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Wassergärten
Form mit wasser – Wasser in Form.

Frühjahrszauber
ungewöhnliche gartenbilder – frisch,
elegant und verzaubernd.

blind date
mensch trifft wasser.

www.pool-for-nature.com
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Arbeitserleichterung bei der Beckenwandpflege – elektrisch statt

Poolreiniger

Form mit Wasser – Wasser in Form

mechanisch reinigen – die „elektrische Zahnbürste“ für die Be-

wassergärten
Form mit Wasser – Wasser in Form

ckenwand im Naturpool & Schwimmteich.
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Pflegemaßnahmen im Frühjahr
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Schmackhaft und natürlich gesund

1.6 kg leichte, effiziente und handliche «Einscheibenmaschine» für den

5 | Frühjahrszauber

Ungewöhnliche Gartenbilder – frisch,
elegant und verzaubernd

Einsatz vor allem auf vertikalen Oberflächen. Dank dem Teleskopstiel und
dem stufenlos verstellbaren Motorkopf ist jederzeit ein ergonomisches Arbeiten möglich. Der leichte Akku wird bequem auf dem Rücken getragen.
Unterhalts-, Zwischen- und Grundreinigung von allen geeigneten Böden
und Oberflächen.

Die Faszination Wasser erleben.

Wasser auf unserer Haut empfinden wir als wohltuend, angenehm, reinigend, erfrischend – nur schwer lässt sich die Vielfalt der Eindrücke beschreiben, die wir mit dem Element Wasser verbinden. Und was gibt es Schöneres als im eigenen
Garten die Faszination Wasser mit allen Sinnen zu spüren, zu fühlen und zu genießen?
Innovativ und kreativ

5 | Yoga am schwimmteich
Geistige und körperliche Übungen
in idyllischer Umgebung

Wie mit dem Poolreiniger saubergemacht wird

Wasserspiele, Brunnen, Quellsteine, Wasserspeier und Bachläufe, Gar-

Die Oberfläche von losem Schmutz befreien, entweder fegen, ab-

tenzierteiche und Biotope, Saunatauchbecken oder gar ein beheizbares

saugen oder abspülen. Bürste oder Scheibe je nach Oberfläche

Massagebecken mit Wasserbar? Der Kreativität in der Ausführung sind

und Schmutztyp auswählen. Mit ruhigen Bewegungen sauber ma-

keine Grenzen gesetzt. Ob formvollendet, reine Kunst oder ganz natürlich

chen. Nicht drücken, der Poolreiniger erledigt die Arbeit. Der Pool-

– verwirklichen Sie Ihre Fantasien. Ihr Wassererlebnis umgesetzt mit dem

reiniger ist nicht für langwierige Benutzung unter Wasser kons-

Technikstandard eines Schwimmteiches oder Naturpools: So ermöglicht

truiert, man sollte daher für den Einsatz im Schwimm- und Gartenbereich

Ihnen unsere innovative Technik auch hier klares Wasser ohne Chlor. Da-

mindestens zwei Akkus zum Wechseln zur Verfügung haben, um effizientes

für sorgt die biologische Wasseraufbereitung von POOL FOR NATURE.

Arbeiten zu ermöglichen.

Finden Sie den kompetenten Ansprechpartner für Wasservergnügen kombiniert mit der Gestaltung Ihres Gartens: www.pool-for-nature.com

Die technischen Daten im Überblick:
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Mensch trifft Wasser
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Pure Wasserlust

■ Merkmale:.......................................Einheit
■ Netzanschluss für Akku:....................230 V / 10 A
■ Spannung:.......................................12 V
■ Arbeitsbreite:...................................20 cn
■ Bürstendrehzahl:...............................375 ¹/min
■ Länge / Breite / Höhe:.....................81 / 20 / 35 cm
■ Gewicht:.........................................1.6 kg
■ Gewicht Akku:.................................3 kg
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expertenblog
Nach der Winterpause (Frostfreiheit) sollte die Anlage zunächst vollständig grundgereinigt und danach
rechtzeitig, zumindest 2-4 Wochen
vor der Badesaison wieder in Betrieb genommen werden, sofern sie
über Winter abgeschaltet war.

Genuss & Wohlgefühl
Löwenzahnsalat
etwa 3 Handvoll Löwenzahnblätter
1 kleine Zwiebel
1 Tomate
3 EL Öl nach Wahl (z. B. Nussöl)
1 EL Weißweinessig oder Zitronensaft
½ EL gehackte Petersilie
½ EL gehackter Schnittlauch

pflegemaSSnahmen
im frühjahr

Salz, Peffer

• Sofern die Anlage über Winter durchlief, Filterpumpe für zumindest 7-10

bitter sind, kann sie noch einige Zeit in lauwarmem Wasser einlegen.

Tage abstellen, um eine Rückspülung vorzubereiten, Anlage wird dann voll-

Anschließend die Blätter sortieren und unschöne Stellen entfernen. Die

ständig grundgereinigt.

Zwiebel abziehen und sehr fein würfeln. Die Tomate waschen, den Strunk

• Anlage auf eventuelle Frostbeschädigungen überprüfen und defekte Bau-

entfernen und schmale Spalten schneiden. Für das Dressing Öl und Essig

teile austauschen.

mischen, die gehackten Kräuter und die Zwiebelwürfel dazugeben, mit

• Eventuell über Belüftungsschrauben belüftete Leitungen dicht verschließen

Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss die Blätter, entweder im Gan-

und gegebenenfalls neu mit Teflonband eindichten, Schraubverbindungen

zen oder in Stücke gezupft, und die Tomatenspalten darunterheben. Vor

auf Dichtigkeit prüfen und bei Bedarf nachziehen (Hand oder Bandschlüssel).

dem Servieren am besten eine halbe Stunde durchziehen lassen.

Zubereitung:
Die Löwenzahnblätter gründlich mit lauwarmem Wasser waschen, das
entzieht ihnen einen Teil der Bitterstoffe. Wem die Blätter noch immer zu

frühjahrszauber
Ungewöhnliche Gartenbilder – frisch, elegant und verzaubernd
Im Frühjahr, nach den kalten Wintermonaten, ist der Wunsch nach

oder lustige Gartenmöbel diesen Traum umzusetzen. Die Palette an

Frische, Farbe und Leichtigkeit im Garten besonders groß. Neben

Gestaltungsmöglichkeit mit Accessoires ist riesengroß, und die unter-

Frühjahrsblühern, die sehr zeitig Farbe in den Garten bringen, helfen

schiedlichen Farben und Formen geben dem Garten erst den persönli-

Accessoires wie Blumentöpfe, Steinskulpturen, Lichtobjekte, elegante

chen Touch.

• Eventuelle Isolierungen entfernen.
• Pumpen zumindest 24h vor Inbetriebnahme wässern um eventuelle Fest-

Wer es mit dem Kaloriengehalt des Salats nicht so genau nimmt, kann

setzungen zu lösen.

auch ein hart gekochtes und in Würfel geschnittenes Ei oder gebratenen

• Pumpen mit zugänglichen Flügelrädern auf Gängigkeit überprüfen und

Speck unter die anderen Zutaten mischen. Auch Pilze passen gut dazu.

durch leichtes Drehen einen eventuellen Festsitz lösen, Vorfilterdeckel bei

Das Dressing lässt sich durch Zugabe von etwas saurer Sahne noch vari-

Bedarf fetten.

ieren und kann auch mit einem Hauch Senf verfeinert werden.

• Sonstige Vorgaben der Pumpen- und Pumpenschachthersteller sind zu
beachten.

Löwenzahnsalat stellt eine gute Möglichkeit dar, seinen Stoffwechsel auf

• Kurzkontrolle der Pumpenfunktion durch Einschaltung der Filterpumpe für

Vordermann zu bringen.

wenige Sekunden, ohne den Filter zu beschicken, also mit abgesperrter Filterleitung.

yoga am schwimmteich

• Vor Inbetriebnahme der Filtertätigkeit muss eine Rückspülung gemäß Vorgabe durchgeführt werden, sofern die Wassertemperatur 13-15°C erreicht
hat, danach bildet sich zumindest kaum mehr Winterbiologie.

Yogaübungen verfolgen heute zumeist einen ganzheitlichen
Ansatz, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringen
soll.

• Filterbetrieb mit Kontrollmessung und, sofern notwendig, Neueinregelung
der Durchflussmenge zum Filter im verlässlichen 24h-Betrieb aufnehmen.
• Skimmersiebe kontrollieren oder einsetzen.
• Skimmerbetrieb kann wahlweise erst zu Saisonbeginn aufgenommen

Im Frühjahr verlagert man die Übungen optimalerweise ins Freie. Yoga am

werden, bzw. nach Bedarf (Oberflächeneinträge, Insekten, Blätter …).

Schwimmteich – geistige und körperliche Übungen in idyllischer Umgebung.

• Pflanzenpflege, abgetrocknete braune Pflanzenteile entnehmen.
• Nahrungsergänzung zur Aktivierung der Filterbiologie und Pflanzen nach

Beruhigende und stimmungsvolle Atmosphäre

der Rückspülung gemäß Vorgabe einbringen. Startdüngung erforderlich mit

Yoga am Wasser wirkt beruhigend und ausgleichend, hilft Stress entgegen-

Nahrungsergänzungsset-1 (enthält Stickstoff pur, Kalium und Magnesium).

zuwirken, gibt Kraft, sowie Gleichgewichtssinn und Muskelausdauer wer-

Mengenrelation: 1 kg/100m³ über 4 Wochen verteilt in vier gleich große

den trainiert. Beispielsweise kommt es durch die Aktivierung der Muskeln,

Wochenrationen a 250g/100m³. Fördert und stabilisiert das Filterbakteri-

Sehnen, Bänder, Blut- und Lymphgefäße zu einer verbesserten Durchblutung.

en- und Pflanzenwachstum. Kalkzugabe einmalig 300g/100m³. In Gieß-

Die Rückenmuskulatur wird gekräftigt, was wiederum zu einer verbesserten

kanne auflösen und über Schwimmbereich ausgießen.

Körperhaltung führen kann.
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blind date

vorher – nachher

pure wasserlust
mensch trifft wasser
Welcher Teich passt zu welchem Typ?

Moderne Gartengestaltung geht auch bei Wasseranlagen in Gärten den Weg des Purismus – klare, einfache, aber feine Formen.

Naturpools

Badespaß für die ganze Familie und Erholung wie an einem Badesee. Der

KLARE FORMEN, NATÜRLICH SAUBERES WASSER

Filterbereich benötigt lediglich 15 bis 30 % der Gesamtfläche. Die Pflanz-

Senkrechte Wandungen, eine ebene Bodenfläche und klare Linienführung

bereiche jedoch sind üppig angelegt. POOL FOR NATURE bietet hier,

charakterisieren den Naturpool. An Umgebung und Baukörper propor-

wie auch im Naturpoolsektor, klares und sauberes Wasser ohne Chlor auf

tional angepasst, wird der Naturpool zum lebendigen Mittelpunkt Ihres

biologischer Basis.

Vor der Neugestaltung.

Die Umgestaltung in einen geradlinigen Naturpool sorgt nun für frisches Badevergnügen für die sechsköpfige Familie.
Der große Trend sind biologisch betriebende Naturpools. Bei diesem Projekt ging es um die Umgestaltung des Gartenbereichs eines Einfamilienhauses in Hanglage, dessen ursprüngliche Anlage auch einen Schwimmteich beinhaltete.

Gartens. Optisch und funktional wie ein herkömmlicher Pool, garantiert er
Badevergnügen in natürlich weichem und sauberem Wasser – dafür steht

GRUNDPRINZIP STILLGEWÄSSER – SCHWIMMEN PUR

die biologische Wasseraufbereitung von POOL FOR NATURE.

Ausschließlich sorgfältig aufeinander abgestimmte Wasserpflanzen über-

WIR VERWIRKLICHEN IHRE WÜNSCHE

nehmen die Reinigung des Wassers und stehen mit ihrem Reichtum an

Sämtliche Komponenten können wie beim herkömmlichen Poolbau pro-

Formen und Farben ganz im Mittelpunkt. POOL FOR NATURE ermög-

blemlos integriert werden. Ob Gegenschwimmanlage, Einström-Massage-

licht damit ganz naturnah gebaute und doch gestalterisch und funktional

düsen, Heizung, Beleuchtung, Oberflächenabsaugung oder Überlaufrinne

hochwertige Schwimmteiche mit minimalem Technikeinsatz oder gar unter

– alles ist möglich. Eine Rolladenabdeckung oder Kunstfaserbespannung

vollständigem Technik-Verzicht. Genießen und erleben Sie den unwider-

macht den Pool sicher und speichert die Wärme. Wasserspeier oder an-

stehlichen Reiz des Wassers in seiner ganz natürlichen Form.

dere Formen von Wasserspielen bringen noch mehr Badespaß.

GENUSS IM EINKLANG MIT DER NATUR

PLATZSPAREND UND EFFIZIENT

Da die Wasseraufbereitung rein auf die klärende Wirkung von gezielt

Der Filterbereich zur biologischen Wasseraufbereitung von POOL FOR

platzierten Wasserpflanzen setzt, werden je nach Bauart 40 – 70 % der

NATURE benötigt lediglich 10 bis 20 % der Gesamtfläche. Ein Umbau vom

Schwimmteichfläche als intensiv bepflanzte Reinigungszone ausgebildet,

klassischen gechlorten Pool in einen Naturpool ist problemlos möglich.

die auch optisch den natürlichen Charakter dieser Anlagen unterstrei-

BADESPAß MIT WOHLFÜHLFAKTOR

chen. Dabei gehen die umfangreiche Pflanzzone und der formal gestalte-

Auf Wunsch erzeugt eine zusätzlich integrierbare Heizung angenehme

te Schwimmbereich eine gelungene harmonische Verbindung ein.

Wassertemperaturen. Die Pflegefähigkeit solch einer Anlage wird bei der

Sauberes Wasser Dank Pflanzen

Konzeptentwicklung berücksichtigt. Unser sorgfältig erstelltes Reinigungs-

Blühende Seerosen, sich im Wind wiegender Röhricht und flächige Be-

konzept ermöglicht Ihnen ungetrübte Badefreuden.

stände untergetaucht lebender Wasserpflanzen sorgen in der richtigen

Die Planungsphase mündete in einem Ergebnis, das einen erheblich größeren Wasserbereich und eine starke Strukturierung des steilen Geländes
vorsah. Das Ergebnis ist jetzt ein eher formales Becken mit doch einer Rundung, die an den Altbestand erinnern soll. Genau diese Rundung trennt

Die Wasseraufbereitung funktioniert ohne chemische Zusätze.

den Schwimmbereich vom Biotop. Zentrales Trendthema ist in jedem Fall
das Wasser: es wirkt sich positiv auf das Gartenklima und die Lebensgeister sowie Körper seiner Bewohner aus.
Design pur
Accessoires wie Tuffsteintöpfe oder Steintröge aus Granit, skulpturale
Lichtobjekte, um die Abendstimmung noch idyllischer wirken zu lassen
und Sonnensegel runden das Gartendesign ab.

Klar abgegrenzte Staudenbeete runden das Gartendesign ab.

Daten & Fakten
■ Baujahr: 2011/2012
■ Bauzeit Projekt: 5 Monate
■ Bauzeit Naturpool: 8 Wochen
■ Schwimmbereich: 100 m2

Komposition und Anordnung für ein hohes Maß an natürlicher Reinigungs-

schwimmteiche

leistung und ermöglichen so einen ganz besonderen und sehr naturnahen

GRUNDPRINZIP FLIESSGEWÄSSER – SYMBIOSE MIT DER NATUR

Badespaß.

■ Wassertiefe: 1,90 m
■ Wasservolumen: 210 m3
inkl. 20 m³ im

Auslaufende Regenerationsbereiche, mit Steinen oder Kieseln ausgekleidete Uferzonen, ein Schwimmbereich umgeben von Wasserpflanzen: der

In Gesprächen und mittels eines Fragebogens werden wir zusammen mit

Schwimmteich. Harmonisch liegt das Gewässer inmitten der Natur, ein

Ihnen Ihre maßgeschneiderte Wellnessoase entwickeln und gestalten.

Schwallwasserbecken
Terrassierung Gelände mit Steinmauern,
Stufen- und Wegegestaltung.

Beleuchtung und Elektrik, Sauna mit
Gründach.

Beeindruckende Gartenaccessoires –
Tuffsteintöpfe.

■ Abdichtung: PVC-Folie
■ Wasseraufbereitung:
Naturpool, Typ 5
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Wasser – Klarheit und Ruhe
Wasser bringt Klarheit und Ruhe in Ihren Garten. Wasser verändert den Charakter Ihres Gartens. Der achtsame Umgang mit
Wasser – nicht nur im Garten – bringt zusätzliche Lebensqualität. Ein unglaublicher Reichtum an Fauna und Flora bildet sich
um und in Schwimmteichen und Biotopen. Die Farbe des Teichwassers wechselt von tiefgründig Grün bis zu leuchtendem
Türkis. Neben Biotop und Schwimmteich bereichern Quellsteine, Wasserbrunnen und -objekte den Garten und werden zum
Blick- und Mittelpunkt der privaten Oase. Bei Interesse kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns über Ihren Anruf.

I mpressum
POOL FOR NATURE
Die Schwimmteichbauer eG
Werner Straße 29
D-59368 Werne an der Lippe
Kontakt:
Tel.: + 49 (0) 2389 402823
Fax: + 49 (0) 2389 402824
E-Mail: info@pool-for-nature.de
Web: www.pool-for-nature.com
Aufsichtsratsvorsitzender:
Jörg Biegert
Vorstand:
Jürgen Grunewald
Thorsten Schwuchow
Maria Benczak
Franz Folghera
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