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private ❘ Natur-Pool in Hanglage

stapelt werden. Und so wurde das Gartenniveau soweit 
angehoben, dass darunter – im Bereich der Zufahrts- 
straße – noch eine Garage integriert werden konnte. 

Der Natur-Pool mit der bepflanzten Filterzone liegt auf 
einer Ebene oberhalb des Straßenniveaus, Pflanzen  
dienen als Sichtschutz. Vom Holzdeck gelangt man über 
eine Einstiegsleiter aus Edelstahl in den Schwimmbereich. 
Dieser ist mit Folie ausgekleidet, die Wände wurden mit 
Steinquadern aus Granit naturnah gestaltet. kd ■

Ergänzend zu ihrem Fitness-Bereich und der Sauna 
im Wohnhaus, suchten die Bauherren nach einer 
Entspannungsmöglichkeit im eigenen Garten. Ein 

erfrischender Sprung ins Wasser nach dem Saunagang 
war bis dahin nur ein schöner Traum gewesen. Nun war 
es an der Zeit, den Wunsch nach einem Wellness-Garten  
umzusetzen. Da den Bauherren naturnahes Baden  
wichtig war, entschieden sie sich schließlich für den Bau 
eines Schwimmteichs. 

Doch leichter gesagt als getan – denn der Garten war 
in seinen Abmessungen eng begrenzt und in dem dicht 
besiedelten Wohngebiet musste besonders auf den Sicht-
schutz zu den Nachbarn geachtet werden. Außerdem  
befand sich das zum Wohnhaus gehörende Grundstück 
in einer extremen Hanglage. Knapp drei Meter Höhen-
differenz galt es zu überwinden. Zudem wollten die Bau-
herren auf dem Grundstück eine Garage unterbringen. 
Ein durchdachtes Konzept musste her. Die Lösung der 
Planer: Wenn nicht alle gewünschten Bereiche neben- 
einander auf das Grundstück passen, dann muss ge- 

 Mehr Informationen
Meier Gartenbau AG, Alte Landstraße 110, CH-8302 Kloten,  
Tel.: 0041/44/8041090, www.meier-garten.ch

in HochformBadeteich

Trotz der beengten Platzverhältnisse und des steil abfallenden Geländes 
wurde ein gut nutzbarer Garten mit Natur-Pool und Terrasse geschaffen. 

Natur-Pool und 
Sonnenterrasse  
befinden sich weit 
erhöht über dem 
Straßenniveau. 
Über eine Außen-
treppe gelangt man 
vom Garten nach 
unten zur Garagen-
einfahrt. 

Baujahr:  ................................................ 2009
Schwimmbereich:  ................................. 32 m2

Regenerationsbereich: ......................... 22 m²
Wassertiefe Schwimmbereich:  ............ ca. 2,0 m
Wassertiefe Regnerationsbereich:  ...... ca. 1,0 m
Wasservolumen:  ................................... 70 m3

Technik:  ................................................  Badupumpe „Magic 4“ (Speck-
Pumpen), Froschskimmer (ITT), 
Sandfilter, Teichroboter „Robby 
G3“ (Aquasolar)

Wasseraufbereitung:  ............................ „Natura-Pool“-System
Die Wasseraufbereitung erfolgt im Mehrkammersystem über einen  
horizontal durchströmten Kiesfilter und einen Regenerationsbereich mit 
Unterwasserpflanzen. Über die strömungsdurchlässige Gabionenwand 
gelangt das aufbereitete Wasser zurück in den Schwimmbereich. Mit-
hilfe einer energiesparenden Pumpe wird der Kiesfilter ganzjährig mit 
geringer Geschwindigkeit durchströmt. Die Reinigung des Bodens im 
Schwimmbereich erfolgt über den Teichroboter, der an einen Sandfilter 
angeschlossen wird. Dieser kann rückgespült werden – so lassen sich 
Verschmutzungen bequem beseitigen und der Pflegeaufwand ist, wie 
von den Bauherren gewünscht, relativ gering. 
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Weit über dem Niveau der Straße   thront dieser Natur-Pool  

in der Schweiz. Das ehemals steile Hanggrundstück wurde 

so geschickt umgestaltet, dass eine Garage unter dem  

Holzdeck integriert werden konnte.


