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Welcher Gartenbesitzer träumt nicht vom eigenen Badeparadies? Die Bandbreite der
Pool-Hersteller und -gestalter reicht vom Luxus-Pool bis zum idyllischen Schwimmteich.

TEXT: SYBILLE FÖLL I INTERVIEW: CHRISTA-MARIA SOPART I FOTOS: HERSTELLER

❚

Naturpools wie dieser
�Living Pool� sind inzwischen

optisch kaum noch von
herkömmlichen Pools zu

unterscheiden und Sparmeis-
ter hinsichtlichWasserver-
brauch. Von Biotop/Fresner

Urlaub im Garten ist mit einem Pool natürlich viel at-
traktiver als nur ein Sommer im Liegestuhl. Wer sich
für eine solche Investition entscheidet, braucht jedoch
Zeit und Geduld. Je nach Art des Pools betragen die

Vorlaufzeiten oft Wochen bis Monate, und auch die Auswahl des
richtigen Pools sollte gut durchdacht sein. Wichtige Fragen sind
zum Beispiel: Wie viel Platz steht mir zur Verfügung? Möchte
ich es komfortabel mit Massagedüsen und Heizung, wie es her-
kömmliche Swimmingpools, aber auch Naturpools bieten, oder

Outdoor-Wellnessoase

lieber einen Schwimmteich, der sich harmonisch in den Natur-
garten einfügt? Viele Wünsche lassen sich durch Technik reali-
sieren, etwa ausdauerndes Schwimmvergnügen auch in einem
kleinen Becken dank Gegenstromanlage. In Anbetracht der stei-
genden Energiepreise ist es zudem sinnvoll, sparsame Lösungen
in Betracht zu ziehen. Mittlerweile gibt es z. B. Solarplanen zur
Pool-Abdeckung, die das Wasser wärmen � eine gute Alternati-
ve zur Heizung. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen ver-
schiedene Pools plus Zubehör vor. Lassen Sie sich inspirieren.

Swimmingpools
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Pools I CASA

Naturpool und Schwimmteich:
Wo liegt der Unterschied?

Der diesjährige Sieger des Pool for Nature-Foto Awards bietet vielseitige Aufenthaltsmöglichkeiten, ob im kühlen Schatten oder in der Sonne. Ein bewegtes
Wasserspiel sorgt für eine angenehm erfrischende Geräuschkulisse � beruhigend und belebend zugleich. Von Pool for Nature/Eder Gartenarchitektur

Die Forschungsgesellschaft Landschaftsbau und
Landschaftsentwicklung (FLL) hat die differen-
zierten Typen von Schwimmteichen und Natur-
pools in fünf verschiedene Kategorien unterteilt.
Sie reichen von Natur pur ohne Technik beim
klassischen Schwimmteich bis hin zum tech-
nikunterstützten Naturpool. Allesamt kommen
jedoch ohne Chemie aus. Zusammengefasst:
Während Naturpools über ein biologisches Filter-
system gereinigt werden, das bei jedem Hersteller
etwas anders funktioniert, übernehmen das beim
Schwimmteich die Pflanzen. Daher besteht in der
Regel mindestens die halbe Schwimmteichfläche
aus einer bepflanzten Reinigungszone. Dort sie-
deln sich dann auch gerne Insekten, Frösche und
andere Tiere an. Die Technik-light-Version nutzt
zusätzlich Pumpen zurWasserumwälzung. Bei der
Wahl des Pools ist entscheidend, wie viel Platz zur
Verfügung steht. Da beimNaturpool eine Bepflan-
zung ein Kann, aber kein Muss ist, braucht er in
der Regel weniger Fläche als ein Schwimmteich.
Weitere Infos finden Sie auf www.dgfnb.de

Oben Bei diesem Schwimmteich arbeiten Natur und Technik Hand in Hand. Das
Ergebnis ist ein schönes Naturerlebnis mit einer optisch sauberen Wasserfläche.
Von Oase Unten Dieses beheizte Bio-Sportbecken mit Infinity-Kante auf 800 m
Seehöhe gibt einen spektakulären Blick auf die Alpen frei. Von Biotop/Freiraum

Fo
to

:©
Bi
ot

op
/L
or
en

z
M
as

se
r




