
Schwimmen zählt zu den gesündesten Sportarten, da es die Gelenke schont, sowie Herz und Kreislauf stärkt. Zudem
zählt Wasser zu den natürlichen Elementen, mit denen der Mensch auch emotional verbunden ist. Viele
Hauseigentümer träumen daher vom Badespaß im eigenen Garten, scheuen jedoch vor dem Einsatz von Chemikalien
zurück – erst recht, wenn auch Kinder die Schwimmgelegenheit nutzen sollen. Dabei geht es mittlerweile auch ganz
ohne Chlor.

Naturnahe Pools wie der Living-Pool von BIOTOP reinigen das Wasser permanent auf rein biologische Art und
schaffen somit klare und gesunde Verhältnisse. Der Swimming-Teich von BIOTOP ist ein tausendfach bewährter
Klassiker. Ein Badeparadies im eigenen Garten, ein Biotop für Tiere und Pflanzen: Dieser Traum einer buchstäblich
paradiesisch anmutenden Gartengestaltung lässt sich heute mühelos erfüllen.

Bei beiden Varianten wird das bedenkliche Chlor aus dem Garten verbannt. Im Schwimmteich übernehmen Pflanzen
und Mikroorganismen in einem zusätzlichen Regenerationsbereich neben dem Schwimmbecken die Filterfunktion auf
umweltfreundliche Weise und sorgen so für stets klares Wasser. Möglich macht dies die spezielle Konzeption eines
BIOTOP Swimming-Teichs.

Diese Aufgabe wird im Living-Pool von einem Bio-Filter und einem speziellen Phosphat-Filter, dessen Granulat den
Haupt-Algennährstoff Phosphor bindet, übernommen. Damit werden die Algen buchstäblich ausgehungert. Die
restlichen Algen, die in natürlichen Gewässern immer auftreten, werden im Living-Pool durch einen Pool-Roboter
entfernt.

Fordern Sie gleich hier den kostenlosen Katalog an!

BIOTOP Landschaftsgestaltung GmbH
3411 Weidling
Tel. 02243/304 06
office@bio.top

Badevergnügen im Einklang mit der Natur

Steigende Temperaturen kündigen es an: Der Sommer naht – und mit ihm steigt die Lust aufs
Schwimmvergnügen im eigenen Garten. Zum unbeschwerten Spaß wird der Sprung ins Nass mit Naturpools
ohne Chlor.
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
5 Tipps für die Rasen pflege im Früh jahr
Durch Schnee und Feuch tig keit, die den Gräsern kaum Luft zum Atmen lassen, hatten Moose und Verfil zungen leichtes... mehr

Anti-Virus Paket kostenlos
Schützen Sie Ihren PC dauerhaft vor Viren, Trojanern und Ausspäh-Programmen. Gratis-Download!  mehr

Natur nahe Misch pflan zungen mit geringem Pfle ...
Eine kosten güns tige Alter na tive zu klas si schen Beet stauden und Wech sel flor sind Stau den misch pflan zungen. mehr

Holunder ist Garten pflanze des Jahres 2017
Klas si sche weiße Blüten und grüne Blätter oder rosa Blüten mit schwarz roten Blät tern? Holunder ist deut lich viel ... mehr

Günstige Pauschalreisen
Jetzt Pauschalreise buchen & bis zu 80% Rabatt erhalten.  mehr

Üppige Ernte vom Hoch beet
Auf kleinem Raum Rucola, Peter silie, Karotten und Paprika anbauen und das ganze Jahr über köst li ches Gemüse ernten -
... mehr


