Vergleich der Bauarten von Rechteckbecken
Während bei Rund- und Ovalpools die Stahlwandbecken den Markt dominieren, gibt es bei
Rechteckbecken deutlich mehr Alternativen. In diesem Beitrag werden drei der gängigsten Bauarten
für private Rechteckbecken diskutiert und anhand von verschiedenen Kriterien erfolgt eine
Bewertung auf Basis der Erfahrungen von langjährigen Poolbauern.
•

Betonierte Folienbecken mit Hilfe von Schalsteinen aus Styropor, Kunststoff oder Beton und
Bodenplatte aus Beton. Im Folgenden abgekürzt als "Styropor+Beton"

•

Einstückbecken aus Kunststoff (GFK, PE, PP Acryl etc.) mit Betonbodenplatte und Magerbeton
Hinterfüllung.
Im Folgenden abgekürzt als "GFK-Einstück"

•

conZero Rechteck - Stahlwand Folienbecken ohne Betonieren (ohne Betonbodenplatte und
ohne Magerbeton Hinterfüllung). Im Folgenden abgekürzt als "conZero Rechteck".

Die Kriterien zur Bewertung der verschiedenen Bauarten wurden insbesondere aus der Sicht des
Endkunden erstellt, der sich ein Schwimmbecken eventuell auch selbst bauen möchte.
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Diskussion der Kriterien und der Bewertung
1. Preis
a. Materialkosten (inklusive Einbauteile und Beckenrandlösung falls zwingend erforderlich)
Styropor Beton Becken:
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Materialkosten für das Styropor Beton
Becken am niedrigsten. Die Erstellung einer ebenen, glatten, mit Stahl bewehrten
Betonbodenplatte gelingt jedoch selbst Fachkräften nicht immer. Kleine Abweichungen
in der Höhe sieht man später ganz deutlich an der Wasserlinie des Schwimmbeckens. Das
Bild unten zeigt, wie ein erfahrener Poolbauer versucht, die Auswirkungen einer schiefen
Betonbodenplatte mit allen Tricks zu minimieren.
Das Wasser wirkt außerdem wie ein
Vergrößerungsglas, so dass kleinste
Unebenheiten später mit Wasser sehr
deutlich zu sehen sind. Die Erstellung
einer guten Betonbodenplatte ist für
den Selbstbauer deshalb eine große
Herausforderung. Auch Gartenbauer
sind oft etwas großzügig, weil diese
Präzision bei Teichen etc. nicht
notwendig ist. Abhängig von der aktuellen Baukonjunktur kann eine Bodenplatte vom
Fachbetrieb relativ teuer werden oder man bekommt gar kein Angebot, weil eine
Bodenplatte für den guten Fachbetrieb kein lukratives Projekt ist. Beim Betonieren der
Wände muss behutsam vorgegangen werden, da sonst die Styroporsteine ausbeulen
oder gar brechen können. Längere Standzeiten für Betonpumpen erhöhen die Kosten.
Beim Styropor Betonbecken muss eine Beckenrandlösung zwingend installiert werden,
da der obere Rand mit den abgeschnittenen Eisen und der Klemmleiste für die Folie
unbedingt abgedeckt werden sollte. Die Material und Installationskosten einer
Beckenrandlösung aus Holz, WPC oder Beckenrandsteinen verschlingt schnell mehr als
2.000 €.
Siehe auch: http://www.poolakademie.de/pools/beton-rechteckpoolset/
Kunststoff (GFK) Einstückbecken:
Die Preisunterschiede für Einstückbecken sind sehr groß. Dementsprechend groß sind
auch die Qualitätsunterschiede. Wir gehen in unserem Vergleich von Qualitätsbecken
der Markenhersteller aus. Die Kosten dieser Becken liegen in der Regel deutlich über den
Kosten der beiden anderen Beckenarten. Hinzu kommt wieder eine Betonbodenplatte.
Die Anforderung an Ebenheit und Glattheit ist nicht so hoch wie beim Styropor
Betonbecken. Dazu kommen noch die Kosten für die Hinterfüllung des Beckens mit
Magerbeton. Bei Becken mit Römertreppe und anderen geschwungenen Formen sind

erhebliche Mehrkosten für Beckenrandlösungen, Abdeckungen etc. einzuplanen und das
Projektbudget sollte entsprechend erhöht werden.
conZero Rechteckbecken
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Materialkosten der conZero
Komplettsets im Vergleich zum Styropor Betonbecken höher. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass in den conZero Komplettsets die Bodenplatte mit Isolierung, die Wände
mit Isolierung, die Folie, die Pooltechnik sowie das Installationsmaterial enthalten ist.
Hinzu kommen nur noch die Kosten für Split (für die Bodenplatte) und Kies (zum
Wiederauffüllen der Baugrube). conZero Rechteck wird bereits mit einem Handlauf
ausgeliefert. Eine Beckenrandlösung ist deshalb nicht zwingend erforderlich bzw. kann
später in aller Ruhe angebracht werden. (Siehe auch conZero Beckenrandlösungen aus
Naturstein).
Die Materialkosten von conZero Rechteck sind deshalb in einer ähnlichen
Größenordnung wie beim Styropor Beton Becken.
Siehe auch: http://www.poolakademie.de/pools/conzero-rechteckpool-set/
b. Installationskosten eines Fachbetriebs

•
•
•
•
•
•
•
•

Styropor Beton Becken:
Die Aufwände können grob in folgende Abschnitte eingeteilt werden:
Einschalen der Betonbodenplatte und Einbringung der Stahlarmierung
Betonieren der Bodenplatte
Styropor Systemsteine aufbauen und armieren
Betonieren der Wände - Standzeiten für Betonpumpen
Nivellierung
Bei Treppen: Untermauern von Treppen mit Ringanker
Auffüllen der Baugrube außen
Anbringen einer Beckenrandlösung
Für jeden Bauabschnitt fallen in der Regel auch Fahrtkosten an. In der Regel wird die
Betonbodenplatte und der Aufbau des Beckens aus Haftungsgründen getrennt vergeben.
Deshalb liegen die Installationskosten eines Styropor Betonbeckens deutlich über denen
eines conZero Rechteckbeckens und auch über den Installationskosten eines Einstück
GFK Beckens.

•
•

•
•

Einstück GFK Becken:
Beton Bodenplatte ähnlich wie beim Styroporbecken
Positionierung und Nivellierung auf der Betonbodenplatte mit Hilfe eines Krans: Das
sollte man dem Fachmann überlassen, da das Risiko das Becken zu beschädigen nicht
unerheblich ist.
Hinterfüllung des Beckens mit Magerbeton
Achtung: bei freien Formen und Römertreppen sind erhöhte Installationskosten
insbesondere für Beckenrandlösungen zu erwarten.
Insgesamt werden die Installationskosten niedriger als beim Styropor Betonbecken aber
höher als beim conZero Rechteck Becken sein.

conZero Rechteck Becken:
Beim conZero Rechteck Becken lassen sich die
Aufwände sehr genau bereits im Vorfeld
kalkulieren, da die gesamte Installation
inklusive der Pooltechnik in der Regel in 2
Tagen an einem Stück abgeschlossen wird. Das
komplette Gewerk wird im Normalfall aus einer
Hand geliefert. Aufwände zur Abstimmung und
Abhängigkeiten von anderen Gewerken
entfallen.
Insgesamt sind die Installationskosten von
conZero Rechteck im Vergleich mit den
anderen Beckenarten am niedrigsten.

2. Eignung für Selbstbauer
Styropor Beton Becken:
Die Herausforderung zur Erstellung einer ebenen und glatten Betonbodenplatte wurde oben
bereits thematisiert.
Auf den ersten Blick sieht das Lego System mit den Styroporsteinen recht einfach aus. Da der
Selbstbauer das in der Regel zum ersten Mal macht, können leicht kleine aber verhängnisvolle
Fehler passieren, so dass die Steine beim Betonieren sich verformen oder gar brechen können.
Deshalb trauen sich das nur wenige Selbstbauer zu. Spätestens bei der Installation von Treppen
und Gegenstromanlagen wird der Poolbau Profi notwendig sein.
Die Beckenart Styropor
Betonbecken ist deshalb
im Vergleich mit den
anderen Beckenarten am
wenigsten für den
Selbstbauer geeignet.

Einstück GFK Becken:
Erstellung einer Betonbodenplatte siehe oben.
Positionierung und Nivellierung mit einem Kran: nur vom Fachmann machen lassen wegen
Haftung und Beschädigungsrisiko.
Die Hinterfüllung des Beckens mit
Magerbeton ist dem versierten Heimwerker
zuzutrauen. Allerdings können sich auch hier
kleine Fehler fatal auswirken. Das Bild zeigt,
dass ein GFK Becken beim Hinterfüllen mit
Magerbeton aufschwimmen und in
Schieflage kommen kann, da der Beton
wesentlich schwerer als das Wasser ist. Das
ist dann in der Regel ein Totalschaden.
Ganz ohne fachliche Hilfe kommt man beim
Einstück GFK Becken deshalb auch nicht aus.
Diese Beckenart ist aber für den Selbstbauer
etwas besser geeignet als das Styropor Beton Becken, insbesondere wenn eine Treppe
gewünscht wird.

conZero Rechteck Becken:
Das conZero System wurde insbesondere für Selbstbauer entwickelt, ist aber auch für Profis
von Vorteil.

Versierte Heimwerker erzielen mit diesem System eine sehr ebene und sehr glatte
Bodenplatte. Die Bauteile für die Wände sind mit Laserpräzision hergestellt und die meisten
Teile werden nur eingeklickt. Nur wenige Schrauben sind erforderlich. Mit Hilfe der
ausführlichen Dokumentation erzielt der Selbstbauer eine hohe Präzision mit nur wenigen
Millimetern Toleranz. Die Bauzeit ist mit 2-3 Tagen sehr kurz. Ein Team von 2-3 Freunden lässt
sich so relativ einfach für ein Poolbauprojekt über ein verlängertes Wochenende begeistern.
Der Einbau einer mit Poolfolie überzogenen, komplett integrierten Ecktreppe ist möglich. Beim
Anbringen der Folie über der Ecktreppe sind ein paar Praxis Tipps des erfahrenen Poolbauers
von Vorteil.
Im Gesamtvergleich der Beckenarten ist das conZero Rechteck Becken für den Selbstbauer am
besten geeignet, insbesondere wenn eine Treppe nicht gewünscht wird.

3. Erhaltungsaufwand – Lebensdauer
Styropor Beton Becken:
Als Selbstbauer haben Sie bei dieser Bauweise keine geprüfte Statik, da der Hersteller der
Schalsteine natürlich keine Haftung für Ihr Gewerk übernimmt. Unter der Annahme, dass die
Schalsteine gut armiert und auch mit der Betonbodenplatte sicher verbunden sind, gibt es
jedoch keinen Grund, an der Statik zu zweifeln. Die Lebensdauer von Beton ist „ewig“.
Problematisch ist ein eventuell erforderlicher Rückbau. (Siehe Kriterium 4 Rückbaubar –
Recycling“)
Eine Qualitäts-PVC Innenhülle mit 0,8 mm hat eine relativ lange Lebensdauer von ca. 8-15
Jahren, unter der Annahme, dass die Wasserparameter wie PH-Wert und Chlorgehalt innerhalb
der empfohlenen Grenzen eingehalten werden. Der Austausch der Folie ist einfach und mit
relativ geringen Kosten verbunden. So lässt sich auch eine Innenhülle einfach austauschen,
wenn z.B. eine andere Folienfarbe gewünscht wird.
Bei Treppen aus Kunststoff (GFK, etc.) kann die Lebensdauer je nach Qualität sehr stark
abweichen. Die Farbe des GFK Teils wird im Vergleich zur Folie unterschiedlich ausbleichen.
Abhängig von der Sorgfalt beim Einbau und insbesondere bei hohen Wassertemperaturen
können bereits nach einigen Jahren kleine Risse oder gar Blasen entstehen.
Skimmer und andere Einbauteile sind in der Rege fest einbetoniert und lassen sich bei
Defekten nur schwer austauschen.
Zusammenfassung: Styropor Beton Becken ohne GFK Treppen sind sehr pflegeleicht, der
Erhaltungsaufwand ist gering und die Lebensdauer hoch. Bei Becken mit Kunststoff Treppen
hängt die Lebensdauer stark von der Qualität der Treppe ab.
GFK-Einstück Becken:
Die Lebensdauer von Kunststoffbecken lässt sich nicht pauschal beurteilen. Die Besonderheit
des Materials bringt es mit sich, dass die Schwankungsbreite sehr groß ist. Das kann man auch
den signifikanten Preisunterschieden der am Markt angebotenen Einstück GFK Becken
erkennen.
Statik: Bei Einstück Becken sollte der Hersteller eine geprüfte Statik vorlegen können.
Empfehlung: Lassen Sie sich den Nachweis der Konformität gemäß der aktuellen Norm für
private Schwimmbecken DIN EN 16582 Ausgabe vom November 2015 oder später vorlegen.
Diese sollte für jede angebotene Form des Schwimmbeckens erbracht werden. Der Aufwand
der Hersteller ist deshalb entsprechend hoch und nicht jeder Anbieter wird dazu in der Lage
sein.
Außenschwimmbecken sind im Gegensatz zu Indoor Becken hohen Temperaturschwankungen
und stärkeren Umwelteinflüssen ausgesetzt. Durch günstige Wärmepumpen und heißere
Sommer sind die Wassertemperaturen deutlich höher wie früher. 26-30°C sind heute schon
fast normal. GFK Becken werden durch hohe Wassertemperaturen stärker beansprucht als
andere Materialien wie Beton oder Stahl. Das Thema Osmose wird bei GFK Becken intensiv
diskutiert. (Siehe dazu auch Punkt 6 „Chemische Neutralität der Beckenwand“)
Folgende Abnutzungserscheinungen können bei GFK Becken unter Umständen nach einigen
Jahren auftreten: unterschiedlicher Grad der Ausbleichung der Farbe, kleine Risse, Bläschen

oder gar Blasen, Aufrauhung der Oberfläche, Verschmutzungen die kaum mehr entfernbar
sind.
Zusammenfassung: Einstück GFK Becken sind bezüglich der Lebensdauer und der Abnützung
viel schwieriger zu beurteilen als Becken aus Beton oder Stahl, da die Qualitätsunterschiede
sehr hoch sind. Das Risiko einer geringeren Lebensdauer im Vergleich zu den anderen
Beckenbauarten ist deshalb höher.
conZero Rechteck:
Statik, Sicherheit, Lebensdauer: für conZero Rechteck Becken liegen die Nachweise nach DIN
EN 16582-1 und -2 vor. (Besondere Anforderungen einschließlich sicherheitstechnischer
Anforderungen und Prüfverfahren für in Boden eingelassene Schwimmbäder)
Stahl als Baumaterial ist sehr genau kalkulierbar und die Abweichungen beim Bauen sind sehr
gering. Stahlwandbecken sind schon sehr lange am Markt. Man findet zum Teil 30 Jahre alte
Stahlwandbecken mit einer Wandstärke von 0,7 mm bei Kunden vor. Das dünnste Blechteil der
conZero Rechteckbecken hat eine Wandstärke von 1,2 mm. Die tragenden Bauteile bestehen
aus 8mm Stahl. Alle Bauteile sind verzinkt.
conZero Rechteck Becken haben eine Innenhülle aus 0,8 mm Hochtemperatur PVC Folie wie
beim Styropor Beton Becken, die einfach austauschbar ist. (Siehe Styropor Beton Becken).
conZero Rechteck Becken sind sowohl am Boden als auch an den Wänden mit 50 mm
Perimeter Hartschaum isoliert. Diese starke Isolierung reduziert nicht nur den Wärmeverlust
auf ein Minimum, sondern verhindert auch die Bildung von Kondenswasser an der
Beckenwand. Wasser und Feuchtigkeit kann nach unten in die Split Schicht ablaufen und staut
sich nicht wie beim Betonbecken hinter der Folie. Das wirkt sich positiv auf die Lebensdauer
der Folie aus.
Bei conZero Rechteck Becken ist die optionale Ecktreppe aus Aluminium komplett in das
Becken integriert und ebenfalls mit der Innenhülle des Beckens überzogen. Im Becken selbst
kommt das Wasser also nur mit der Folie der Innenhülle in Berührung. Die Nachteile von GFK
Bauteilen werden so vermieden.
Einbauteile wie Skimmer, Düsen, Unterwasserscheinwerfer und Zirkulationshilfe sind beim
conZero Rechteckbecken in der Regel relativ gut zugänglich und können deshalb falls
notwendig relativ einfach komplett ausgetauscht werden.
Zusammenfassung:
conZero Rechteck Becken sind bezüglich Erhaltungsaufwand und Lebensdauer vergleichbar mit
Styropor Beton Becken, jedoch mit dem Vorteil der einfachen Rückbaubarkeit und dem
einfacheren Austausch von Einbauteilen.

4. Rückbaubarkeit – Recycling Fähigkeit
Das Thema Rückbaubarkeit, Nachhaltigkeit und Recycling Fähigkeit hat in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen.
In verschiedenen Lebensabschnitten können sich die Bedürfnisse der Poolbesitzer ändern.
Mieter dürfen in der Regel keine Schwimmbecken bauen, die nicht komplett rückbaubar sind.

In manchen Regionen dürfen in bestimmten Baugebieten keine Becken gebaut werden, die
nicht rückbaubar sind.
Styropor Beton Becken:
Ein betoniertes Becken ist praktisch nicht rückbaubar oder nur mit sehr hohem Aufwand. Das
Becken einfach zuschütten ist auch nicht zu empfehlen, weil sich im Becken das Wasser staut
und deshalb leicht ein Sumpfgebiet im Garten entstehen kann. Deshalb sollten vor dem
Zuschütten mehrere große Drainage Löcher gebohrt werden. Das ist bei 20cm starkem Beton
mit Stahlarmierung ein nicht zu unterschätzender Aufwand.
GFK-Einstückbecken:
Die Rückbaubaubarkeit von Kunststoff Einstück Becken ist ebenfalls mit hohem Aufwand
verbunden. Der Magerbeton um das Becken muss überwiegend entfernt werden. In den
meisten Fällen wird ein Kran benötigt, um das Becken aus dem Garten zu heben, oder es wird
in Einzelteile zerschnitten. Für die fachgerechte Entsorgung der Kunststoffteile fallen weitere
Kosten an.
conZero Rechteck Becken:
Der Rückbau eines conZero Beckens kann innerhalb eines Tages erfolgen. Nach Entfernung des
Kieses am Rand werden die Stahlteile demontiert und das Becken zerlegt. Nahezu alle Teile
können wiederverwendet oder sortenrein recycelt werden. Beim Wiederaufbau empfiehlt es
sich jedoch, eine neue Innenhülle einzusetzen. Split und Kies können in der Regel in der
Baugrube verbleiben. Danach kann die Baugrube wieder mit Erde aufgefüllt werden.

5. Eignung für schwer zugängliche Grundstücke
Viele Eigenheimbesitzer entscheiden sich erst nach einigen Jahren, ein Schwimmbecken im
Garten zu realisieren. Der Garten ist möglicherweise inzwischen stark eingewachsen, eine
Garage behindert den Zugang und/oder das Grundstück ist von den Nachbargrundstücken
eingekesselt.
Meistens gelingt es, einen Minibagger auf das Grundstück zu bringen, so dass die Baugrube
nicht von Hand ausgeboben werden muss.
Styropor Beton Becken:
Die Stahlmatten für die Betonbodenplatte sind relativ schwer und unhandlich. Eine
Betonpumpe kann eventuell über die Hindernisse hinweg den Beton auf die Baustelle pumpen.
Ansonsten muss der Beton vor Ort gemischt werden. Die Styropor Schalsteine sind leicht zu
transportieren.
Zusammenfassung: Falls eine Betonpumpe eingesetzt werden kann, ist der Bau von Styropor
Beton Becken möglich. Ohne Betonpumpe ist das Projekt in dieser Bauweise eine harte
Knochenarbeit aber möglich.
GFK-Einstückbecken:
Für den Bau der Betonbodenplatte und das Hinterfüllen mit Magerbeton ergeben sich die
gleichen Herausforderungen wie beim Styropor Beton Becken. Das Einstückbecken benötigt

jedoch zusätzlich einen Kran, mit dem das Becken in der Baugrube positioniert wird. Falls das
nicht möglich ist, ist diese Beckenbauart für das entsprechende Grundstück nicht geeignet.
conZero Rechteck Becken:
Die Einzelteile des conZero Rechteck Beckens passen alle durch eine Tür und können von einer
Person getragen werden. Kies und Split werden idealweise über einen Mischer mit
Förderband in die Baugrube eingebracht (Reichweite ca. 13 m). Falls das nicht möglich sein
sollte, sind Schubkarren und Schaufeln und freiwillige Helfer zu organisieren. Split und Kies
sind aber leichter als Beton und wesentlich einfacher zu lagern, zu transportieren und zu
verarbeiten.

6. Chemische Neutralität der Beckenwand
Der Schwimmbeckenbesitzer legen in der Regel Wert auf eine möglichst hohe Wasserqualität.
Deshalb sollte das Material der Beckenwand möglichst keine Subtanzen in das Wasser
abgeben oder mit dem Wasser in irgendeiner Weise in Interaktion treten.
Styropor Beton Becken:
In diesen Becken werden üblicherweise qualitativ hochwertige Innenhüllen aus PVC eingesetzt.
PVC Folien werden seit 50 Jahren in den allermeisten Schwimmbecken eingesetzt.
Qualitätsfolien von Markenherstellen sind frei von Schwermetallen und physiologisch
unbedenklich nach EN 71/3. Die Standardfolien sind in der Regel bis 28°C einsetzbar,
Hochtemperaturfolien bis ca. 33 °C.

GFK – Einstückbecken:
Im Zusammenhang mit GFK Becken wird das Thema „Osmose“ häufig und intensiv diskutiert.
Insbesondere bei höheren Wassertemperaturen ab ca. 27°C kann Osmose ein Problem bei GFK
Becken werden.
Hier ein Beitrag des Kunststoff Experten Axel Zdiarstek:
„An sich ist Osmose ein natürlicher, physikalischer Vorgang, mit dem Pflanzen Wasser und
Nährstoffe aus dem Boden ziehen (Konzentrationsangleich).
Im Zusammenhang mit GFK - Bauteilen hat es jedoch eine eher schädliche Bedeutung, denn
durch die Feuchtigkeitsaufnahme bekommt das Gelcoat Bläschen / Blasen. Was jedoch viel
schlimmer ist, sind Blasen im Laminat, in der Mattenlage. Die in den Blasen enthaltene
Flüssigkeit (Ameisensäure) ist osmotisch, das heißt, sie ist bestrebt sich zu
„ verdünnen “ und zieht Wasser - ( Diffusion ). Die chemische Reaktion in der Blase kann
weitergehen, die Säurekonzentration erhöht sich wieder, verdünnt sich durch Wasserdiffusion
... und die Blase wird größer und größer. Die Säure treibt das Laminat auseinander, wie ein Keil
einen Holzstamm. So erklärt sich die Schädigung außerhalb des sichtbaren Blasenbereiches. „
Für den Endverbraucher ist es nahezu unmöglich, die Qualität von Kunststoffbecken zu
beurteilen. Das Problem wird für einen Laien in der Regel erst nach Jahren sichtbar. Er muss
sich deshalb auf die Angaben der Hersteller verlassen, wie diese der Osmose Problematik
entgegentreten. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die signifikanten Preisunterschiede bei
GFK Becken auch auf die Osmose Beständigkeit auswirken.
conZero Rechteck Becken:
Bei conZero Rechteckbecken werden Hochtemperatur PVC Folien von Markenherstellern als
Innenhülle verwendet. Diese sind frei von Schwermetallen und physiologisch unbedenklich
nach EN 71/3 und einsetzbar bis 33°C.

7. Aufwand für den Einbau von Treppen etc.
Insbesondere beim Aufwand für den Einbau von Treppen (anstatt einer Leiter) unterscheiden
sich die Bauarten erheblich.

Styropor Beton Becken:
Die Treppen werden hauptsächlich über GFK Einbauteile realisiert, die in der Regel über 3.000
€ kosten. Die Treppen müssen fachmännisch untermauert werden. Bei Römertreppen ist ein
Ringkanker aus Beton notwendig. Die Innenhülle wird im Bereich der Treppe ausgeschnitten
und an die Treppe angeflanscht.
Für diese Aufgaben ist normalerweise ein erfahrener Poolbauer erforderlich. Der
Arbeitsaufwand beträgt ca. 20-30 Stunden + Anfahrten.

GFK Einstück Becken:
Bei Kunststoff Einstückbecken ist die Treppe häufig bereits integrierter Bestandteil des
Beckens.
conZero Rechteck Becken:
Ecktreppen können mit conZero Rechteck einfach realisiert werden. Der Ecktreppenbausatz
aus Aluminium Teilen wird verschraubt und an den Stahlwänden des conZero Rechteck
Beckens befestigt. Die Innenhülle wird vom Werk bereits auf die Treppe zugeschnitten und
schließt die Treppe komplett ein. Der zusätzliche Aufwand im Vergleich zum Becken mit Leiter
ist relativ gering (1-2 Stunden). Die Mehrkosten einer Treppe anstelle einer Leiter sind also
unter 2.000 €. Römertreppen und auskragende Rechtecktreppen können momentan mit dem
conZero Rechteck System noch nicht realisiert werden.

8. Möglichkeit das Becken teilweise über den Boden herausstehen zu lassen
Ein Teil der Kunden möchte das Becken teilweise aus dem Boden herausstehen lassen.
Folgende Gründe werden genannt:
•
•
•
•
•

Angleichen der Höhe z.B. auf die einer Terrasse
Leichte Hanglage so dass das Becken nur auf einer Seite etwas heraussteht.
Die Baugrube kann nicht tiefer ausgehoben werden
Es wird als schöner empfunden, wenn das Becken etwas heraussteht.
Geringerer Schmutzeintrag

Mit einem Überstand des Beckens nimmt der Poolbesitzer auch einige Nachteile in Kauf.
Zumindest sollte der herausstehende Teil des Beckens aus optischen Gründen und wegen
möglicher Verletzungsgefahren entsprechend verkleidet werden.
Styropor Beton Becken:
Aus statischen Gründen sollte der Überstand nicht groß sein. Die Armierung der Wände muss
möglicherweise verstärkt werden.
GFK Einstückbecken:
Die Statik der Kunststoffbecken lässt einen Überstand normalerweise nicht zu. Bitte
konsultieren Sie den entsprechenden Hersteller.
conZero Rechteck Becken:
Für die Statik des conZero Rechteck Beckens würde es theoretisch ausreichen, wenn nur die
Bodenplatte in der Erde wäre (25 cm). Ein 150 cm Becken würde dann 150 cm aus dem Boden
herausstehen. Das macht aber kaufmännisch in der Regel keinen Sinn, da es für diesen Lastfall,
ohne dass der Erddruck auf das Becken wirkt, günstigere Lösungen am Markt gibt.
Falls ein Überstand von 20-80 cm aus den oben genannten Gründen notwendig sein sollte,
lässt sich das mit conZero Rechteck ohne zusätzliche Verstärkungen realisieren. Der

herausstehende Teil sollte aus optischen Gründen und wegen eventueller Verletzungsgefahren
verkleidet werden.

9. Gesamtdauer des Projektes
Für viele Kunden ist die Gesamtdauer des Schwimmbeckenprojektes ein wichtiges Kriterium.
Nachstehende Gründe werden häufig genannt:
• Freunde und Helfer stehen häufig nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung
• Die Abhängigkeit vom Wetter wir bei kurzen Projekten deutlich reduziert
• Zufahrt auf die Baustelle nur über einen begrenzten Zeitraum möglich
• Der Wunsch, das Badevergnügen möglichst schnell zu genießen
• Der Garten soll möglichst schnell wieder genutzt werden können
Die komplette Laufzeit des Schwimmbeckenprojekts ist bei den betrachteten Bauarten höchst
unterschiedlich.
Styropor Beton Becken:
Die Poolbau Erfahrung zeigt, das reale Styropor Beton Becken Projekte in der Praxis sich über
2-6 Monate ziehen, obwohl eine kürzere Bauzeit theoretisch möglich wäre. Folgende Gründe
wurden in der Praxis beobachtet:
• Trocknungszeiten von Beton, um die finale Festigkeit zu erreichen (ideal 28 Tage, wird
aber selten eingehalten)
• Abhängigkeiten von verschiedenen Handwerkern (Betonbauer, Poolbauer,
Gartenbauer). Kommt es zur Verzögerung bei einem Gewerk müssen die anderen
Gewerke ebenfalls neu terminiert werden.
• Wetterabhängigkeit: durch die lange Bauzeit wirken sich Schlechtwetterperioden
stärker aus.
• Eine Beckenrandlösung ist bei dieser Bauweise zwingend erforderlich. Diese ist oft mit
einem Gartenprojekt oder einer Terrasse gekoppelt. Das kann sich über Monate
hinziehen, da Gartenbauer und Pflasterer erfahrungsgemäß immer unter Zeitnot
leiden.
GFK Einstückbecken:
Die Betonbodenplatte mit Trocknungszeit benötigt ca. 2-3 Wochen. Anschließend erfolgt die
Lieferung, Positionierung und die Nivellierung des Beckens. Auffüllen mit Wasser und
Hinterfüllung mit Magerbeton Zug um Zug im Wechsel. Danach erfolgt der Anschluss der
Pooltechnik im Technikraum. In Summe benötigt die Installation eines GFK-Einstückbeckens
ca. 3-5 Wochen.

conZero Rechteck Becken:
Das conZero Rechteckbecken kann mit Hilfe von ein 2-3 Helfern in der Regel an einem
verlängerten Wochenende inklusive der Pooltechnik installiert werden.
Tag1:
Die richtigen Höhen in der Baugrube heraus messen, Vierkantrohre rundherum ins Split Bett
verlegen, conZero Stahlkonstruktion aufstellen, restlichen Split auffüllen, conZero
Bodenplatte verlegen, conZero Softtouch Wandvlies anbringen, Flansche für Skimmer,
Düsen, Unterwasserscheinwerfer, Leiter etc. anbringen und Skimmer und Düsen montieren.
Bei conZero Rechteck Becken mit Ecktreppe: Ecktreppe montieren.

Tag2:
Handlauf aufstecken, Innenhülle einhängen und Wasser bis unter die ersten Einbauteile
auffüllen (Profis machen das abhängig von der Größe des Beckens schon am Tag 1). Leiter
anschrauben, conZero Isolierung außen einstecken und Baugrube außen mit Kies bis zur
Höhe der ersten Einbauteile auffüllen.

Folie für Skimmer, Düsen und Unterwasserscheinwerfer ausschneiden und Innenblenden
aufstecken. Leitungen zur im Werk vorinstallierten conZero Technikbox oder zum
Technikraum verlegen und anschließen. Wasser voll auffüllen, Pooltechnik in Betrieb nehmen
und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
Tag3:
Baugrube mit restlichem Kies außen auffüllen. Das erste Bad im eigenen Pool genießen!

10. Zusammenfassung
Der conZero Rechteck Pool geht bei der Bewertung der betrachteten Kriterien 1-9 als klarer
Sieger hervor. Nur falls der Kunde unbedingt eine Römertreppe statt einer Ecktreppe oder
einer Leiter wünscht, müssen die anderen Alternativen betrachtet werden.
Weitere Informationen zu conZero Rechteck Pools:
Endkunden werden in Regel bei der Gewichtung der Kriterien individuell eigene
Schwerpunkte setzten und dadurch kann sich auch eine etwas andere Gesamtbewertung
ergeben.
Die Bewertung von GFK-Einstück Becken ist dabei am schwierigsten, insbesondere, weil bei
dieser Beckenart der Preisunterschied zwischen günstigen und teuren Becken sehr groß ist
und die Qualitätsunterschiede für einen Laien sehr schwierig zu beurteilen sind, da
Qualitätsprobleme meistens erst nach einigen Jahren auftreten.

