
Das Panorama ist einmalig: Zur einen Seite geht der Blick auf die grünen Berghänge des Parmelan, gegenüber schaut man auf die sanf-

ten Hügel rund um Doucy. Hier in 800 m Höhe hat sich Familie Costa ihren Traum vom Eigenheim mit Pool erfüllt. Jetzt wurde das mehr 

als 20 Jahre alte Schwimmbecken komplett neu gestaltet und mit einer Turbinenschwimmanlage von BINDER ausgestattet. 

Schwimmen mit Aussicht 
Poolbau Schritt für Schritt am Beispiel eines frisch sanierten Pools in Ost-Frankreich

CASE STUDY

1 | Das alte Becken hatte  
      eine kuppelförmige  
      Poolüberdachung.

2 | Am linken Poolrand entsteht  
      die Flachwasser-Liegezone  
      und sämtliche Rohrleitungen 
      werden verlegt.

3 | Der Estrich für die neuen Pool- 
      fliesen ist trocken und der Roh- 
      bau des Sonnendecks steht.
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4 | Der Einbau der Turbinen- 
      schwimmanlage HydroStar  
      ist äußerst platzsparend.  
      Lediglich 515mm ist der  
      Einbauschacht tief, welcher  
      in die Beckenwand integriert  
      wird.
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5 | Die neuen edlen Keramik-Sandstein- 
      Fliesen in Holzoptik werden verlegt.  
      Das Sonnendeck wurde so geplant,  
      dass die Poolabdeckung darunter  
      eingefahren werden kann und somit  
      unsichtbar wird.

6 | Die Poolgröße von  
      5x10 m ist optimal   
      für den Einbau  
      der HydroStar.
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7 | Der neue Pool mit LED-Beleuchtung,  
      Sonnendeck aus Accoya-Holz ist edel,     
      minimalistisch und modern und bietet  
      dazu noch eine einmalige Aussicht.

Eine Gegenstromanlage 

- ermöglicht das Schwimmen ohne zu wenden

- ist ideal für Reha-Übungen geeignet

- ist für jedes Alter und Fitnesslevel geeignet

- ist in jedem gängigen Pool einsetzbar

- vermeidet eine Über- oder Unterforderung
  der Belastungsgrenzen durch die individuelle
  Strömungsregulierung

Schwimmen ist Sport und Wellness zu-
gleich und mit einer Turbinenschwimm-
anlage von BINDER wird aus Schwimmen 
ein echtes Erlebnis.

Schwimmen bietet ein gelenkschonen-
des, ganzheitliches Muskeltraining.
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Mindestlänge 4,5 m
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Abstand 1 m Abstand min. 1,5 mSchwimmer ca. 2 m


