




REPORTAGEN 

Der Pool ist mit dem „Bekapool"-System gebaut: Es handelt sich dabei um 

ein modulares Konzept der Firma Steuler-KCH, das weitgehend vorgefertigt 

ist und auf der Baustelle schnell montiert werden kann. 
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Wellness in den Dünen: Das 15 Meter lange Becken ist mit einer drei Meter 

langen Sprudelsitzbank ausgestattet. 

1
m „Lundenbergsand Hotel & Spa", einem Wellnesshotel bei 

Husum in idyllischer Lage direkt hinterm Deich und mit Blick 

aufs Meer gelegen, finden Urlauber Ruhe zum Abschalten. 

Der raue Charme der Nordsee macht es leicht, den Alltag 

hinter sich zu lassen und sich ganz der Erholung hinzugeben. 

Die Familie Peters, Besitzer des Lundenbergsand, bietet den 

Gästen ein breites Spektrum an Annehmlichkeiten. Zu Nord

seeschlick-Dampfbad, Private Spa mit SpnJdelwanne und Kräu

tersauna im Wellnessbereich gesellt sich seit 2017 im Außenbe

reich ein großer Panoramapool. Wem die Nordsee zu kalt ist, der 

hat ganzjährig die Möglichkeit, in dem 15 Meter langen Becken 

ausgiebig Bahnen zu ziehen. Für den Beckenumgang hatten die 

Hotelbesitzer eine ganz besondere Idee: Sie ließen Sand auf

schütten und holten so den Strand direkt an den Pool. 

Mit dem „Bekapool"-System von Steuler-KCH konnte der Pool in nur 

fünf Tagen aufgebaut werden. 

Große Strohschirme und gemütliche Sonnenliegen sorgen für 

einen Hauch von Südseefeeling. 

Der Bau des Beckens wurde von der Firma Steuler-KCH aus 

Siershahn ausgeführt. Aufgrund der terminlichen Situation 

im Hotel und um den Ferienbetrieb nicht unnötig zu stören, 

stellte sich für die Umsetzung eine große Herausforderung: 

der Pool sollte innerhalb von nur fünf Tagen fertig sein. Die 

Lösung war das Konzept „Bekapool" von Steuler-KCH. Diese 

sogenannten Bekapool-Becken werden in Verbundbauweise 

aus drei Teilen gebaut. Die Bestandteile - Rinne, Wand und 

Boden - werden im Werk vorgefertigt und anschließend auf 

die Baustelle transportiert, wo sie in Modulbauweise zusam

mengesetzt und verschweißt werden. Die Beckenmaße des 

Außenpools betragen 15 x 4 Meter bei einer Wassertiefe von 

1 ,33 Metern. Es wird mit seitlichen Wandeinströmungen ge

speist, die beckenseitig und zur beckenabgewandten Seite 

einen 1,5"-Anschluss besitzen, für eine leichte Montage der 

Düsen im Becken und um die Verrohrung unkompliziert und 

sicher für alle Beteiligten zu gestalten. Das Highlight des Be

ckens ist eine Sprudelsitzbank von 3 Metern Länge, die sich 

direkt neben der Treppe befindet und Unterwasserscheinwer

fer, die das Becken abends schön zur Geltung bringen. 

Seit 2019 weiteres Highlight im Wellness-Portfolio des 

Lundenbergsand: Das neue Leuchtturm-Spa mit 270-Grad

Meerblicksauna, gläsernem Turmzimmer zum ausgiebigen Re

laxen und einer 360-Grad-Aussichtsplattform. +






