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Schwimmteich 
 

Zuhause im Paradies: 365 Tage Wellness im eige-

nen Garten Eden.   

  

Ob natürlicher Schwimmteich mit Seecharakter, Pool zum 
Schwimmen oder kleines Becken zum Abkühlen, wir bauen 
für Sie mit modernster Filtertechnik. Profitieren Sie von 
langjähriger Erfahrung und genießen Sie den Sprung in kla-
res Wasser - mit Trinkwasserqualität.  

In jedem Garten ist Platz für ein Biotop oder Na-

turpool: Vom Becken zum Abkühlen (ab 20 m²), einem Na-
turpool mit betonierter Schwimmzone bis hin zum ganz na-
türlichen Schwimmteich mit 200 m² - alle Typen werden 
von uns so geplant, dass sie sich gut in den Garten einfügen.  

Sollten sie hierfür nicht ausreichend Platz haben, dann kön-
nen Sie mit nur einigen Quadratmetern Platz in Ihrem Garten für ein Biotop entscheiden und so die Ruhe des Wassers 
genießen. 

In drei Bereiche gliedern sich alle Typen, wobei die Schwimmzone gleich viel Platz braucht, wie die Filter- und die 
Regenerationszone zusammen. Umso mehr Technik in den Schwimmteich eingebaut wird, umso größer kann im Ver-
hältnis die Schwimmzone gebaut werden. Ein Naturpool mit seinem betonierten Becken und mit klar abgegrenzter 
Regenerations- und Filterzone bietet so jeden Luxus. Und Natürlichkeit mit Pflanzen und Tieren. 

 

Bitte bedenken Sie, alles Lebendige braucht Pflege, … 

nur die Algenblüte im Frühjahr, die nach den ersten heißen Tagen und starken Pollenflug auftritt, regeneriert sich von 
alleine durch Oberflächenabsaugung und Skimmer. Die regelmäßige Reinigung des Bodens bei betonierten Becken 
übernimmt für Sie ein Putzroboter. 

Hand angelegt werden muss 1 bis 2 mal im Jahr für die Reinigung des Bodens mithilfe Bodensauger, die Düngung und den Rück-
schnitt der Pflanzen in der Regenerations- und Filterzone. Gerne kommen wir und schulen Sie hierfür ein oder übernehmen dies 
zusammen mit der Pflege der Filter- und Reinigungszone, welche alle paar Jahre notwendig ist.  

Bitte achten Sie, dass jeglicher Eintrag von Nährstoffen in den Schwimmteich zu Algenwachstum führt. Ein Gang zu Dusche und 
Klo, welche nahe dem 
Schwimmteich zu finden 
sein sollen, ist daher vor 
jedem Sprung ins Was-
ser nicht nur ratsam, 
sondern hilft, das das 
Wasser im Teich oder 
Becken klar bleibt.  

ACHTUNG: Da Sie als Be-
sitzer verantwortlich 
sind, haben Sie dafür 
Sorge zu tragen, dass kein freier Zugang zu ihrem Schwimmteich möglich ist und niemand ihr Grundstück unbeobachtet betritt. 
Wenn ihr Grundstück nicht dementsprechend abgesichert und oder eingezäunt ist, muss der Zugang Schwimmteich verhindert 
sein. Darauf ist auch zu achten, wenn sich Kinder am Grundstück aufhalten. 

 

Gerne informiert/berät Sie unser Fachpersonal und gibt Auskünfte rund ums Thema Schwimmteich: Baumschule 

und Gartengestaltung Gerhard Karl, St. Magdalenerstraße 25, A-9500 Villach oder unter 0043-4242-42043 
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