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NATURPOOL REPORTAGE

AUSGLEICH UND 
ABKÜHLUNG

Fotos: Pool for Nature
Texte: Julia Georganoudis

Den Bauherren dieses Objekts war es 
besonders wichtig, sich der Natur 
 verbunden zu fühlen. Aus einem in die 
Jahre gekommenen Schwimmteich ist 
so ein Naturpool mit Wasserpflanzen-
kulisse entstanden.
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INFO KOMPAKT
Becken: Kombination aus Schwimmteichtyp ll und Typ lV (Infos dazu: www.schwimmteich.
co.at), Betonbecken, Schwimmzone ca. 44 m2, mit einer Wassertiefe von 1,30 m bis 2,50 m, 
Größe des separaten Wasserpflanzenteichs ca. 123 m2 , Folienabdichtung in Grau, Edelstahl-
Folienblenden auf der Naturpoolseite unterstreichen den hochwertigen Naturpooleindruck, 
während auf der äußeren Teichseite Holzblenden die Folie oberhalb des Wasserspiegels na-
turhaft verblenden, ein Holzdeck und -steg bilden gestalterischen Zusammenhang zwischen 
Naturpool und Teich, 2 Wandeinbauskimmer mit Spaltbogensieb, je 50 cm breit
Pooltechnik: Wasseraufbereitung nach dem System von Pool for Nature, ausgegliederter, 
unbepflanzter biologischer Filter mit permanenter Durchströmung während der Badesaison, 
Filtersubstrat, Durchströmung und Rückspülung, Naturpool Typ lV: 2 elektronisch gesteuerte 
Pumpen, Pentair „IntelliFlo“, betreiben einen Filterkreislauf und einen Skimmerkreislauf,  
Teich Typ ll: 1 elektronisch gesteuerte Pumpe, Pentair „IntelliFlo“, betreibt einen Skimmer-
kreislauf einschließlich Bachlauf, www.pentairpooleurope.com
Wasserattraktionen: 3 Unterwasserscheinwerfer, Halogen 100 Watt, im Naturpool und 
mehrere schwenkbare Unterwasserscheinwerfer im Wasserpflanzenteich, Bachlauf, der  
zirkulär vom Wasserpflanzenteich gespeist wird
Planung + Realisation
Schwimmbadbau: Grünbau Jakel GmbH, Franz Mairstr. 47, A-2232 Deutsch Wagram, 
Tel.: 0043/2247/25870, www.jakel.at
Systemverbund: Pool for Nature – die Schwimmteichbauer eG, Werner Str. 29,  
59368 Werne, Tel.: 02389/962960, www.pool-for-nature.com

DIESER WASSERGARTEN lässt die Bau-

herrenfamilie bezaubert zurück. Seit dem 

 Umbau des ehemaligen Schwimmteichs, der 

den Besitzern zwar ebenso Freude bereitet 

hatte, aber nicht mehr zu einer zeitgemäßen 

Schwimmnutzung zu gebrauchen war, 

 genießt die Familie ihr neu gestaltetes 

 Garten paradies. Die bereits vorhandenen 

 Gegebenheiten wurden dabei von dem 

Schwimmteichbauer genutzt: Der Schwimm-

bereich des alten Badegewässers war seiner-

zeit mit Mauern eingefasst. „Die Idee, diese 

Mauer als Becken für einen modernen, saube-

ren Naturpool nutzen zu können und die na-

türlich bepflanzten äußeren Zonen erhalten 

zu können, hat uns sofort gefallen“, so die Bau-

herren. Nun gibt es einen Naturpool und ei-

nen Wasserpflanzenteich, dadurch muss we-

der auf die Sauberkeit im Schwimmbecken 

noch auf den natürlichen Eindruck drumhe-

rum verzichtet werden. Der üppig bepflanzte 

Teich ist hydraulisch vollständig abgetrennt 

vom Naturpool.

Für die Familie stellt der Wassergarten einen 

Treffpunkt für die gesamte Familie dar. Durch 

die unterschiedlichen Wassertiefen haben die  

Enkelkinder viel Spaß beim Schwimmen, Plan-

schen und Springen. Für die Erwachsenen ist 

der Pool ein Ausgleich zum beruflichen Alltag. 

„Besonders schön ist es, wenn man die Arme 

auf den Beckenrand legt, direkt in den leben-

digen Wasserpflanzenbereich schaut und die 

Libellen über den Schwimmenden ihre Kreise 

ziehen“, freuen sich die Bauherren. 

Ein Augenschmaus ist der Pool auch, wenn 

kein Badewetter herrscht, vor allem mit der 

Beleuchtung abends macht der Garten viel 

her. Da das Wasser ganzjährig im Becken 

bleibt, macht der Ausblick auch im Winter 

Spaß. Etwas, das den Naturpool von anderen 

Becken unterscheidet, ist seine Form. Das  

Becken wurde in Bezug auf den komplexen 

Grundriss des Wohnhauses polygonal geformt 

und hebt sich so optisch von herkömmlichen 

Rechteckbecken ab. Alle Bereiche wurden so 

angelegt, dass sie gut zu erreichen sind. Das 

hat vor allem bei der Reinigung Vorteile. Die 

Grundreinigung und Frühjahrsinbetriebnah-

me seien an einem Tag geschehen. Während 

der Badesaison wird nur der Roboter einge-

setzt und die Skimmer sind gelegentlich zu 

leeren. Ab und zu seien einige abgestorbene 

Wasserpflanzen aus dem Teich zu entnehmen. 

Aber: „Es ist eigentlich ganz entspannend, et-

was am Wasser zu machen“, so die Bauherren. 

Alles wird biologisch und ohne Chemieeinsatz 

betrieben. Das Wasser ist dadurch beim 

Schwimmen sehr angenehm auf der Haut. 

Grün von allen Seiten: Bei diesem 
Objekt dominiert die Natur. Um das 
Badegewässer herum erleben die 
Bauherren den Sommer in all seiner 
Pflanzenpracht.
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