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Vom Ammрsee 
zum Naturpool
Die Eigentümer dieses Naturpools haben eigentlich mit 

dem Ammersee ein tolles Gewässer »vor der Haustür« – 

aber eines im eigenen Garten ist doch ganz etwas anderes.
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Nicht immer ist eine lange Beratung not-

wendig, mitunter sind die Vorstellungen 

schon von Beginn an sehr konkret. Und 

nicht immer bedeutet Eigenleistung, dass 

der Bauherr beherzt zur Schippe grei� und 

den Profis zuarbeitet. Bei dieser Anlage be-

deutete Eigenleistung erst einmal, dass die 

Garteneigentümer als Architekten nicht nur 

Ideen hatten, sondern diese auch in eine 

Planung überführen konnten. Viele Punk-

te waren dadurch vorgeplant und mussten 

nur noch mit der Naturpoolexpertise von 

Kolhöfer Garten- und Landscha�sbau zu-

sammengeführt werden.

Die Fläche für den Naturpool war eine 

durch zwei Baukörper begrenzte Hangla-

ge mit einer 3,40 m breiten Zufahrt. Eine 

dritte Seite der Garten- und Poolfläche 

wurde durch ein Saunagebäude mit rück-

seitigem Carport gerahmt. Bereits vor-

handene Sichtbetonelemente wurden er-

weitert und in die Planung integriert. Es 

entstand eine moderne Gestaltung, die 

das Wohngebäude aufnimmt und in den 

neuen Strukturen fortführt.

Bau und Übergabe
Nach längerer Vorlaufphase, die unter an-

derem für die  Abstimmung mit dem Elekt-

riker und dem Schreiner für den Saunabau 

genutzt wurde, konnte die eigentliche Aus-

führung in nur rund sechs Wochen vonstat-

ten gehen. Zum Baubeginn trübte starker 

Regen die Stimmung, in dessen Folge die 

Baugrube ausgepumpt und eine zusätzli-

che Drainage um das Becken gelegt sowie 

eine Sickergruppe errichtet werden muss-

ten. Danach konnten bei schönstem Wet-

ter die weiteren Arbeiten erledigt werden. 

Das Schwimmbecken wurde mit Beton-

schalsteinen aufgebaut, verputzt und mit 

einer Balena PVC-Folie oliv zu den Wänden 

und Relax Pearl zum Boden hin abgedich-

außerordentlich harmonische Linie von 

großen Baukörpern bis in Details, die sich 

eines genaueren Blicks würdig zeigen.
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tet. Die Technik nach dem Teichmeister-

Prinzip und die Filterzone konnten unter 

einem Holzdeck aus Ipé-Dielen außerhalb 

des Sichtbaren untergebracht werden. Da-

mit das Schwimmen auch der Fitness zu-

gute kommen kann, wurde in das 3 x 7 m 

große Becken eine Gegenstromanlage der 

Marke Fluvo von Schmalenberger instal-

liert. Alle Bauarbeiten liefen nach Plan. 

Nach dem Befüllen trübte sich das Was-

ser stark, jedoch konnte nach vier Wochen 

schon in klarem Wasser gebadet werden.

Nach der zweiten Badesaison wird darüber 

nachgedacht, eine Wärmepumpe nachzu-

rüsten sowie eine Abdeckung zu installie-

ren, um den Pflegeaufwand zu verringern.
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das Grundstück zur Straße hin schließt.

Betonquader von weit über einer Tonne Gewicht bieten ihre Dienste nicht nur als Sitz- 

und Liegeplatz. Sie speichern darüber hinaus die Sonnenwärme des Tags, um sie an kühlen 

Abenden zurückzugeben.


