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Schöne Aussichten

Eine nicht alltägliche Lösung ließen sich die Betreiber dieser Ferienwohnungen
einfallen: einen Indoor-Outdoorpool aus Edelstahl mit Glasfenster.

I

m SchwarzwaId, am Fuß des Feldbergs, liegen die

Ortlieb: „Deshalb sollte das Becken mit ein paar besonderen

„Schwarzenbach Apartments“: 18 moderne Ferienwoh-

Features ausgestattet werden, um es zu einem Highlight für

nungen mit schöner Aussicht auf den Naturpark Hoch-

die Gäste zu machen.“ Eine dieser Besonderheiten ist die in-

schwarzwald. Betrieben wird das Haus im typischen

tegrierte Scheibe aus Acrylglas in der Stirnwand des äußeren

Schwarzwaldstil von den Brüdern Johannes und Felix Dünne-

Beckenteils. Sie stammt von der Firma Hydrosight, die sich auf

backe, die zudem am gleichen Ort in dritter Generation das Vier-

Unterwasserfenster spezialisiert hat. Die Glasscheibe ist nicht

Sterne-Wellnesshotel „Schlehdorn“ führen. Als es darum ging,

nur von innen, sondern auch von außen ein Eyecatcher, der

die „Schwarzenbach Apartments“ für Gäste attraktiv zu ma-

dem Pool einen unverwechselbaren Charakter gibt. Bis vor

chen, griff die Familie Dünnebacke eine Idee ihres Architekten

kurzem gab es für solche Unterwasserfenster in Deutschland

(Planungsbüro Brutschin) auf. Ganz oben unterm Dach, sollte

noch relativ aufwendige Genehmigungsverfahren. Notwendig

– exklusiv nutzbar nur für die Mieter der Ferienwohnungen–

war – je nach Bundesland unterschiedlich – die „Zustimmung

als Highlight ein Indoor-Outdoor-Pool eingebaut werden. „Das

im Einzelfall“. Doch seit etwa einem halben Jahr gibt es spezi-

haben wir in anderen Hotels schon gesehen und ausprobiert“,

ell für die Hydrosight-Fenster eine allgemeine bauaufsichtliche

berichtet Felix Dünnebacke. „Zudem haben wir einen Foto-Spot

Zustimmung, die den Einbau wesentlich erleichtert.

für Gäste gesucht. Das ist ein wichtiges Buchungskriterium

Die Fachkenntnisse von Poolprofi Ortlieb waren bei dem an-

und wichtig für stete Auslastung mit wenig Schwankung.“

spruchsvollen „Schwarzenbach“-Projekt sehr gefragt. Nicht

Mit ihrer Idee wandten sich die Bauherren an den Schwimmbad-

zuletzt deshalb, weil die Bauherrenfamilie den Pool das ganze

bauer Michael Ortlieb, mit dem sie schon gute Erfahrungen ge-

Jahr über betreiben will. 				
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macht hatten – zum Beispiel bei einem Edelstahl-Außenpool für
das Hotel „Schlehdorn“. Auch bei den „Schwarzenbach Apartments“ sollte es wieder ein Edelstahlpool von der Firma Berndorf

Unterm Dach einer Schwarzwälder Ferienwohnungsanlage wurde ein Pool

Bäderbau sein. Wegen der beengten Platzverhältnisse im Dach-

der besonderen Art eingebaut: exklusiv nutzbar für die Feriengäste, Kombina-

geschoss war nur eine Beckenlänge von 7,10 Meter möglich.

tion aus Indoor und Outdoor, mit Glasfenster (Foto oben) an der Stirnwand.
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Felix Dünnebacke: „Im Winterbetrieb hat man von einem Skihang aus eine schöne Sicht auf den Pool. Das wird viel Werbung machen. Wir erhoffen uns hier einen entsprechenden Effekt.“ Aufgrund dieses Ganzjahresbetriebs, so Ortlieb, „musste
die Beheizung entsprechend ausgelegt werden und Maßnahmen zur Energieeinsparung waren notwendig. Dazu wurde
eine entsprechende Rollladenabdeckung der Firma Grando
eingebaut. Zudem wurde von der Firma Ospa eine Energiesparschaltung mit interner Umwälzung außerhalb der Betriebszeiten umgesetzt.“

Großes Foto oben: Ein Haus im typischen Schwarzwaldstil – viel Holz,
kombiniert mit Glas und Stein. Die anderen Bilder zeigen die Anlage von oben
sowie ein Unterwasserbild der siebenstufigen Treppe.
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Als funktionale Abtrennung zwischen Indoor- und Outdoorbereich dient eine großflächige Fensterfassade mit automatischer Schiebetür, die oberhalb und unterhalb
des Wasserspiegels funktioniert. Fassade und Schiebetür stammen von Berndorf
Bäderbau.
Eine Herausforderung waren Schallschutz und Statik. „Der Prüfstatiker hat die Unterwasserscheibe und das Geländer nach vorne erst nach vielen Gesprächen und
Entwürfen genehmigt,“ so Felix Dünnebacke. Dennoch würde er den Pool sofort
wieder so bauen lassen. „Für viele Gäste ist der Pool ein entscheidender Buchungsgrund, was sich auch wirtschaftlich lohnt.“				

u

Das Foto oben zeigt die stilvoll gestaltete Poolanlage im Dachgeschoss. Das Foto darunter zeigt
die Rollladenabdeckung des Außenpools, die einen Beitrag zur Energieeinsparung leistet.

Infos
Location: Schwarzenbach Apartments & Rooftop Pool, Edwin-Vogt-Weg 6, 79868 Feldberg, Tel. 07655/91050,
www.ferienwohnung-mit-pool.com
Becken: 7,1 x 3,5 x 1,35 m großes Becken aus Edelstahl, Kombination aus Außenpool und Innenpool mit automatischer
Schiebetüranlage, www.berndorf-baederbau.com; Sichtfenster an der Stirnwand des Außenpools: integrierte Scheibe aus
Acrylglas, 3,5 m breit, 1,10 m hoch www.hydrosight.com; querliegende Rollladenabdeckung außen, www.grando.de
technik: Mehrschichtfilter „Ospa EcoClean“, Desinfektion „Ospa-BlueClear“, Steuerung „Ospa-BlueControl“, (von Ospa
sind auch Massagedüsen und Farbscheinwerfer) www.ospa.info; Entfeuchtung Innenbereich, www.mollerus-technik.de
poolbau: Michael Ortlieb Schwimmbadtechnik, Wasen 70B, 79244 Münstertal, Tel. 07636/78090, www.michael-ortlieb.de

