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Der Naturpool wurde im Jahr 2017 in 
der Altstadt Oudewaters in den Nie der-
landen errichtet. Die Schwimmzone hat 
eine Größe von 32 m² und die Pflanzen-
zone eine von 7  m². Diese liegt auf ei-
nem etwas niedrigeren Niveau und das 

Wasser fällt über eine 25 cm breite Mau-
er von fünf Metern Länge wie bei einem 
Infinity-Pool in sie hinein. Das Schwimm-
becken an sich zeichnet sich durch gera-
de Linien aus. Durch die L-förmige Pflan-
zenzone und die umgebende Gestaltung 
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Private Naturpools II
Natürlich baden auf kleinem Raum ist die herausragende Stärke der Naturpools. 
Das hat LilyPond aus den Niederlanden bewiesen und den 2. Platz dafür erhalten.

wirkt es trotzdem naturnah. Das anthra-
zitfarbene Becken sorgt für Spiegelungen 
auf der Wasseroberfläche, die ein Übri-
ges für die Wirkung der Anlage tun. 
Der Schwimmbereich ist von der Terras-
senseite aus über eine fünfstufige Treppe 

Poolrand und Steinterrasse sind aus dem gleichen 
Material, was eine Verbindung der gestalterischen 
Elemente bewirkt und so eine Einheit aus Wasserflä-
che, Bepflanzung, Holzdeck und Bebauung erschafft.
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zu betreten. Eine längslaufende Sitzkan-
te bietet Platz zum Relaxen. Warmweiße 
Unterwasser-LEDs bescheren den Ba-
denden stimmungsreiche Abendstun-
den. Poolrand und Steinterrasse sind 
aus identischem Material und verbinden 

alle Elemente zu einer Einheit. Eine Luft-
wärmepumpe passt die Wassertempera-
tur den Wünschen an und verlängert die 
Badesaison, so dass von Mai bis Oktober 
im Altstadtgarten im niederländischen 
Oudewater Naturpoolzeit herrscht.
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 ▲ Selbst ein perfekter Naturpool vermag nicht mehr, als eine Grundlage zu bieten. Lebendig machen ihn erst die Menschen, die ihn nutzen.

 ▼ Kleiner Raum ganz groß: Naturnahes Baden in einem beengten Altstadtgarten ist nicht nur möglich, bei kreativer Gestaltung ist sogar 
Platz für mehrere Bereiche zum Sonnen, Chillen und Feiern.


