Swimmingpool

In der heißen Jahreszeit und vor Allem während einer Hitzewelle, denkt man doch nur allzu oft daran, wie
angenehm es sein könnte, das Freibad sofort im Garten zu haben. Doch welche Möglichkeiten für den
eigenen Swimmingpool bieten sich überhaupt und was muss beachtet werden?
Nun, zu allererst hängt es natürlich davon ab, was genau man möchte. Geht es bei dem kühlen Nass nur
um die Abkühlung oder etwas zum planschen für Groß und Klein oder möchten man auch schon einmal
ein Paar Bahnen schwimmen?
Für die Abkühlungs- und Planschvariante bieten sich natürlich einige Varianten, welche auch etwas
günstiger ausfallen können. Wer Bahnen schwimmen möchte sollte sich vielleicht eher einen rechteckigen
Pool und keinen runden zulegen. Die verschiedenen Varianten unterscheiden sich also vor Allem in
Größe, Material, Ausstattung und Anschaffungskosten. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
folgenden Varianten:
Aufblasbare Pools
Sie sind günstig in der Anschaffung und es gibt sie mit einem bereits integrierten Filter.Ein Vorteil ist auch,
dass sie nicht in die Erde eingelassen werden müssen.
Pools mit Stahlwand
Der entscheidende Vorteil ist, dass er robuster und somit auch winterfester ist, als die aufblasbare
Variante. Außerdem ist er einfach installierbar, im Vergleich mit anderen soliden Poolvarianten. Hier sollte

man allerdings besonders darauf achten, welche Modelle in die Erde eingelassen werden müssen und
welche bedenkenlos aufrecht stehen dürfen.
Pools für in die Erde
Dies sind jene Becken mit dem authentischen Schwimmbadfeeling. Hier sind auch größere Modelle
verfügbar, in welchen man problemlos seine Bahnen drehen kann. Den großen Nachteil bilden hier die
hohen Anschaffungskosten. Des Weiteren sollte man auch bedenken, dass ein größerer Pool deutlich
mehr Wasser benötigt.
Selbstverständlich sollte in Bezug auf die Anschaffungskosten beachtet werden, dass es mit dem Kauf
des Beckens nicht getan ist. Es wird noch allerhand weiteres Zubehör benötigt. Zusätzlich sollte man den
Standort weise wählen. Beispielsweise muss den richtigen Abstand zu Bäumen anhalten, das sich Blätter
und Nadeln nur mit Mühe aus dem Wasser entfernen lassen. Es sollte auch mit dem örtlichen Bauamt
geprüft werden, ob eine Genehmigung benötigt wird. Mehr Information darüber, worauf man achten muss
finden Sie beispielsweise hier:
https://www.poolsauger-test.de/swimmingpool-kaufen-was…/
https://www.mein-gartenshop24.de/…/pool-im-garten…
https://www.poolexperte.com/wissen/pool-zubehoer-guide.html
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