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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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10 Tipps für ungetrübtes
Schwimmvergnügen
Lassen Sie sich animieren von der Vielfalt

der heute angebotenen Schwimmbäder, Pools
und Co. im eigenen Garten.

Die Nachfrage nach Pools und Schwimmteichen im privaten
Sektor ist in den letzten Jahren stark gestiegen und damit auch
die Vielfalt der Produkte. Hinzu kommt eine weiterentwickelte
Technik, die auf der einen Seite zu mehr Anwendungsmöglich-
keiten, auf der anderen Seite aber auch für Verwirrung bei Inter-
essenten führte. Wir haben deshalb mit einem Fachmann gespro-
chen, der seit 30 Jahren im Bereich Pools tätig ist, und ihn um
Tipps rund um den Kauf von Schwimmbädern gebeten.
Ihr Fachmann: Uwe Klein, Pool und Wassertechnik
www.klein-wassertechnik.de

Tipp1: Aufgrund der hohen Nachfrage kann es momentan zu län-
geren Wartezeiten kommen. Sie sollten sich also möglichst schnell
entscheiden und eventuell auf eine Warteliste setzen lassen.
Tipp2: Schwimmteiche sind für Interessenten geeignet, die optisch
eine möglichst natürlich wirkendeAnlage bevorzugen. Diese hat neben
der Schwimmzone meist noch eine Vegetationszone, in der Pflanzen ge-
deihen und die der Teichreinigung dient. Familien mit Kindern sollten
beachten, dass der Zugang meist ungeschützt ist.
Tipp 3: Swimmingpools gehören zu den beliebtesten �Freiluftba-
demöglichkeiten� im Garten. Beliebt sind Becken, zum Beispiel mit
den Maßen 8 x 4 m, die fertig angeliefert werden.
Tipp 4: Zu empfehlen sind eingebaute Unterwasser-Scheinwerfer,
die das Schwimmbad bzw. das Wasser bei Dunkelheit erhellen.
Tipp 5: Um ein optimales und auch sportliches Schwimmergebnis
zu erreichen, empfiehlt sich eine Gegenstromanlage.
Tipp 6: Um die Gefahr des sogenannten �Kippens� des Wassers
auszuschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Wasser-
reinigung. Chlor wird aus gesundheitlichen Gründen kaum noch ein-
gesetzt, verträglichere Alternativen sind Ozon, Aktivsauerstoff oder
Sie verwenden in Ihrem Pool Salz- statt Süßwasser.
Tipp 7: Zu einem gut funktionierenden Swimmingpool wird eine
fachmännisch arbeitende Technik empfohlen. Wegen der möglichen
Lärmbelästigung sollte diese Technik in einem separaten Häuschen
außerhalb des Wohnhauses installiert sein. Für die Installation im Haus
gibt es Flüsterpumpen, die auch nachträglich eingebaut werden können.
Tipp 8: Um Swimmingpools auch an kühleren Tagen nutzen zu
können, werden Abdeckungen angeboten, die zum Teil mit Solarzel-
len ausgestattet sind und so die Wärme des Wassers speichern und
darüber hinaus das Wasser vor Verunreinigungen schützen.
Tipp 9: Swimmingpools zu säubern, war früher eine oft schweiß-
treibende Aufgabe. Heutzutage gibt es Poolroboter, die diese Arbeit
übernehmen, während man bequem im Liegestuhl liegt.
Tipp 10: Smarte Technik ermöglicht zudem, Wassserzulauf,
Beleuchtung und mehr per Smartphone oder Tablet zu steuern.

Eines der Highlights dieses 15 Meter langen Pools ist die Gegen-
stromanlage �HydroStar� für Ausdauerschwimmen. Die Stärke der

Strömung lässt sich per Fernbedienung oder App steuern. Von Binder

Das Komplettset �Infinity� mit Überlauf-Fertigpool und integriertem,
elektrischem Rollosystem als Abdeckung wird individuell nach Kun-
denwunsch gefertigt und betriebsbereit geliefert. Von Pool-Systems

Das Modell �Ancona� besitzt dank Rolladenschacht �Intega 2-13�
einen Flachwasser-Sitz- und Liegebereich mit rutschfester Treppe,

unter der sich der Rolladenpanzer verbirgt. Von Riviera Pool
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Durch die Auskleidung des Fertigbeckensmit olivgrüner PVC-Folie entsteht ein Türkiston, derMeer-Feeling ins eigene Zuhause zaubert. AufWunsch können für
die Badelandschaft regionale Materialien verbaut werden, die dem Badeparadies einen eigenen Charakter verleihen. Von Balena/Teichmeister-Partnerverbund

Naturpools

Oben Der Naturpool kann in Kombination mit einer Heizung nahezu das ganze
Jahr genutzt werden. Von Balena/Teichmeister-Gartenverbund Unten Eine biolo-
gische Variante des Swimmingpools ist dieser �Living Pool� in klarem Design, mit
großformatigen Platten und Holzterrasse zum Verweilen. Von Biotop/Kreye

Chlor, Ozon, Salz, UV-Licht,
Biotop � was ist am besten?

Von Anfang an sollten Sie wissen, wie Sie Ihr
Poolwasser keimfrei halten möchten. In her-
kömmlichen Swimmingpools werden meist che-
mische Desinfektionsmittel genutzt, z. B. Chlor.
Das wirkt, ist jedoch fürAllergiker ungeeignet und
belastet die Umwelt. Salz ist derzeit eine Trend-
Alternative � hautfreundlich und chemiefrei. Da-
für braucht es jedoch eine Salzanlage, die dafür
sorgt, dass das Chlor aus dem Salz gelöst wird
(z. B. von Pooldoktor), sowie einen pH-Wert-Sen-
ker. Zudem müssen alle verbauten Poolteile salz-
resistent sein. Eine weitere chemiefreie Lösung
ist die UV-Desinfektion (z. B. von Pool-Systems).
Dabei wird das Wasser durch eine Lampe mit UV-
Licht geleitet. Ozonanlagen kommen in der Regel
nicht ohne Beigabe von Chlor aus. Die umwelt-
freundlichste und gleichzeitig wassersparendsten
Varianten sind der Naturpool oder Schwimmteich.
Die Reinigung des Wassers übernehmen biologi-
sche Filter bzw. Phytoplankton und Mikroorganis-
men, dasWasser verbleibt meist jahrelang im Pool.
Weitere Infos auf www.schwimmbad.de
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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
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Mit einem Saunahaus wird derWellnessbereich im eigenen Garten perfekt. Dieses Modell in modularer Bauweise kann auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnit-
ten werden und ist in allen Varianten in Holz oder HPL (High Pressure Laminate) erhältlich, freistehend oder mit direktem Zugang zum Haus. Von Gartana

CASA I Porträt
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Wohlfühl-Zubehör

Eine runde Sache �
Ergänzungen für Pools

Zu einem perfekten Badevergnügen gehört
weit mehr als nur ein Pool. Was im Outdoor-
Wellnessbereich niemals fehlen sollte:
● Beleuchtung: Den Pool können Sie auf ver-
schiedene Arten in Szene setzen. Entweder
durch Unterwasser-Spots, die das Wasser in Far-
be tauchen (z. B. von Ospa), durch LED-Spots
am Beckenrand oder eine beleuchtete Terrasse.
● Wasserspiele: Nackenschwälle werten den
Pool optisch auf und sorgen zudem für eine an-
genehme Massage. Eine besondere Attraktion
sind Wasserfälle � abends stimmungsvoll be-
leuchtet � sowie in Naturpools pumpenbetriebe-
ne Wasserfontänen (z. B. von Oase).
● Terrasse: Sie dient nicht nur der Entspannung,
sie verhindert auch, dass Schmutz insWasser ge-
tragen wird. Wichtig ist bei der Wahl des Mate-
rials, dass es rutschfest und wasserbeständig ist,
sich im Hochsommer nicht zu sehr aufheizt und
es sich barfuß angenehm darauf laufen lässt. Zur
Auswahl stehen Naturstein, Echt- oder Verbund-
holz, Faserzementdielen, Fliesen oder Beton.

Oben Mit dem FX Luminaire und dem LUXOR Lichtsteuerungssystem lässt sich
eine Außenbeleuchtung einfach, effizient und individuell umsetzen. Von Rainpro
Unten Echtholz-Terrassendielen, mit einem Bio-Alkohol tiefenimprägniert und
wasserunempfindlich, sind die optimale Umrandung für Naturpools. Von Kebony
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Oben Die ergonomisch geformte Luftsprudelliege lädt nach
dem Schwimmen zum Relaxen ein, zusätzlich sorgen Massage-
stationen fürWohlfühlgenuss. Von OSPA Rechts Die farbigen
Glaselemente �Aero� sind vielseitig einsetzbar, ob als ästhe-
tisches Designelement oder als Sichtschutz. Erhältlich in zwei
Größen, 17 Farben und drei Transparenz-Stufen. Von Knumox
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DAS ORIGINAL VON BINDER ...

... mit patentierter Turbinentechnologie erzeugt eine einzigartige
naturnahe Strömung. Für alle Ansprüche – für jeden Pool.

EinfachMEER
für Ihren Pool.

Nr.1
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MADE IN
GERMANY

binder24.com




