
Ein Swimmingpool muss regelmäßig mit chemischen Zusätzen gereinigt werden. Ein Naturfiltersystem verzichtet darauf und klärt das 
Poolwasser biologisch. So wird Baden zum reinen Vergnügen.

OHNE ZUSÄTZE: 
BIOLOGISCH REINER 
SWIMMINGPOOL

(tdx) Der eigene Garten ist vor allem 
in den warmen Tagen der erste Platz 
der aufgesucht wird, um Ruhe und 
Erholung zu finden. Entspannen, 
zu sich selbst finden, eigene Ideen 
verwirklichen – es gibt dafür wohl 
kaum einen verheißungsvolleren Ort. 
Daher legen Gartenbesitzer viel Wert 
auf eine attraktive Gartengestaltung. 
Immer wieder wird im Rahmen der 
Planungen auch an einen eigenen 
Swimmingpool gedacht. Schließlich 
ist der Sprung ins kühle Nass nicht 
nur nach einem anstrengenden Tag 
eine Wohltat. 

Bevor aus dem Gedanken aber Realität 
werden kann, steht die komplizierte 
Entscheidung zwischen einem Schwimm-
teich mit mehr oder weniger naturtrü-

bem Inhalt oder einem konventionellen 
Pool mit chemiegeklärtem Wasser an. An 
dieser Stelle setzt das Konzept blueBase 
von Minnova BNS an, denn es kombi-
niert die positiven Eigenschaften beider 
Ausführungen zu einem Naturbad für 
den eigenen Garten mit ausschließlich 
biologisch geklärtem Wasser.

Basis des biologisch aufbereiteten, 
klaren und gesunden Wassers ist ein 
patentiertes Naturfiltersystem. Der Lang-
zeitfilter wird je nach Anlagentyp als be-
pflanzter oder unbepflanzter Bodenfilter 
ausgebildet. Der Biofilter kann sowohl 
im Schwimmbad integriert sein, als auch 
in einem getrennten Becken, im beson-
deren Fall sogar unterirdisch, liegen. 
Seine biologischen Funktionen bezüglich 
Nährstoffbindung und -abbau entfalten 
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sich im Zusammenspiel mineralischer 
Filtergranulate, Mikroorganismen und 
gezielter Wasserumwälzung. 

Dank des innovativen Bio-Pools ge-
hören die unangenehmen Begleiter-
scheinungen wie gerötete Augen oder 
spröde Haut, die man als Wasserratte 
seit jeher vom klassischen Pool kennt, ab 
sofort der Vergangenheit an. Das klare 
natürliche Wasser besitzt eine herausra-
gende Qualität und wirkt belebend auf 
Körper, Geist und Seele. So kann auch 
der Nachwuchs ohne Bedenken bis zum 
Abwinken im Wasser toben. Und mehr 
noch: Die biologische Wasseraufbereitung 
erspart dem Poolbesitzer zudem den jähr-
lichen Wasserwechsel und die ständige 
Sorge um die richtige und ausreichende 
Zugabe von Chemikalien. 

Swimmingpools von Minnova BNS gibt es als klassischen Pool bis hin zum natürlich gehaltenen Schwimmteich mit viel Vegetation. 
Mehr unter www.bluebase5.com  Bild: tdx/Minnova BNS
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POOL

DESIGN  

EDELSTAHL

Für viele Immobilieneigentümer steht der Wunsch nach einem eigenen Schwimmbad für pure 
Lebensqualität. 

Edelstahlbecken bieten eines der hochwertigsten und langlebigsten Materialien für private 
Pools. Frost- und UV beständig sind Sie dauerhaft absolut dicht. 
Puristische Optik und ein exklusives Finish in Verbindung mit besten Hygieneeigenschaften 
sichern langfristigen Genuss. 

In Größe, Formgebung und Ausgestaltung sind den Ansprüchen der Bauherren keine Grenzen 
gesetzt. V-Lux Pool realisiert nach Ihren Wünschen. Auch Sanierungen von bestehenden 
Becken mit Edelstahlauskleidungen sind möglich. 

V-Lux Pool ist eine Marke der Ra Lux AG. Wir sind ein Deutscher Hersteller von Edelstahl-
becken, planen und fertigen Ihren Pool an unserem Sitz in Treuen.

Ob Privatkunde, Schwimmbadplaner oder Architekt, gerne freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
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(spp-o) Kann man in die eigene Ge-
sundheit investieren und gleichzeitig 
den Wert seiner Immobilie steigern? 
Kann man Urlaubsfeeling ohne An-
reise haben? Man kann – mit einem 
eigenen Schwimmbad. Denn die 
„Brandung vor der Haustür“ hat viele 
Vorteile.

DER EIGENE POOL – 
GESUNDHEITSPLUS, 
URLAUBSVERLÄN-
GERER UND IMMO-
BILIENAUFWERTER

Urlaub pur ohne Anreise: Die „Südsee 
vorm Haus“ ist ohne lästiges Koffer-
packen und anstrengende Anreise zu 
erreichen – und wesentlich länger zu 
genießen.
Fitnessstudio vor der Tür: Man schwimmt 
und entspannt, wann man will. Der Pool-
besitzer regelt die Öffnungszeiten seiner 
„heimischen Sportstätte“ ganz individuell.
Schwimmen beansprucht die gesamte 
Muskulatur, löst Verspannungen, regt die 
Durchblutung an und stärkt das Herz-
Kreislauf-System. Dabei ist das Training 
gegen den Wasserwiderstand besonders 
effektiv und gelenkschonend.
Schwimmlernort mit Entspannungsfaktor: 
Wer seinen Kindern das Schwimmen in 

aller Ruhe und abseits des Trubels öffent-
licher Anlagen beibringen möchte, liegt 
mit einem eigenen Pool richtig.
Geldanlage mit Rendite: Ein Pool zu Hau-
se wertet die Immobilie auf. Weil man da-
mit gleichzeitig ins eigene Wohlbefinden 
investiert, zahlt sich das Wasserparadies 
im Garten doppelt aus.
Spaß mit Nachhaltigkeit: Mit modernem 
Zubehör und fortschrittlichen Technolo-
gien lässt sich ein Schwimmbad komfor-
tabel und umweltbewusst betreiben. So 
können auch die täglichen Unterhalts-
kosten niedriger als die Tageskarte fürs 
öffentliche Bad sein.

Foto: Bergmann Schwimmbadbau/akz-o
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BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

Neue, innovative Wohnausstellung 
von barrierefrei bis rollstuhlgerecht

Im Einrichtungshaus

3. Obergeschoss links

            Täglich geö� net zu den Pilipp-Ö� nungszeiten

Jeden ersten Samstag im Quartal

10-15 Uhr Informations- und Beratungstag 

„Wohnen ohne Hindernisse“ mit vielen am Projekt 

beteiligten Ansprechpartnern und Vorträgen

6. April
6. Juli

5. Oktober

Termine & Veranstaltungen 6. April
4. Mai
1. Juni
6. Juli

Jeden ersten Samstag im Monat 

10-13 Uhr Beratung zu Wohnraumanpassung und 

Fördermitteln durch die Behindertenbeauftragte 

der Stadt Bamberg
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(epr) Es gibt viele gute Gründe, ins 
Wasser zu springen und ein paar Bah-
nen zu ziehen, denn Schwimmen wirkt 
sich positiv auf Kondition, Muskelauf-
bau und Herz-Kreislauf aus. Doch ein 
regelmäßiges Training in den norma-
len Alltag einzubauen, ist leichter ge-
sagt als getan. Denn es gibt auch viele 
Gründe, sich nicht ins Schwimmbad zu 
begeben: Dort ist es oft zu voll und der 
Weg dahin zu weit. Die ideale Lösung 
ist daher ein Pool im eigenen Garten 
direkt hinter dem Haus, der es erlaubt, 
in Ruhe ein paar Runden zu drehen. 
Und steht mal keine Sporteinheit auf 
dem Programm, lädt er zum Entspan-
nen oder Planschen ein.

KLEINER SWIMMINGPOOL MIT GROSSARTIGEN EXTRAS
Um im Garten sportlich aktiv zu werden, 
genügt bereits ein kleines Becken. Denn 
nicht auf die Größe kommt es an, sondern 
auf die Funktionen. Dass Schwimmsport 
und die verdiente Erholung danach schon 
auf knapp neun Quadratmetern beginnen 
können, beweist das Unternehmen Future 
Pool mit seinem Modell „Pretty Pool“. 

In das Einstückbecken mit Acryloberfläche 
sind verschiedene Funktionen integriert, 
die das Leben schöner, aktiver und ent-
spannter machen. Für die richtige Portion 
Fitness kommt die eingebaute Gegenstro-
manlage zum Zuge. Sie arbeitet mit einer 
Leistung von 60 Kubikmetern pro Stunde 
und bietet daher eine echte Alternati-
ve zum Bahnen ziehen im öffentlichen 
Schwimmbad. 

Der „Pretty Pool“ bietet auf einer Fläche von nur neun Quadratmetern Sport, Spaß und Wellness für die ganze Familie – und 
zwar direkt im eigenen Garten! (Foto: epr/Future Pool)

Nach der Anstrengung belohnt die Mas-
sagefunktion Körper und Muskeln für den 
sportlichen Einsatz. Von seiner schönsten 
Seite zeigt sich der „Pretty Pool“ im Abend-
licht, wenn die LED-Beleuchtung für ein 
stimmungsvolles Ambiente sorgt. 

Die drei Kilowatt Heizung ist das i-Tüpfel-
chen der Investition Swimmingpool, denn 
das wohltemperierte Wasser verlängert 
die Badesaison bis in den Herbst bezie-
hungsweise lässt sie bereits im Frühjahr 
beginnen. Übrigens: Der im Wasser- und 
Stromverbrauch sparsame „Pretty Pool“ 
bereichert nicht nur jeden Garten, son-
dern kann auch im Innenbereich einge-
baut werden. 

Future Pool liefert das Einstückbecken 
komplett mit Technikpaket, Seitenverklei-
dung und integriertem Technikschacht. 
Weitere Informationen unter www.future-
pool.de. Foto: epr/Future Pool
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