
GARTENTIPPS
SWIMMINGPOOLS

Ein erfrischendes Bad nach dem Aufstehen, eine kurze  
Abkühlung nach dem Spielen oder einfach nur, um die 

Seele baumeln zu lassen: Ein Pool bringt Urlaubsfeeling  
in den heimischen Garten. Aber welcher Pool passt zu dir?  

Wir haben einige Entscheidungshilfen für dich zusammengestellt.

Für Familien und Sportler

Du suchst nach einer langlebigen Schwimm- und Erfrischungsgelegenheit für eine Horde Wasserratten?  
Du möchtest als Frühsport morgens ein paar Bahnen ziehen, um in Schwung zu kommen? Dann sind  
Achtform- oder Ovalbecken für dich genau das Richtige. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen und  
Tiefen sowie mit und ohne Stützkonstruktion. Je nach Modell lässt sich auch solch ein Pool schnell 
und einfach oberirdisch montieren. Du kannst aber auch einen noch besser isolierten Pool auswählen,  
welcher im Boden voll- oder teilversenkt wird. Runde Pools oder auch Holzpools sind zudem ein  
stylisher Hingucker in deinem Garten. Du siehst schon: Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Für Ungeduldige

Du willst im Pool keine langen Bahnen ziehen, sondern 
einfach das kühle Nass genießen? Du möchtest deinen 
Pool schnell auf- und wieder abbauen können? Dann 
empfehlen wir dir die sogenannten Quick-up- und  
Frame-Pools. Beim Quick-up-Pool wird nur der obere 
Ring des Kunststoffbeckens aufgeblasen. Mit Einlassen 
des Wassers hebt sich der Luftreifen des Pools an –  
et voilà! Frame-Pools haben zusätzlich einen Metall- 
rahmen, sind also etwas widerstandsfähiger, aber ähnlich 
leicht aufzubauen. Denn mit etwas handwerklichem  
Geschick ist der Metallrahmen schnell zusammengesteckt 
und die Folie daran befestigt – und deiner Erfrischung 
steht nichts mehr im Wege!



Für kleine Kinder und ebensolche Gärten 

Deine Kinder sind kleine Wasserratten, und die Kids 
nebenan haben auch einen Pool? Dir selbst reicht es, 
einmal kurz unterzutauchen, dann bist du schon rundum 
erfrischt? In deinen Garten passt eh kein Luxuspool mit 
einer Bahnlänge wie im Schwimmbad? Dann beginnst du 
am besten mit einem Einsteigermodell. Ein aufblasbares 
Planschbecken bietet Kindern endlose Sommergaudi 
und lässt sich auch noch im kleinsten Garten unterbrin-
gen. Du kannst das Wasser am Sonntag ablassen und das 
Planschbecken am nächsten Wochenende wieder aus 
dem Keller holen. Erwachsenen bietet es allerdings  
weniger Badespaß. Quick-up-Pools oder Frame-Pools 
sind etwas größer und stabiler und laden bis zum Ende 
des Sommers Groß und Klein zum fröhlichen Planschen 
ein. Wasser marsch!

Für Genießer

Er ist der Inbegriff für Entspannung und Wohlgefühl:  
der Whirlpool. Das warme sprudelnde Nass lockert die 
Muskeln und beruhigt den Geist. Ob allein,  zu zweit oder 
mit mehreren Freunden, ein Bad im Whirlpool tut gut und 
hebt die Stimmung. Whirlpools gibt es in den verschie-
densten Ausführungen, sodass sie in fast jeden Garten 
passen – und garantiert viel Spaß und Entspannung  
bringen!

Ob Sportler, Planscher oder Genießer:  
Deinen passenden Pool findest du direkt hier:

www. 
otto.de/ 

pools

Wie darf mein Pool überwintern?

Ein Sommer voller Badespaß neigt sich dem Ende. Damit du nächstes Jahr wieder  
so viel Freude an deinem Pool hast, solltest du zur Überwinterung bedenken, dass:

- Quick-up- und Frame-Pools nicht winterfest sind und zum Ende der Badesaison  
 abgebaut werden müssen.

- Aufstellbecken nur bei sachgerechter Pflege winterfest sind.

- Stahlwandbecken (unabhängig davon, ob eingelassen oder oberirdisch aufgestellt)  
 grundsätzlich winterfest sind.

-  Bitte beachte dazu ein paar hilfreiche Tipps, die du in unserem Pool-Berater 

 nachlesen kannst: otto.de/ratgeber

https://www.otto.de/baumarkt/garten-balkon/pools-planschbecken/

