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Individuell nach Ihren wünschen
dabei führen zwei unterschiedliche aspekte zu einer stimmigen gesamt-
konzeption: die gestalterische und die funktionale planung.
die gestalterische komponente kombiniert die wünsche des kunden mit 
der architektur der anlage und den individuellen Ideen des planers. da-
bei können sämtliche strukturen entwickelt werden – von purem design 
bis hin zu größter natürlichkeit. Von der ersten handskizze zur maßstabs-
getreuen planung, über handkolorierte ansichten bis hin zur dreidimensi-
onalen, computerunterstützten planung erfüllen wir jeden anspruch. 
die funktionale planung hingegen ist an strenge Vorgaben gebunden, da-
mit die biologische wasseraufbereitung von pool For nature optimal 
ablaufen kann.

gründlich geplant, perfekt ausgeführt
die kombination von gestalterischer und funktionaler planung schafft die 
optimale grundlage für eine perfekte ausführung. die schwimmteichex-
perten bieten hier eine große Bandbreite an möglichkeiten. naturpools 
und schwimmteiche werden in der klassischen Bauweise gemauert und 
verputzt, in schalbetonbauweise oder in wasserundurchlässiger Vollbe-
tonbauweise erstellt. eine Bodenplatte sorgt für hohe reinigungsfähigkeit. 
die abdichtung erfolgt dabei zumeist durch maßverlegte schwimmteich-
Folien, je nach wunsch in den unterschiedlichsten Farbtönen.

Für sIe entdeckt
roBBy – BlItZ Blank sauBer

der robby wird über eine externe pumpe betrieben. er kann in allen forma-
len Beckenformen eingesetzt werden. 

wo ist Ihr schwimmbad am stärksten verschmutzt?
senkt sich der schmutz nicht vorwiegend in strömungsarmen Zonen ab und
verunreinigt deshalb Ihr schwimmbad am stärksten in randzonen und 
ecken? mit der patentierten programmautomatik reinigt der robby g3 ge-
nau diese stellen besonders intensiv. auch unter der einstiegsleiter und im 
Bereich der einlaufdüsen ist Ihr Becken nach der reinigung sauber.

gefahrlos und ökologisch!
der robby g3 arbeitet ohne elektrizität. deshalb können sie sich auch 
während der reinigung gefahrlos im Becken aufhalten. der robby g3 bürs-
tet und saugt – ohne jede aufsicht – sogar im zugedeckten Becken.

schmutzige hände bei der reinigung?
der robby g3 hat einen großen eingebauten Vorfilter, in dem grober 
schmutz wie Blätter, gras, steine und vieles andere zurückgehalten wird. 
die Filteranlage wird dadurch nicht belastet und die antriebsturbine ge-
schützt. Von Zeit zu Zeit, wenn der Vorfilter voll ist, einfach mit einem gar-
tenschlauch ausspritzen, ohne sich die hände schmutzig zu machen.

Die technischen Daten im Überblick:
■ erforderliche Filterleistung größer als 4 m3/h
■ maximale Badsteigung bis 20 %
■ wirtschaftlicher einsatz in Becken bis zu 25 m
die minimale saugleistung zur sicherstellung des reinigungseffektes be-
trägt 4 m3/h, entspricht 2 umdrehungen/sekunde am drehzahlmesser. 
robby benötigt ausser der reinigung des Vorfilters keine wartung. 

pool For nature kooperiert mit namhaften herstellern der poolindust-
rie. so können sie fertig konfektionierte Becken nach Ihren wünschen in 
allen erdenklichen Formen oder ausstattungen in kürzester Bauzeit in Ihre
gartenanlage integrieren. als erfahrene landschaftsgestalter sorgen wir 
selbstverständlich dafür, dass sich Ihre wasseranlage harmonisch in die 
gesamtkonzeption Ihres gartens einfügt. Finden sie den kompetenten 
ansprechpartner in Ihrer nähe: www.pool-for-nature.com

Damit der Traum vom Wassergarten, Schwimmteich oder Naturpool Wirklichkeit wird, bedarf es einer gründlichen und 
durchdachten Planung. Sie ist bei den Schwimmteichexperten wichtiger Bestandteil allen Handelns und nur sie bringt das 
gewünschte, hochwertige Ergebnis.

schwImmteIchexperten
Beratung | planung | ausFührung

Lassen Sie Ihr Schwimmbad von einem Schweizer reinigen! Der 
Schwimmbadreiniger Robby arbeitet halbautomatisch. Er benötigt 
keine Einstellung, bürstet und saugt den Beckenboden gründlich, 
entlang den Wänden und in den Ecken. Der Robby G3 ist gut ge-
eignet für natürliche Badesysteme.
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herBststImmung

genuss & wohlgeFühl

ScHoko-APfEL-MuffINS
für 12 Portionen:

1 apfel, 150 g
300 g walnusskerne
250 g mehl
2 el kakaopulver
1/2 tl natron
2,5 tl Backpulver
120 g Zucker
salz
1 ei, kl. m
125 g flüssige Butter
250 ml Buttermilch
50 g schokotropfen
100 g dunkle schokoglasur 

Zubereitung:

apfel schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln. walnusskerne grob 
hacken. mehl, kakaopulver, natron, Backpulver, Zucker und 1 prise salz 
in einer schüssel mischen.
ei, Butter und Buttermilch verrühren. Zu der mehlmischung geben und 
mit einem kochlöffel zu einer glatten masse verrühren. äpfel, nüsse und 
schokotropfen rasch unterziehen.
den teig mit einem löffel in die gefetteten mulden eines muffinblechs fül-
len. Im heißen ofen bei 200 grad (umluft 180 grad) auf dem rost auf 
der mittleren schiene 20-25 min. backen. In der Form auf einem gitter 
abkühlen lassen.
schokoglasur nach packungsanweisung schmelzen. muffins aus der Form 
nehmen und die glasur mit einem löffel streifig darüber verteilen.

pFlegemassnahmen
Im herBst und wInter

expertenBlog

• Bis in den Frühherbst hinein fortfahren wie im sommerbetrieb.
• Bei unterschreiten der wassertemperatur von 18°c kommt es naturbe-
dingt zu einem austausch wärmeliebender zu kältetoleranten mikroorga-
nismen. Im Biofilter stirbt dann die Filterbiologie allein aufgrund der tem-
peraturbedingungen ab, es kommt zu nährstoffrücklösungen, erkennbar 
an verstärkter algenbildung und Belagsbildung. deshalb rechtzeitig beim 
erreichen dieser wassertemperatur den Biofilter nach Vorgabe abstellen 
und rückspülen.
• danach kann vorteilhafterweise der Filterbetrieb nochmals aufgenom-
men werden bis zur winterstilllegung.

• nahrungsergänzung zur aktivierung der 
Filterbiologie und pflanzen nach der rückspü-
lung gemäß Vorgabe einbringen, jedoch nicht 
mehr nach dem temperatursprung unter 18°c.
• pflanzen pflegen, evtl. bereits über der was-
seroberfläche abschneiden, schnittgut entneh-
men. (kann auch erst zur winterstilllegung 
oder zur wiederinbetriebnahme im Frühjahr 
erfolgen).
• evtl. herbstlaubabdeckung vorsehen oder 
eingetragenes Blattwerk regelmäßig entfernen.

Einwinterung der Anlage

• Vor eintritt des winters (Frost) sind alle maßnahmen zu ergreifen, um 
eine Beschädigung der systemkomponenten durch Frost zu vermeiden.
• der Biofilter soll rückgespült in die winterruhe gehen, damit es nicht 
zu rücklösungen ins Beckenwasser kommt und über winter nur wenig 
anaerobe mikroorganismen aufgebaut werden, die bei wiederinbetrieb-
nahme im Frühjahr nährstoffe ins Becken abgeben würden.
• die pumpen abschalten (ein ausbau der pumpen ist in der regel nicht 
notwendig, je nach Bauart empfiehlt es sich aber in der pumpe essigwas-
ser zur lösung der Beläge für einen tag in den Vorfilter einzubringen, 
dieses wasser danach ablassen). ansonsten sind die herstellerangaben 
zu beachten.
• pumpen sowie dem Frost ausgesetzte leitungen belüften und entwäs-
sern, auch auf absperrbare leitungsabschnitte achten, damit es dort nicht 
partiell zu Frostschäden aus „eingesperrten“ restwasserbereichen kommt.
• gegebenenfalls Isolationen aufbringen.
• es ist empfehlenswert, Ihr schwimmbecken mit hilfe von „eisdruckpols-
tern“ gegen Frostschäden zu sichern.
• grundsätzlich ist ein pumpenbetrieb über winter möglich, dann muss 
aber die pumpe verlässlich 24h/tag im ganzen winter laufen, damit wird 
ein Zufrieren der wasseroberfläche zumindest partiell verhindert.

gräser Im garten

Jede gattung hat eigenheiten, welche ganz bewusst für spektakuläre Beet-
gestaltungen oder einfach zur untermalung von bestehenden stauden, 
sträuchern und Bäumen eingesetzt werden.

elegant, bizarr, verzaubernd
Bei der großen Fülle an vorhandenen gräsern fällt die auswahl schwer. Bes-
ser ist es, sich auf wenige und dafür perfekt ausgesuchte gräserarten zu 
beschränken. Für ein langfristig harmonisches gartenbild überlassen sie die 
auswahl und die platzierung uns gartengestaltern. wir kombinieren stand-
ortgerecht und ideenreich. entdecken sie die unendliche welt der gräser!

die tage werden kürzer, das laub färbt sich bunt und die ersten herbst-
stürme ziehen durchs land – die natur richtet sich auf eine pause ein. 
warme und erdige herbsttöne färben die natur. laubfarben wie gebro-
chenes rot, blasses Braun und goldenes gelb verzaubern unsere gärten.

ungewöhnliche Gartenbilder lassen sich mit Gräsern ge-
stalten. Sie scheinen zart und zerbrechlich, dennoch wirken 
sie durch ihre oft stattliche Höhe kräftig und imposant.

die farbenfrohe Jahreszeit zaubert eine warme atmosphäre
In den teichen ist ruhe eingekehrt – auch alle wassertiere stellen sich auf 
den bevorstehenden winter ein. die Farben der herbstblätter und Bäume 
sorgen für spektakuläre phänomene und die wasserspiegelungen sind so 
intensiv, man kann sich darin verlieren.
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Ein naturnaher Schwimmteich ziert den Garten dort, wo früher ein unbenutzter chlorpool stand.

Vor der Neugestaltung.Ein naturnaher Schwimmteich bringt charme in den Garten.

die vollkommene umgestaltung eines vorhandenen jedoch ungepflegten 
gartens war die Vorgabe der neuen hausbesitzer. der wunsch nach 
wasser im garten führte zur erabeitung eines konzeptes, dessen herz-
stück ein naturnaher schwimmteich ist.
der schwimmteich funktioniert vollkommen ohne technik. die wasser-
pflanzen übernehmen die Funktion der regeneration der wasseranlage. 
ein holzdeck aus Zedernholz grenzt den schwimmbereich auf zwei sei-
ten ab. es wurde darauf geachtet, dass die gesamte anlage, jedoch be-
sonders der bepflanzte Bereich, gut gepflegt werden kann. das gesamt-
konzept des gartens beinhaltet neben der planung des schwimmteiches 
auch die ausführung von wegen und die terrassengestaltung sowie die 
erstellung einer neuen gartenmauer. das verwendete material wurde be-
hutsam an den altbestand des hauses angepasst.

augenweide pflanzenbeete
stimmige staudenbeete und ausgesuchte solitärpflanzen verwandeln den  
ehemals verwilderten garten in ein stimmungsvolles kleinod.

gartentraum
Vorher – nachher

klar definierter Schwimmbereich mit 
eingebautem Holzrost.

Schwimmteich in der Bauphase. Regenerationsbereich.

 DATEN & fAkTEN

■ Baujahr: 2012
■ Bauzeit Projekt: 3 monate
■ Bauzeit Schwimmteich: 
 4 wochen
■ Schwimmbereich: 38 m2

■ Wassertiefe: 
 lattenrosttiefe 1,50 m, 
 sedimentationstiefe 2,70 m
■ Wasservolumen: 140 m3 

■ Abdichtung: epdm-plane
■ Wasseraufbereitung: 
   schwimmteich, typ 1

Blühende Staudenbeete für jede Jahreszeit.

Der Schwimmteich fügt sich harmonisch in den Garten.

Fauna trIFFt eIs
die kälte unter den Füßen spüren
langsam bereitet sich die natur auf den winter vor. pflanzen verlieren 
ihre Blätter, die letzten Früchte werden reif. Viele tiere ziehen sich in ihre 
winterquartiere zurück. manche legen sich noch schnell ein nahrungsla-
ger an, andere müssen so den winter überleben. die tierwelt passt sich 
an den kreislauf der veränderten wasserwelten an. 
Bereiten sie Ihren garten gemeinsam mit Ihren kindern für den winter 
vor. Bieten sie wertvollen garten-nützlingen Futter und Quartier. häufen 
sie einen schönen laubberg zusammen und lassen sie verdorrte pflanzen-
stiele über den winter stehen. ein Vogelhaus ist für Vögel, die nicht in den 
süden fliegen, eine unwiderstehliche Versuchung.
Ihre kinder werden oft im winter freiwillig rausgehen wollen, um zu se-
hen, wie Vögel fressen, ob die stängel die wohnungen von kleinen kä-
fern geworden sind oder ob sie den Igel im laubhaufen rascheln hören. 
Beobachten sie das leben unserer tierwelt im eis und schnee und stau-
nen sie, wie eine Fülle von geräuschen und stimmungen Ihre sinnesreize 
für die kalte natur stärkt.
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wasser verändert sich mit den Jahreszeiten. das wasser kondensiert an in den himmel ragenden Bergen, ruht und sammelt 
sich, bis es in Form von regen und schnee auf die erde kommt. atemberaubende Farben und stimmungen werden entlang 
der ufer sichtbar. naturphänomene wie nebel, gischt, schnee und dunst tauchen auf – es entsteht eine natürliche und 
gleichzeitig beruhigende winterstille. das wasser ruht ohne regung, gefriert und es bilden sich bizarre, klare und traumhafte 
eiskristallwelten. lassen auch sie sich verzaubern und genießen sie diese Jahreszeit!

das element wasser ruht
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