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Was ist in Sachen Badespaß, Licht, Sound und Video in einem Wellness be -
reich heute technisch machbar? Diese Schwimmhalle zeigt eine große Viel -
falt da von. Kein Wunder, denn die hat sich ja ein Schwimmbadbauer gebaut.

Spielvolles Spa
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Leuchtfeuer Im Dunkeln
entfaltet dieses Hallenbad
erst seine volle Pracht. Ein

aus der Decke fahrbarer
Beamer wirft Bilder an die
hintere Wand, während die
vielzähligen Lichtpunkte in
der Decke sternenähnlich
glänzen.     Dafür sorgen

180 Glasfaserleitungen des
Beleuchtungsspezialisten

Bedea Akzent. Am
Hallenende verspricht eine

Finnische Sauna     wohltu-
enden Wärmegenuss. Die
Einbaulösung, eine Eigen -
krea tion von CPF Carsten
Päsler, ist im Innen raum

rustikal gehalten, bequeme
Kopf- und Körperstützen
erhöhen den Liege- und

Sitzkomfort. Das Stim -
mungs licht     hüllt die

Saunakabine in Farbe – in
Rot, Gelb, Grün und Blau
kann sie erstrahlen. Ein

ganz besonderes Farblicht -
spiel zeigt sich in der Halle
beim Aktivieren der beiden

Kardan leuchten,     hier
links im Bild ist eine davon

zu sehen. Sie leuchten
direkt auf das Badewasser,
auf dessen Oberfläche das
Farblicht reflektiert und auf

die gegenüberliegende
Wand abstrahlt. So entste-
hen je nach Wasserbe we -

gung im Becken ruhige
runde bis aktive wellenför-
mige Farblicht projektionen

an der Wand. Ebenfalls von
einem Lichtspiel von Bedea

Akzent beleuchtet ist die
an der Decke angebrachte

Kopfbrause,     die ein
außergewöhnliches Wasser -

spiel am Pool darstellt.
Farblicht findet sich zudem

in der mit unzähligen
Mosaikfliesen besetzten

Schneckendusche – es
scheint aus mehreren, in
die gerundete Wan dung

eingelassenen Spots     un -
terschiedlicher Größe.
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ie sieht eine Schwimmhalle aus, wenn sie ein Schwimmbad -
bauer für sich selbst erstellt? Richtig, eventuell so wie diese

hier. Der Hal lenpool von CPF Carsten Päsler Schwimmbad- & Saunabau
dient aber nicht nur der Erholung vom harten Arbeitsalltag – er veran-
schaulicht als Musterpool den Schwimmbadinteressenten, was tech-
nisch heutzutage mach bar ist. Verschiedene Einrichtungs möglich kei ten,
diverse Highlights im wahrsten Sinne des Wortes und abwechslungs-
reiche Attraktionen für Spiel & Spaß wurden hier miteinander vereint. 

ATTRAKTIONSREICHTUM
Das Schwimmbecken musste so gebaut werden, dass jede Menge
Poolattraktionen darin Platz finden konnten. Carsten Päsler entschied
sich für einen gemauerten Pool. An den Innenflächen legte er diesen
mit einer drei Zentimeter starken Schicht aus Styrodur aus, die als iso-
lierende Schicht das Poolwasser warm hält. Gleichzeitig trägt sie zu
einem angenehmen Gefühl an Händen und Füßen bei, da sich Wände
und Boden des Schwimmbeckens angenehm weich anfühlen. Als
Abdichtbahn kam eine FPO-Folie in Weiß zur Verwen dung, bei dem
römischen Einstieg griff der Poolbauer auf eine vorgefertigte Polyes -
ter treppe zurück. Dem Bade spaß Rechnung tragend wurde der Pool
mit einer Gegenstromanlage, einem Bodensprudler und einem Unter -
wasser laut sprecher von Hugo Lahme ausgestattet. Eine selbstgebau-
te Nacken schwalldusche sowie eine Massagestation komplettieren
die Beckenattraktionen. Die Wasserfilterung läuft automatisch, auch
die Rückspülung des Filters. Für letztere sorgt die Rückspülautomatik
„Badutronik 2002“ von Speck-Pumpen. Als Filtermaterial kommt Glas
zum Einsatz. Und um auch die anschließende Wasserdesinfektion
möglichst bequem zu gestalten wurde eine automatische Mess-,
Regel- und Dosiertechnik installiert – die „Aqua-Consulting Private Dos
CL 2“ von Swimtec misst den Chlor gehalt über das Redoxpotenzial
sowie den pH-Wert und dosiert gegebenenfalls das jeweils benötigte
Wasser pflegemittel selbstständig nach.

LICHTSPIELHALLE
Die Halle selbst wurde eher schlicht gehalten, was etwa die Wand -
gestaltung betrifft. Um die Hallenkonstruktion vor dem feuchten
Schwimmbadklima zu schützen und diese gleichzeitig zu isolieren
brachte Carsten Päsler eine Wärmedämmung mit Dampfsperre von
Iso an Wänden und Decke an. Dieses „Iso-Plus-System“ hat den
Vorteil, dass sich die Oberfläche der einzelnen Dämmelemente direkt
beschichten und verputzen lässt. Die Hallenwände wurden schließlich
in Weiß gestaltet, ebenso die Innenfläche der an der Hallendecke
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Facts & Figures auf einen Blick

Ort/Eigentümer: Diese farblichtfrohe Wellnesslandschaft mit diversen Poolattraktionen
befindet sich bei CPF Carsten Päsler Schwimmbad- & Saunabau in Wietmarschen.

Konzept/Idee: Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Das dach-
te sich wohl der Schwimmbadbauer Carsten Päsler. Er erstellte sich eine Poolhalle mit
allen Schikanen, die er selbst nutzen, aber auch seinen Kunden vorführen kann.

Folienauskleidung Becken: Veltmann Pools und Naturbäder, www.veltmann.eu
Steuerungstechnik: Osf, www.osf.de
Gegenstromanlage/Bodenluftsprudler/Scheinwerfer: Hugo Lahme, www.lahme.de
Sternenhimmel/Kardanleuchten: Bedea Akzent, www.bedea-faser-licht-design.com
Wandisolierung: Iso, www.iso.de

Fünf Poolmarken, die hier zum Einsatz kamen

Projektbeteiligte & Kontakt

Schwimmbadbau: CPF Carsten Päsler Schwimmbad- & Saunabau, Breslauer Straße 19,
49835 Wietmarschen, carsten.paesler@cpf-paesler.de, www.cpf-paesler.de

Kompetenz: Das Unternehmen Carsten Päsler Schwimmbad- & Saunabau kann auf eine
34-jährige Erfahrung zurückblicken und ist Spezialist in den Bereichen Schwimmbad,
Folienauskleidung, Wasserpflegemittel, Whirlpools, Saunen und Infrarotkabinen. Der
Firmensitz verfügt über eine Ausstellung, in der auch dieses Hallenbad zu finden ist.

gespiegelten Schwimmbeckenform. Der Rest der Decke bekam einen hellgelben
Anstrich. Alles andere als schlicht ist allerdings die Licht- und Entertain mentausstat -
tung der Halle. Im Deckenbereich oberhalb des Pools wurde ein Sternen himmel mit
stolzen 180 Lichtpunkten (Glasfaserleitungen) erschaffen. Ein ganz besonderes High -
light ist zudem die an der Decke angebrachte, beleuchtete Kopfbrause, die farbige
Wasserschauer auf die im Pool Badenden regnen lässt. Und dann ist da noch der ver-
senkbare Beamer. Durch eine spezielle Konstruktion lässt er sich aus der Decke he raus-
fahren. Damit wird der Fernseh- und Videogenuss im Breitbildformat möglich. Das Bild
wird direkt auf die weiße Hallenwand an der Hinterseite des Pools geworfen. Doch
damit nicht genug: An der Längswand wurden zudem zwei Kardanleuchten instal liert.
Sie strahlen mit hellem Farblicht auf das Wasser. Durch die Reflexion an der Was ser -
oberfläche bilden sich an der gegenüberliegenden Wand sich bewegende Lichtspiele.

WÄRMEGENUSS UND KÜHLE SCHAUER
Trendiges Stimmungslicht in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau begleitet auch beim
Genuss der Finnischen Sauna – sie ist eine Eigenkreation von Carsten Päsler und wurde
als Einbaulösung in eine Nische der Schwimmhalle gesetzt. Für die Abkühlung nach
dem Saunagang steht eine im Raum platzierte Schneckendusche bereit, besetzt mit
hochwertigen Mosaikfliesen und – wie könnte es auch anders sein – farbig beleuchtet.


