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pool  RepoRtage

ab duRch dieRöhRe

Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deine Träume : 
Dieses Motto hat sich der Besitzer dieses extravaganten 
Hallenbads zum Prinzip gemacht – und sich mit dem 
einzigartigen Konzept einen Kindheitstraum erfüllt. 
Fotos: SSF.Pools by Klafs · Text: Peter Lang
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1 Was für ein Panorama: Der quadratische Edelstahl-Whirlpool ist  
mittig vor dem Pool platziert, durch die leicht erhabene Sitzposition  
hat der Bauherr die gesamte Anlage im Blick. 

2 Faszinierendes Detail: Das Wasser im Whirlpool läuft rundum  
über den schmalen Beckenrand über, die Rinne ist ganz dezent am  
Boden versteckt.

3 Echt außergewöhnlich: Direkt vom Bad im 1. Stock führt diese  
Treppe zum Einstieg der Rutsche. 

4 Individuelles Konzept: Die Rutsche wurde eigens für dieses Projekt
auf Maß aus Edelstahl angefertigt.

Was für ein Start in den Tag: Erst eine 
erfrischende Dusche, dann mit Vollgas  
ab durch die Röhre und mit einem satten 
„Platsch“ in den Pool. Genau davon hat  
der Bauherr seit seiner Kindheit geträumt.
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Behalte deine Träume und Fantasien ganz tief in dir, denn sie  
lassen dich wieder zum Kind werden“ – diesen Tipp der Autorin 

Natalia Simonsen hat der Besitzer dieses sehenswerten Hallenbads mit 
außergewöhnlicher Konsequenz beherzigt.
Schon seit seiner Kindheit hatte er von einem eigenen Schwimmbad ge
träumt, das als besonderen Glanzpunkt eine große Röhrenrutsche haben 
sollte. Während die meisten von uns Ihre Kindheitsträume mit der Zeit 
aus den Augen verlieren, hat er sich jetzt seinen Kindheitstraum verwirk
licht – und nennt heute eine der wohl extravagantesten Poolanlagen 
hierzulande sein Eigen.
Vom Bad im ersten Stock des komplett neu gebauten Hauses führt eine 
Treppe zu einer auf Maß gefertigten Röhrenrutsche, die erst in einer lan
gen Gerade und dann mit zwei schwungvollen Linkskurven direkt in den 
Pool im Erdgeschoss führt. 
Mit Vollgas ab durch die Röhre und dann mit einem satten  „Platsch“ in 
den  Pool – was heute in jedem öffentlichen Spaßbad zum guten Ton 
gehört und die Besucher aus allen Altersstufen begeistert, genießt der 
Bauherr in jeder freien Minute in seinem Hallenbad. Ganz nach dem 
 Motto: Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum.
Auch in Sachen Gestaltung und Materialwahl hatte er ganz klare Vor
stellungen – im wahren Sinne des Wortes. Edelstahl ist der dominierende 
Werkstoff: Nicht nur der Pool, sondern auch der Whirlpool und die 
 Röhren rutsche sind aus diesem matt glänzenden Werkstoff gefertigt. 
Passend dazu wählte der Bauherr als Bodenbelag hellen Quarzit und  
ließ auch die umlaufende Überlaufrinne mit diesem zeitlosmodernen 
Naturstein verkleiden. 
Durch das konsequente Fokussieren auf diese beiden Materialien strahlt 
der Raum absolute Ruhe und Harmonie aus – und lässt die zeitgenössi
schen Bilder und Skulpturen, die der Bauherr als Blickfänge in seinem 
Hallenbad gekonnt in Szene gesetzt hat, besonders gut zur Geltung 
kommen. Auffälliges architektonisches Merkmal ist die abgehängte Decke 
mit mehreren Ebenen und integrierten LEDLeuchtbändern, die in Kom
bination mit dem Edelstahl für faszinierende Farblichteffekte sorgen. 
Damit er diese einmalige Atmosphäre auch beim entspannenden 
 Sprudelbad überblicken und genießen kann, ist der als puristischer 

 Edelstahlkubus ausgeführte Whirlpool mittig vor dem Pool platziert  
und  bietet eine leicht erhabene Sitzposition. Faszinierendes Detail: Das 
 Wasser im Whirlpool läuft rundum über den schmalen Beckenrand über, 
die Rinne ist ganz dezent im Boden versteckt. Die Röhrenrutsche ist also 
zweifelsohne der auffälligste, aber beileibe nicht der einzige Glanzpunkt 
dieses absolut außergewöhnlichen Hallenbads.  ��

Becken: 12 x 4 x 1,45 m großer Rechteck-Pool mit umlaufender Überlauf-
rinne von SSF.Pools by Klafs, www.ssf-pools.de.  Die Überlaufrinne ist mit  
Naturstein abgedeckt (heller Quarzit, so wie der Beckenumgang). 
Wasserattraktionen: auf Maß angefertigte Edelstahl-Rutsche vom 1. Stock 
in den Pool, 3 LED-Scheinwerfer mit Farblichtwechsel. 
Wasseraufbereitung: Vollautomatisches System, hautschonende Salz- 
Elektrolyse, Steuerung der gesamten Anlage über Touchscreen-Display. 

Planung & Realisation
Pool und Pool-Technik: SSF.Pools by Klafs, Otto-Hahn-Str. 8,  
40670 Meerbusch, Tel.: 02159/96990, www.ssf-pools.de
SSF.Pools by Klafs ist Teil der Klafs Unternehmensgruppe, www.klafs.de
Architektur: Planungsatelier Robenek GmbH, Dipl.-Ing. Markus Robenek,  
Kirchhellener Str. 32, 46236 Bottrop, www.robenek.de 

Jedes Detail zählt: Die umlaufende Überlaufrinne ist mit dem gleichen zeitlos-modernen Naturstein abgedeckt, der auch als Bodenbelag zum Einsatz gekommen ist – ein heller Quarzit, der 
erstklassig mit dem Edelstahl von Pool, Whirlpool und Rutsche harmoniert.
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