Reportage

Die Lichter
der Großstadt
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Nicht im Vorgarten am Rande der Stadt, nicht
auf dem Land mit viel Platz zum Nachbarn,
sondern mitten in Berlin auf der Dachterrasse
im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses
entstand dieses außergewöhnliche
Schwimmbad.

H

och oben über den Dächern von Berlin, mit Blick auf den Fernsehturm
und über die Skyline der Bundeshauptstadt,
aber abgeschirmt vom Lärm der Großstadt,
entstand eine wunderschöne Ruheoase,
zwar mitten in der City, aber doch uneinsehbar von außen. Der Neubau eines
Mehrfamilienhauses war für die Bauherrin
die Chance, hier ihren Wunsch nach einem
eigenen Schwimmbad zu verwirklichen,
ohne aus dem Herzen von Berlin wegziehen
zu müssen. Die sechste Etage des Wohnhauses war für sie selbst als Wohnbereich
reserviert. Im siebten Stock mit nichts anderem als dem Berliner Himmel über sich ließ
sie auf der Dachterrasse einen kleinen, aber
außergewöhnlichen Pool bauen.
„Die Bauherrin kam auf Empfehlung zu
uns“, erzählt Sven Kühne von Kühne Pool &
Wellness, die den Auftrag zum Bau dieser
Anlage erhalten hatte. Da das Mehrfamilienhaus sich noch im Bau befand, als die
Planungen für die Schwimmbadanlage liefen, konnten die Besonderheiten, was den
Bau einer solchen Anlage in 20 m Höhe und
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Der Pool wurde in eine vorbereitete Betonwanne gestellt und mit einer umlaufenden
Sitzbank verkleidet. Auf gleicher Höhe
dahinter befindet sich die Technik.
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direkt über den Wohnungen betrifft, gleich
mit berücksichtigt werden. Vor allem der
Statiker war gefragt, die zusätzliche Traglast des Pools zu berechnen. Gleichzeitig
wurden, was ebenso wichtig war, Schallentkopplungsmaßnahmen eingeplant, um
keine Pumpgeräusche nach unten in den
Wohnbereich dringen zu lassen.
So wurde eine Sicherheitswanne aus Beton
konstruiert, in die der Edelstahlpool freitragend hineingestellt wurde. Zuerst ließ Sven

Kühne einen Grundriss und eine Schnittzeichnung anfertigen, um der Bauherrin
zu veranschaulichen, wie ihre zukünftige
Wellness-Oase aussehen wird. „Der Pool“,
erzählt Sven Kühne rückblickend, „ist aus
einem Stück gefertigt und wurde von dem
Kran, der sowieso noch wegen der Bauarbeiten am Haus stand, in die luftige Höhe
gehoben und in die vorbereitete Wanne
gesetzt.“ Die Stabilität ist durch ein umlaufendes Stahlträgersystem garantiert. Die

Kühne-Techniker brauchten ihn dann nur
noch anzuschließen. Das Becken ist zwar
nur 5 x 2,50 m groß bei 1,50 m Höhe, aber
umfangreich ausgestattet: Gegenstromanlage, Massagestation mit Haltestange,
eine Rollo-Solar-Unterflurabdeckung und
aufwendige Beckenbeleuchtung – zum
Wohlfühlen fehlt eigentlich nichts. Dazu
wurde das Becken mit Thermoholz verkleidet. Um die Höhe des Pools von 1,50 m zu
kaschieren, wurde ein rings umlaufende

07 - 08 | 2008

35

Reportage

Im Werk wurde das Edelstahlbecken in einem Stück
gefertigt, per Kran in den siebten Stock gehoben
und von den Kühne-Technikern angeschlossen.

Sitzbank, Marke Dedon, geschaffen, unterbrochen nur durch ein großes Glasfenster,
das es erlaubt, von der Terrasse aus direkt
in den Pool zu schauen. Gerade bei Einbruch
der Dunkelheit, wenn die Scheinwerfer im
Pool eingeschaltet sind, ergeben sich interessante Lichtspiele im Wasser, die mit
den Lichtern der Großstadt, die von unten
herauf scheinen, korrespondieren.
Die Schwimmbadtechnik ist platzsparend
auf gleicher Höhe direkt hinter dem Becken
in einer Schutzkabine untergebracht. Eine
vollautomatische Wasseraufbereitung mit
automatischer Filterrückspülung und Desinfektion versieht hier ihren Dienst.
Auch die weitere Ausstattung der Terrasse
kann sich sehen lassen: Neben einer KlafsSauna und einer Duschanlage, die hier ihren
Platz fanden, wurde zusätzlich eine Art Wintergarten geschaffen mit japanischen Zier-
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gehölzen, Sträuchern und Gewächsen, mit
Ruhebereich und einem Grillplatz, um mit
Freunden in luftiger Höhe und ungestört
von allzu nahen Nachbarn ausgiebig feiern
zu können.

Mehr Informationen gibt’s hier:
Schwimmbadbau:
Kühne Pool & Wellness, Schöneiche,
Tel.: 030/6566119-0,
info@poolwellness.de
www.poolwellnes.de
Unterflur-Rollladenabdeckung:
Rollo-Solar, Egling,
Tel.: 08176/9980-0,
info@rollo-solar.de
www.rollo-solar.de
Saunakabine:
Klafs Sauna & Spa, Schwäbisch Hall,
Tel.: 07191/501-0,
info@klafs.de,
www.klafs.de

