
(Taufkirchen) Ob Fertigpools, Naturpools oder Whirlpools: 
Wer auf der Suche nach einer Ausstellung für Schwimmbad-
design und Wellnessbereiche mit professioneller Beratung 
und aktuellen Anschauungsobjekten ist, der ist im Premium-
Einrichtungszentrum „Hofquartier“ in Taufkirchen genau rich-
tig. Auf 1.200 Quadratmetern zeigt RivieraPool, gemeinsam 
mit Mitausstellern aktuelle Schwimmbad- und Wellnesstrends 
sowie modernstes Pooldesign in Innen- und Außenbereichen.

INSPIRATIONEN FÜR MODERNES POOLDESIGN
Der RivieraPoolgarten zeigt verschiedene Fertigschwimmbecken 
und Whirlpools. Darunter den Desginpool „DLine“, der mit seinen 
klaren Linien und Strukturen viele schicke Designmöglichkeiten 
für Individualisten bietet. Die Flachwasserzone WetLounge® stellt 
eine Erweiterung des Beckens um einen oder zwei Meter Länge, 
mit einer Wassertiefe von 15 Zentimeter, dar. So kann man mit 
Sitz- oder Liegemöbeln  im flachen Wasser das besondere Flair 
einer Lagune genießen. 

In Zusammenarbeit mit dem Naturpoolhersteller Balena stellt Ri-
vieraPool ein Fertigschwimmbecken mit Biofiltration aus. Auch die 
Poollinie „MLine“ ist zu sehen. Die „MLine“ verbindet alle Vorteile 
eines GFK-Beckens, bietet dabei aber individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten. Die Becken werden mit Mosaik, Keramikfliesen 
oder Naturstein ausgelegt. Allein die Ezarri-Mosaiksteine gibt es in 
20 verschiedenen Farben. 

Der neue kompakte Minipool C-Side ist ein kleines Raumwunder, 
eignet er sich doch besonders für kleine Gärten, Terrassen oder 
Dachterrassen. Mit wenig Aufwand verwandelt er die private 
Terrasse zu einem Lebensraum am Wasser. Im Innenbereich sind 
außerdem die neuesten Whirlpoolmodelle Strato 2.0 und Wave 
255 Highline zu sehen.
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Wintergarten oder
Terrasse? BEIDES!

75031 Eppingen • ( 0 72 62 - 80 87
info@voeroka.de • www.voeroka.de

BEI SCHÖNEM WETTER 

EINFACH AUFSCHIEBEN !

BITTE EINTAUCHEN 
Im „Hofquartier“ Taufkirchen 
können alle Pools direkt vor Ort 
getestet werden.
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„Wir wollen unsere Besucher inspirie-
ren. Wir zeigen verschiedene Poolkon-
zepte und die Wirkung von Materialien, 
Farben und Licht. Die Veranschauli-
chung und individuelle Beratung am 
realen Schwimmbad hilft dem Poolinter-
essierten, den richtigen Pool zu finden“, 
erklärt Uwe Rengers, Leiter Marketing-
Kommunikation bei RivieraPool.  

HOFQUARTIER BEI MÜNCHEN
Das Hofquartier in Taufkirchen vereint 
namhafte Marken für anspruchsvolles 
Wohndesign unter einem Dach und 
ist damit eine Top-Adresse für Liebha-
ber von exklusivem und individuellem 
Lifestyle. 

Der Standort liegt verkehrsgünstig an 
der A8 gut zehn Kilometer südlich von 
München und damit in einem Umkreis 
von weniger als 200 km bis nach Ulm, 
Lindau am Bodensee und Salzburg. Erst 
im vergangenen Jahr hat RivieraPool 

ein Ausstellungszentrum in Neuötting 
östlich von München errichtet. „Mit 
beiden Standorten bieten wir Poolinter-
essierten aus dem Großraum München 
bis zur österreichischen Grenze eine 
gute Auswahl an Anschauungsobjekten 
für Pool- und Gartendesgin“, so Uwe 
Rengers. 

Die Poolwelten im Hofquartier München 
wurden gemeinsam mit dem Garten-
designer Michael Kupka aus Waiblingen 
gestaltet. Sie bieten Besuchern mit dem 
integrierten Café, welches auch als Ta-
gungsraum gebucht werden kann, eine 
Ruheinsel zum Verweilen.

In der Ausstellung darf natürlich auch 
eine Sauna nicht fehlen.

Weitere Informationen zur größten 
Poolausstellung Süddeutschlands 
finden Sie unter: www.rivierapool.de/
muenchen.   
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DER KLASSISCHE POOL 
HAT AUSGEDIENT - 
ORGANISCHE FORMEN 
SIND IN! 

Gefragt sind organische Formen mit 
einer großen Portion Kreativität in der 
Gestaltung. Biodesign-Pools vereinen 
die Eleganz eines Naturstrands mit 
dem technischen Standard der Mo-
derne. Diese elegante und moderne 
Gestaltungsmöglichkeit für Pools und 
Schwimmteiche bietet unendlich viele 
Möglichkeiten der Poolgestaltung. Die 
Wasseraufbereitung ist wahlweise mit 
Salzelektrolyse, Hydrolyse oder klassi-
scher Poolwasseraufbereitung möglich. 

Natürlich ist immer auch ein we-
nig Schatten, wo so viel Licht ist. Da 
manbeim Bau von Biodesign-Pools auf 
organische Bauweisen setzt, ist die 
reine Schwimmfläche mit entsprechen-
der Beckentiefe kleiner als bei klassi-
schen Poolbauweisen. Oder umgekehrt 
ausgedrückt: Um dieselbe Schwimmflä-
che wie ein klassischer Pool zu haben, 
müssen Sie einen Biodesignpool größer 
bauen. Vielleicht auf den ersten Blick 
ein Nachteil, doch wer diese alternative 
Poolbauweise wählt, entscheidet sich 
bewusst für Badespaß, Ästhetik und 
Sicherheit vor reinem Nutzwert. Und 
wer wirklich lange Bahnen schwimmen 
will, der baut sich eine Gegenstroman-
lage ein.

Bei vielen modernen Einfamilienhäusern 
und Bungalows schwinden die Grenzen 
zwischen Innen und Außen. Raumho-
he und bodentiefe Panoramafenster 
und Glasfronten geben den Blick frei 
in die Umgebung, sorgen für maximale 
Helligkeit im Gebäude und eine offene 
und großzügig wirkende Atmosphäre. 
Tageszeiten, Naturschauspiele und 
Wetterereignisse sind im geschützten 
Wohnraum erlebbar. Durch Glasfaltwän-
de und -schiebetüren wird der naht-
lose, barrierefreie Übergang zwischen 
Drinnen und Draußen im Erdgeschoss 
jederzeit möglich. Wohnraum und 
Garten fließen dann förmlich ineinander 
und der Außenbereich wird nicht mehr 
nur als abgetrennter Ort für gelegentli-
che Sonnenstunden gesehen, sondern 
vielmehr als Erweiterung des Lebensrau-
mes genutzt. 

„Gerade bei Architektur, die sich nach 
außen öffnet, spielt die Planung und 
durchdachte Anlage des Gartens eine 
wichtige Rolle. Innen und Außen sollten 
von Anfang an als Einheit gesehen werden“, 
erklärt die Landschaftsarchitektin Sarah 
Huf (Garten-ART) beim diesjährigen FOKUS 
Garten im Deutschen Architekturmuseum 
Frankfurt. „Die Idee, dass Gebäude und 
Garten gemeinsam geplant werden, gibt es 
etwa seit den 1990er Jahren. Vorher wurde 
üblicherweise zunächst das Haus gebaut 
und dann erst nahm man sich den Rest 
des Geländes vor und legte den Garten an. 
Da der Outdoor-Bereich für viele Hausbe-
sitzer jedoch eine immer wichtigere Rolle 
spielt und es auch eine Vielzahl an neuen 
Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt, hat in der letzten Zeit ein Umdenken 
stattgefunden.“ 

SINNVOLLE UND HARMONISCHE 
VERKNÜPFUNG

So unterschiedlich die Menschen wohnen, 
so unterschiedlich sind auch die Nutzungs-
ansprüche, die sie an ihren Garten stellen. 
„Diese sollten bei der Planung oberste Prio-
rität haben“, sagt August Forster, Präsident 
des Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL) e.V.. „Darüber 
hinaus ist es beim Konzept der offenen 
Raumgestaltung wichtig zu wissen, wie die 
Innenräume des Gebäudes aufgeteilt sind 
und zukünftig genutzt werden sollen. Dann 
erst lassen sich Gartenzonen schaffen, die 
die angrenzenden Wohnbereiche perfekt 
ergänzen.“ Vor dem Schlafzimmer kann 
beispielsweise ein Gartenteich angelegt 
werden oder ein Platz für eine Sonnenliege 
entstehen, vor dem Wohnzimmer gibt es 

eine Terrasse mit Lounge-Ecke oder einen 
Kinderspielplatz. Von der Küche aus betritt 
man direkt einen kleinen Essplatz im Freien 
… Stühle und andere Möbel lassen sich ein-
fach und ohne Probleme von drinnen nach 
draußen rücken, was den Charakter eines 
einheitlichen Wohnbereichs noch verstärkt. 

„Soll der Übergang zwischen Innen und Au-
ßen auch optisch besonders fließend sein, 
setzt man bei der Gestaltung auf ähnliche 
Formen, Farben und Materialien“, so Huf. 
„Vor allem mit gleichartigen Bodenbelägen 
gelingt dies gut.“ Im Natursteinsortiment 
sind heute eine große Anzahl von Fliesen 
für drinnen erhältlich, zu denen es entspre-
chend dicke und frostbeständige Pendants 
für den Außenbereich gibt – Farbe und 
Oberflächenbearbeitung sind dabei völlig 
identisch. Andersherum kann man sich na-
türlich auch bei der Gestaltung des Wohn-
raums vom umgebenden Garten inspirie-

ren lassen. Besonders Naturmaterial wie 
Holz korrespondiert hervorragend mit der 
Welt draußen. Baumstämme – beispielswei-
se von Birken – können als Dekoelemente 
Strukturen aus der Natur aufgreifen und im 
Inneren fortführen. Auch lebende Pflanzen 
im Wohnraum stellen eine Verbindung zum 
Garten her. Wählt man überdies für den 
In- und Outdoor-Bereich ähnliche Pflanzge-
fäße, verstärkt das die Wirkung zusätzlich. 

„Oft werden zu modernen Gebäuden sehr 
formale Gärten angelegt, in denen klare 
Linien dominieren und es nur wenige 
Farben gibt. Es ist aber nicht zwingend 
notwendig, das Gelände so zu gestalten“, 
sagt Forster. „Zu zeitgemäßer Architektur 
passen durchaus auch mediterrane Gärten 
beziehungsweise monochrome oder bunte 
Staudenbeete. Den Gestaltungsmöglich-
keiten für das Draußen-Wohnzimmer sind 
auch im Pflanzensortiment nahezu keine 

FUSION VON INNEN 
UND AUSSEN –
DER GARTEN ALS 
ERWEITERUNG DES 
WOHNRAUMS
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Gärtner werden 
nicht älter...nicht älter...

...sondern besser!

DEHNER EXPRESS
Pflanzen und mehr per Kurier

Frische und Qualität direkt von Ihrem Markt
Bequem nach Hause geliefert
Lieferung zum Wunschtermin
Heute bestellt – morgen geliefert!

✔

✔

✔

✔

NEUER 
SERVICE

unter
dehner.de/

express

11x IN DER 
REGION 

FRANKEN!

DEHNER GARTEN-CENTER
Moosstr. 109 • 96050 Bamberg • Telefon 09 51/9 12 00 10 facebook.com/dehner


