
Unsere Vorfahren kamen aus dem Ozean. Wir alle schwammen 
vor der Geburt geborgen im Mutterleib. Daher unsere Sehnsucht 
nach dem freien Schweben in Pools. Bereits die alten Griechen 
hatten großartige Badestätten, und die Römer haben diese 
Kultur weiter ausgebaut. Im 19. Jahrhundert wurde das Baden 
als heilende Aktivität kultiviert und Mitte des 20. Jahrhundert 
machte Hollywood die schönsten Pools zum Inbegriff der Sehn-
sucht des Jetset. Inzwischen gibt es Pools in einer riesigen Band-
breite und immer atemberaubenderen Ausprägungen. Dieser 
Bildband zeigt neben den außergewöhnlichsten von Menschen-
hand erschaffenen Meisterwerken des Pooldesigns auch wunder-
bare „Swimmingpools“ der Natur. Ein Fest der Schönheit, eine 
Einladung zur Entschleunigung und zum Träumen mit offenen 
Augen - von fernen Zielen und tiefen Sehnsüchten. Und damit es 
nicht beim Traum bleibt, werden in diesem Buch natürlich auch 
die Orte  benannt, an denen man diese Pool-Träume wirklich 
erleben kann.

Sehnsuchtsorte
Traumhafte Pools in traumhaften Destinationen

Our ancestors came from the ocean. Before birth, we all float in the 
safety of the womb. It explains our yearning to float freely in a pool. 
Even the Ancient Greeks had wonderful baths, and the Romans 
further developed the culture. In the 19th century, bathing was 
encouraged as a healing activity, and in the mid-20th century, Hol-
lywood turned the loveliest pools into the symbol for a longing for 
a jetset lifestyle. Today, pools come in a huge range and ever more 
breathtaking designs. As well as the most exceptional masterpieces 
of pool design ever created by human hand, this illustrated book 
also presents wonderful natural pools. A festival of beauty, an invi-
tation to shift down a gear and dream with your eyes open – of  
distant destinations and deep desire. And to make sure that it does 
not just remain a dream, this book does of course also name the 
places where you can really find and dive into these pools of your 
dreams.

Places of longing
Idyllic pools in idyllic destinations
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