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Baujahr:  ................................................ 2010/11
Schwimmbereich:  ................................. 35 m²
Bepflanzte Filterzone:  .......................... 5 m²
Wassertiefe Schwimmbereich:  ............ 1,9 m
Bautiefe Filterzone:  .............................. 1,0 m
Wasservolumen:  ................................... ca. 45 m3

Technik:  ................................................  Biofermenta Schwebebett-Reaktor (Biofermenta,  
www.biofermenta.com), 
 LED-Unterwasserbeleuchtung (Staub Designlight,  
www.staub-designlight.ch)

Wasseraufbereitung: 
Das zu reinigende Wasser gelangt über den eigens angefertigten Edelstahlskimmer in einen am Becken-
ende gelegenen unterirdischen Schwallwassertank. Schon im Skimmer wird das Wasser von groben 
 Verschmutzungen, wie Blättern gereinigt. Mit Hilfe einer Niederspannungs-Tauchpumpe wird das Wasser 
aus dem Tank zum höher gelegenen Schwebebett-Reaktor befördert und dort von unten durch das Filter-
material gedrückt. Der Schwebebett-Reaktor ist eine in genormten Modulen erhältliche Filterzone. Darin 
befindet sich ein speziell entwickeltes, schwimmendes Filtermaterial, das konstant angeströmt wird. Der 
sich darauf bildende Biofilm entzieht dem Wasser Nährstoffe, die damit Algen nicht mehr als Nahrungs-
grundlage zur Verfügung stehen. Pflanzkisten an der Filteroberfläche absorbieren gelöste Nährstoffe und 
stabilisieren den pH-Wert. Über Einströmdüsen gelangt das gereinigte Wasser zurück ins Becken. Die 
 Filterpumpe (12 Volt, ca. 85 Watt) ist 24 Std/Tag in Betrieb, lediglich über den Winter wird diese abge-
schaltet. Bei der erneuten Inbetriebnahme im Frühling wird der Filter rückgespült. 

daten & technik Typ V
*

* Schwimmteichkategorie nach FLL, Erklärung siehe Seite 45

Steinquader modellieren die nach Süden orientierte Böschung. Selbst 

der Natur-Pool aus wasserdichtem Beton passt sich dieser Optik an. 

dieses Konzepts: Von der unten vorbeiführenden Straße 
ist kein Einblick in den höhergelegenen Garten möglich. 

Auch hier wurde das Gelände mit Steinblöcken neu 
gestaltet und modelliert. Auf unterschiedlichen Ebenen 
genießt man den freien Blick in das Umland über die Dä-
cher hinweg. Selbst der Natur-Pool passt sich der soliden 
Steinoptik an: Das Becken samt Einstiegstreppe wurde 
direkt vor Ort aus wasserdichtem Beton gefertigt – auf ei-
ne zusätzliche Oberflächenbehandlung konnte verzichtet 
werden. Angrenzend an den Schwimmbereich wurde als 
optisches Highlight ein kleines Seerosenbecken mit Was-
serfall angelegt. Die Wasserversorgung funktioniert unab-
hängig vom Kreislauf der biologischen Wasseraufberei-
tung (siehe Kasten) mit einer separaten Pumpe. kd ■

Ein Natur-Pool – was ist denn das?“ Mit fragenden 
Gesichtsausdruck betraten die Bauherren dieser 
Anlage den Messestand der Firma Meier Gartenbau 

auf der Giardina, einer Gartenbaumesse in Zürich. Von 
bio logischer Wasseraufbereitung hatten sie noch nie ge-
hört. Nur eines war klar: Mit Pflanzen und Tieren schwim-
men – das kam nicht in Frage. Und doch ziert den Hang-
garten heute ein stattlicher Natur-Pool. „Nach diversen 
Erklärungen und Besichtigungen bestehender Schwimm-
teiche ist die Angst der Einsicht gewichen“, so Brigitte 
 Meier. Und so fiel die Wahl der Bauherren schließlich auf 
einen geradlinigen Natur-Pool mit Schwebebett-Filter. 

Den Wunsch nach einer Neugestaltung des Gartens, 
insbesondere der ungebliebten Böschung hegten die 
Bauerren schon lange, denn diese hatte jahrelang viel 
Pflegeaufwand verursacht. Um ausreichend Fläche für 
den Natur-Pool zu gewinnen, wurde der Hang mit einer 
Stützmauer aus Natursteinquadern abgefangen. Die 
Mauer, im oberen Bereich leicht nach hinten versetzt, bie-
tet eine Nische für dekorative Bepflanzung. Großer Vorteil 

 Mehr informationen
„Pool for Nature“- Partner, Meier Gartenbau AG, Alte Landstraße 110,  
CH-8302 Kloten, Tel.: 0041/44/8041090, www.meier-garten.ch
Pool for Nature - Die Schwimmteichbauer eG, Werner Straße 29,  
59368 Werne, Tel.: 02389/402823, www.pool-for-nature.com
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gemeißelt
Wie aus Stein

Trittpatten aus Naturstein 
führen über das Seerosen
becken. Direkt neben dem 
Sichtschutz aus Naturstein 
befindet sich der Biofilter 
auf einer leicht erhöten 
Ebene.

Die Böschung des Hanggartens im VorherNachherVergleich.
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