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NATURPOOL REPORTAGE

PRÄZISE
PLANUNG
Fotos: Balena GmbH
Texte: Bernhard Müller

Ein Naturpool sollte es sein, auch weil die 
Eltern schon einen prima funktionierenden 
besitzen. Heute schwärmen die Bauherren 
von ihrer wunderbar in das einstige Wiesen-
grundstück integrierten Anlage. Eine Inves- 
tition, die täglich Freude macht!   
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sie auch als Seiten- und Rückwand der von  

einem Gründach überspannten Terrasse. 

Bewährtes Technikpaket für 
 weiches Wohlfühlwasser
Unter dem vorgelagerten Holzdeck hat 

 Thomas Wirth den Biofilter platziert, als Teil 

des bewährten „TeichMeister“-Filtersystems. 

DER ENTWURF von „TeichMeister“-Ver-

bundpartner Thomas Wirth gefällt schon auf 

den ersten Blick durch den Kontrast von geo-

metrisch klaren Formen und frei gestalteter 

Zonen. Hier die scharfen Konturen des vom 

Bauherrn selber aus Beton gegossenen Be-

ckens, dort der mit warmtönigen Naturstei-

nen ausgekleidete, einen Meter tiefe und mit 

Seerosen bepflanzte Naturpool. Eine Edel-

stahlschiene trennt die beiden Bereiche; auf-

grund des identischen Wasserstands entsteht 

das Gefühl, als würden die optisch so unter-

schiedlichen Zonen ineinanderfließen und als 

würde man in einem einzigen großen Becken 

schwimmen.

Zum längs des Beckens verlaufenden Nach-

bargrundstück bildet eine Mauer aus dreilagig 

gesetzten, großen Natursteinquadern die Ab-

schirmung. Mit einem rechtwinkligen Knick 

und um weitere Quaderlagen erhöht, fungiert 

Der Technikraum befindet sich an einer ande-

ren Ecke des Grundstücks. Die Leitungen dort-

hin verlaufen unterirdisch entlang der Beeren- 

sträuche. „Bei der Planung haben wir von 

Anfang an mit Herrn Wirth zusammengear-

beitet, den Aushub und das Betonieren dann 

selber übernommen“, sagt der Bauherr, und 

schwärmt von dem weichen Wasser, dem neu 

INFO KOMPAKT
Becken: 7,0 x 4,0 x 2,0 m betoniertes Becken mit Folienauskleidung von Balena: „B,relax“ 
 anthrazit an den Wänden, „B,relax perl“ am Boden und am Podest, www.balena-gmbh.de 
Technik + Attraktionen: Filterzone 5,0 x 1,0 x 1,0 m, unter dem Holzdeck verbaut, Garten-
teich optisch abgegrenzt durch eine Edelstahlschiene, Glasfilter mit Rückspülfunktion, 
2 energiesparende Espa-Pumpen für Skimmer und FIlterkreislauf, automatische Wassernach-
speisung mit Schwimmschalter am Becken, 2 Einströmdüsen, 2 Unterwasserscheinwerfer 
„Adagio“, Quellstein mit Beleuchtung und 12V-Pumpe, Wärmepumpe mit Abluft nach oben
Wasseraufbereitung: Ansaugung des Oberflächenwassers mit Pumpe per Wand- und 
Standskimmer, den beiden getrennten Kreisläufen sind jeweils UV-Lampen vorgeschaltet, 
Mikroorganismen im langsam durchströmten Biofilter entziehen dem Wasser Verunreinigun-
gen, das klare Wasser wird zurück ins Becken geführt, www.teichmeister.de
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Gartengestaltung Wirth, Ahornweg 4, 91489 Wilhelmsdorf, 
Tel.: 09104/8262672, www.garten-wirth.de
Systemverbund: TeichMeister/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen,
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, facebook.com/teichmeister.de

gewonnenen Wohlfühlfaktor und der Optik. 

„Der Teich und die Bepflanzung um den Bade-

bereich lassen das Ganze nicht zu steril ausse-

hen.“ Seine Frau und er nutzen den Pool an 

jedem Tag, nach getaner Arbeit. Noch öfter 

seien natürlich die drei Kinder im Wasser. Und 

Freunde kommen ebenfalls gerne zum Baden 

und Chillen vorbei. Ein echter Gewinn also! 

Und ein wassersparender obendrein. Dazu 

Thomas Wirth: „Nennenswerte Wassermengen 

fallen nur bei der Rückspülung des Biofilters 

im Frühjahr und beim Einwintern an, kleinere 

Mengen bei der alle drei bis vier Wochen erfol-

genden Rückspülung des Glasfilters. Regen 

und eine automatische Wassernachspeisung 

füllen das dann wieder auf.“ 

Der mit Natur-
steinen gestaltete 
Rand des Pools 
bildet das Pen-
dant zum warm-
tönigen Granit  
der Treppenstufen 
Auch Seerosen 
fühlen sich hier 
sichtlich wohl. 

Die Oberflächen-
reinigung der 
Wasserflächen 
übernehmen ein 
Standskimmer 
(links) und ein 
ins Betonbecken 
integrierter  
Wandskimmer.

An das betonierte Becken des Naturpools 
schließt sich – getrennt durch eine Edel-
stahlschiene – ein Gartenteich an. Rechts: 
Blick von der überdachten Terrasse. Unter 
dem Holzdeck befindet sich der Filter.

Ihr Kontakt zum eigenen Paradies:

+49 7262 60901-0
w w w . t e i c h m e i s t e r . d e

Mein Urlaubsort
zu Hause.

Mein Urlaubsort
zu Hause.
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Naturpools, Schwimmteiche und

BalenaPools mit rein biologischem

Filtersystem für kristallklares Bade-

vergnügen. Für Ihren Garten!
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