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Robby – BLITZ BLANK SAUBER
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Lassen Sie Ihr Schwimmbad von einem Schweizer reinigen! Der

Robby – Blitz blank sauber

Beratung | Planung | Ausführung

schwimmteichexperten
beratung | planung | ausführung

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 geeignet für natürliche Badesysteme.
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Pflegemaßnahmen im Herbst und Winter

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.
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Verführerisch lecker

Individuell nach Ihren Wünschen
Dabei führen zwei unterschiedliche Aspekte zu einer stimmigen GesamtDer Robby wird über eine externe Pumpe betrieben. Er kann in allen formalen Beckenformen eingesetzt werden.

Die farbenfrohe Jahreszeit zaubert
eine warme Atmosphäre

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 genau 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

5 | gräser im garten
Zart und zerbrechlich, dennoch
kräftig und imposant

Die gestalterische Komponente kombiniert die Wünsche des Kunden mit
der Architektur der Anlage und den individuellen Ideen des Planers. Da-

Wo ist Ihr Schwimmbad am stärksten verschmutzt?

5 | herbststimmung

konzeption: die gestalterische und die funktionale Planung.

während der Reinigung gefahrlos im Becken aufhalten. Der Robby G3 bürstet 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 geschützt. Von Zeit zu Zeit, wenn der Vorfilter voll ist, einfach mit einem Gar-

bei können sämtliche Strukturen entwickelt werden – von purem Design
bis hin zu größter Natürlichkeit. Von der ersten Handskizze zur maßstabsgetreuen Planung, über handkolorierte Ansichten bis hin zur dreidimensionalen, computerunterstützten Planung erfüllen wir jeden Anspruch.
Die funktionale Planung hingegen ist an strenge Vorgaben gebunden, damit 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-

POOL FOR NATURE kooperiert mit namhaften Herstellern der Poolindust-

perten bieten hier eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Naturpools

rie. So können Sie fertig konfektionierte Becken nach Ihren Wünschen in

und Schwimmteiche werden in der klassischen Bauweise gemauert und

allen erdenklichen Formen oder Ausstattungen in kürzester Bauzeit in Ihre

verputzt, in Schalbetonbauweise oder in wasserundurchlässiger Vollbe-

Gartenanlage integrieren. Als erfahrene Landschaftsgestalter sorgen wir

tonbauweise erstellt. Eine Bodenplatte sorgt für hohe Reinigungsfähigkeit.

selbstverständlich dafür, dass sich Ihre Wasseranlage harmonisch in die

Die Abdichtung erfolgt dabei zumeist durch maßverlegte Schwimmteich-

Gesamtkonzeption Ihres Gartens einfügt. Finden Sie den kompetenten

Folien, je nach Wunsch in den unterschiedlichsten Farbtönen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe: www.pool-for-nature.com

tenschlauch ausspritzen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.
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Fauna trifft Eis
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Gartentraum

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 beträgt 4 m3/h, entspricht 2 Umdrehungen/Sekunde am Drehzahlmesser.
Robby benötigt ausser der Reinigung des Vorfilters keine Wartung.
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pflegemaSSnahmen
im herbst und winter

Schoko-Apfel-Muffins
Für 12 Portionen:
1 Apfel, 150 g
300 g Walnusskerne
250 g Mehl

• Bis in den Frühherbst hinein fortfahren wie im Sommerbetrieb.

2 El Kakaopulver

• Bei Unterschreiten der Wassertemperatur von 18°C kommt es naturbe-

1/2 Tl Natron

dingt zu einem Austausch wärmeliebender zu kältetoleranten Mikroorga-

2,5 Tl Backpulver

nismen. Im Biofilter stirbt dann die Filterbiologie allein aufgrund der Tem-

120 g Zucker

peraturbedingungen ab, es kommt zu Nährstoffrücklösungen, erkennbar

Salz

an verstärkter Algenbildung und Belagsbildung. Deshalb rechtzeitig beim

1 Ei, Kl. M

Erreichen dieser Wassertemperatur den Biofilter nach Vorgabe abstellen

125 g flüssige Butter

und rückspülen.

250 ml Buttermilch

• Danach kann vorteilhafterweise der Filterbetrieb nochmals aufgenom-

50 g Schokotropfen

men werden bis zur Winterstilllegung.

100 g dunkle Schokoglasur

• Nahrungsergänzung zur Aktivierung der
Filterbiologie und Pflanzen nach der Rückspü-

Zubereitung:

lung gemäß Vorgabe einbringen, jedoch nicht

Apfel schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln. Walnusskerne grob

mehr nach dem Temperatursprung unter 18°C.

hacken. Mehl, Kakaopulver, Natron, Backpulver, Zucker und 1 Prise Salz

• Pflanzen pflegen, evtl. bereits über der Was-

in einer Schüssel mischen.

seroberfläche abschneiden, Schnittgut entneh-

Ei, Butter und Buttermilch verrühren. Zu der Mehlmischung geben und

men. (Kann auch erst zur Winterstilllegung

mit einem Kochlöffel zu einer glatten Masse verrühren. Äpfel, Nüsse und

oder zur Wiederinbetriebnahme im Frühjahr

Schokotropfen rasch unterziehen.

erfolgen).

Den Teig mit einem Löffel in die gefetteten Mulden eines Muffinblechs fül-

• Evtl. Herbstlaubabdeckung vorsehen oder

len. Im heißen Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) auf dem Rost auf

eingetragenes Blattwerk regelmäßig entfernen.

der mittleren Schiene 20-25 Min. backen. In der Form auf einem Gitter

herbststimmung
Die farbenfrohe Jahreszeit zaubert eine warme Atmosphäre
Die Tage werden kürzer, das Laub färbt sich bunt und die ersten Herbst-

In den Teichen ist Ruhe eingekehrt – auch alle Wassertiere stellen sich auf

stürme ziehen durchs Land – die Natur richtet sich auf eine Pause ein.

den bevorstehenden Winter ein. Die Farben der Herbstblätter und Bäume

Warme und erdige Herbsttöne färben die Natur. Laubfarben wie gebro-

sorgen für spektakuläre Phänomene und die Wasserspiegelungen sind so

chenes Rot, blasses Braun und goldenes Gelb verzaubern unsere Gärten.

intensiv, man kann sich darin verlieren.

abkühlen lassen.
Einwinterung der Anlage

Schokoglasur nach Packungsanweisung schmelzen. Muffins aus der Form

• Vor Eintritt des Winters (Frost) sind alle Maßnahmen zu ergreifen, um

nehmen und die Glasur mit einem Löffel streifig darüber verteilen.

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

gräser im garten

anaerobe Mikroorganismen aufgebaut werden, die bei Wiederinbetriebnahme im Frühjahr Nährstoffe ins Becken abgeben würden.
• Die Pumpen abschalten (ein Ausbau der Pumpen ist in der Regel nicht

Ungewöhnliche Gartenbilder lassen sich mit Gräsern gestalten. Sie scheinen zart und zerbrechlich, dennoch wirken
sie durch ihre oft stattliche Höhe kräftig und imposant.

notwendig, je nach Bauart empfiehlt es sich aber in der Pumpe Essigwasser zur Lösung der Beläge für einen Tag in den Vorfilter einzubringen,
dieses Wasser danach ablassen). Ansonsten sind die Herstellerangaben
zu beachten.

Jede Gattung hat Eigenheiten, welche ganz bewusst für spektakuläre Beet-

• Pumpen sowie dem Frost ausgesetzte Leitungen belüften und entwäs-

gestaltungen oder einfach zur Untermalung von bestehenden Stauden,

sern, auch auf absperrbare Leitungsabschnitte achten, damit es dort nicht

Sträuchern und Bäumen eingesetzt werden.

partiell zu Frostschäden aus „eingesperrten“ Restwasserbereichen kommt.
• Gegebenenfalls Isolationen aufbringen.

Elegant, bizarr, verzaubernd

• Es ist empfehlenswert, Ihr Schwimmbecken mit Hilfe von „Eisdruckpols-

Bei der großen Fülle an vorhandenen Gräsern fällt die Auswahl schwer. Bes-

tern“ gegen Frostschäden zu sichern.

ser ist es, sich auf wenige und dafür perfekt ausgesuchte Gräserarten zu

• Grundsätzlich ist ein Pumpenbetrieb über Winter möglich, dann muss

beschränken. Für ein langfristig harmonisches Gartenbild überlassen Sie die

aber die Pumpe verlässlich 24h/Tag im ganzen Winter laufen, damit wird

Auswahl und die Platzierung uns Gartengestaltern. Wir kombinieren stand-

ein Zufrieren der Wasseroberfläche zumindest partiell verhindert.

ortgerecht und ideenreich. Entdecken Sie die unendliche Welt der Gräser!

expertenblog | genuss & wohlgefühl | 4

5 | herbststimmung

blind date

vorher – nachher

gartentraum
fauna trifft eis

Vor der Neugestaltung.

Ein naturnaher Schwimmteich bringt Charme in den Garten.

Die Kälte unter den Füßen spüren

Ein naturnaher Schwimmteich ziert den Garten dort, wo früher ein unbenutzter Chlorpool stand.

Langsam bereitet sich die Natur auf den Winter vor. Pflanzen verlieren

Gartens war die Vorgabe der neuen Hausbesitzer. Der Wunsch nach

ihre Blätter, die letzten Früchte werden reif. Viele Tiere ziehen sich in ihre
Winterquartiere zurück. Manche legen sich noch schnell ein Nahrungslager 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 Pflanzenstiele 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 sehen, wie Vögel fressen, ob die Stängel die Wohnungen von kleinen Käfern geworden sind oder ob sie den Igel im Laubhaufen rascheln hören.
Beobachten Sie das Leben unserer Tierwelt im Eis und Schnee und staunen Sie, wie eine Fülle von Geräuschen und Stimmungen Ihre Sinnesreize
für die kalte Natur stärkt.

Die vollkommene Umgestaltung eines vorhandenen jedoch ungepflegten
Wasser im Garten führte zur Erabeitung eines Konzeptes, dessen Herzstück ein naturnaher Schwimmteich ist.
Der Schwimmteich funktioniert vollkommen ohne Technik. Die Wasserpflanzen übernehmen die Funktion der Regeneration der Wasseranlage.
Ein Holzdeck aus Zedernholz grenzt den Schwimmbereich auf zwei Seiten ab. Es wurde darauf geachtet, dass die gesamte Anlage, jedoch be-

Blühende Staudenbeete für jede Jahreszeit.

sonders der bepflanzte Bereich, gut gepflegt werden kann. Das Gesamtkonzept 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 behutsam an den Altbestand des Hauses angepasst.
Augenweide Pflanzenbeete
Stimmige Staudenbeete und ausgesuchte Solitärpflanzen verwandeln den
ehemals verwilderten Garten in ein stimmungsvolles Kleinod.

Der Schwimmteich fügt sich harmonisch in den Garten.

Daten & Fakten
■ Baujahr: 2012
■ Bauzeit Projekt: 3 Monate
■ Bauzeit Schwimmteich:
4 Wochen
■ Schwimmbereich: 38 m2
■ Wassertiefe:
	Lattenrosttiefe 1,50 m,
	Sedimentationstiefe 2,70 m
Klar definierter Schwimmbereich mit
eingebautem Holzrost.

Schwimmteich in der Bauphase.

Regenerationsbereich.

■ Wasservolumen: 140 m3
■ Abdichtung: EPDM-Plane
■ Wasseraufbereitung:
Schwimmteich, Typ 1
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das element Wasser ruht
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!
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