Das Siegerprojekt des aqua suisse awards 2017/18

Black Beauty
Nach einstimmigem Votum der Jury ragt das Projekt «Black Beauty» von Woodtli Schwimmbadtechnik GmbH, Wetzikon, aufgrund seiner klaren, kompromisslosen Architektur, der im Detail sinnvoll
überlegten Ausführung und der nahtlosen Einbindung in das Anwesen als Siegerprojekt heraus.
Zum einen wird das Volumen des Gartens beispielhaft ausgenutzt: Schwimmbad, Rasen- und Liegezone sind etwas erhöht; Terrasse mit Sitzplatz und Lounge führen auf Erdgeschossebene den Wohnbereich draussen weiter. Die Gartenzonen sind in ihren Proportionen und in ihrer Ästhetik optimal
aufeinander abgestimmt – jeder einzelnen kommt dabei eine bestimmte Aufgabe zu. Schwimmen,
Sonnenbaden, Spielen neben Wohnen, Essen, Lesen, Loungen... Alles fügt sich logisch aneinander
und bildet zusammen ein integriertes Ganzes von bestechender Eleganz. Betont wird diese durch die
reduzierte, konsequente Material- und Farbwahl von Schwarz und Sand, wie sie auch in der Poolgestaltung übernommen wird.
Auf leicht erhöhtem Terrain ruht das Überlaufbecken als ebene, schwarze Fläche und spiegelt sanft
die Umgebung wider. Ohne dominant zu wirken, erhält der Pool dadurch eine besondere Präsenz –
mit speziellem Effekt: Man kann so am Poolrand sitzen und den Blick übers Wasser geniessen – und
beim Schwimmen ist man auf «Augenhöhe» mit den «Nichtschwimmern», die es sich am Tisch oder
in der Lounge gegenüber bequem machen.
In der hellen Umrandung wirkt der in dunklem Naturstein ausgekleidete Betonpool wie ein Bild, das
sich dem Lauf der Jahreszeiten und dem Wechsel von Wetter und Natur anpasst. Das Überlaufbecken führt allfälliges Laub in den Sammelschacht, sodass nichts den Wasserspiegel trüben kann. Der
Infinity-Pool weist zwei unterschiedlich tiefe Wasserbereiche auf. Eine schwebende Treppe führt ins
Wasser, wobei die erste Stufe breiter ausgeführt und als Sitzbank nutzbar ist. Eine Gegenstromanlage
unterstützt sportliches Schwimmen. Nachts illuminieren Unterwasserscheinwerfer das Ensemble dezent.
«Black Beauty» wird zum schönsten Pool der Schweiz gekürt und ist das Siegerprojekt des ersten
aqua suisse award 2017/18.
Siegerprojekt «Black Beauty»
Woodtli Schwimmbadtechnik GmbH, Wetzikon
Betonpool mit Auskleidung in Naturstein, der die Wasserspiegelung auslöst.
Zwei unterschiedliche Tiefen. Infinitypool mit schwebender Treppe und Sitzbank.
Triva Gegenstromanlage. Projektleiter: Peter Notter

