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NATURPOOL REPORTAGE

NATÜRLICH
ÜBER ECK
Fotos: Balena GmbH
Texte: Bernhard Müller

Dieser Naturpool in ungewöhnlicher
L-Form ersetzt einen sanierungsbedürf-
tigen Gartenteich. Die Struktur der 
wunderschön eingewachsenen Außen-
anlagen blieb dabei erhalten.
.
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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.

///

Schwimmteiche, Natur-Pools und

BalenaPools mit rein biologischem

Filtersystem für kristallklares Bade-

vergnügen. Für Ihren Garten!

NATUR-POOLS VOM PROFI!
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INFO KOMPAKT
Becken: 30 m2 großes, 1,50 m tiefes Betonbecken (ausbetonierte Polystyrol-Schalungs-
steine) mit Schwimmteich-Folienauskleidung von Balena „B.relax“ in Anthrazit
Technik + Attraktionen: 4 m2 großer und 1,0 m tiefe Regenerationszone, Skimmer  
„Balena Sk 12000“, „Balena“ Profi-Pumpenschacht, Edelstahlzubehör von Eichenwald: 
Einstiegsleiter „Tina“, Schwalldusche „Phoenix“ und Außendusche „Kuba“,  
2 RGB-LED-Unterwasserleuchten, Wärmepumpe von HKR Technik
Wasseraufbereitung: Zwei Wasserkreisläufe nach dem System „TeichMeister“. Ansau-
gen des Oberflächenwassers über Rundskimmer, Transport per Pumpe zum Glasfilter, 
Einströmdüsen führen das gereinigte Wasser zurück, Kreislauf 2: Unterwasseransau-
gung über Rundskimmer, das Wasser wird zum Phosphatfilter und in den Filterbereich
gepumpt, Rücklauf über Rohre und Einströmdüsen, www.teichmeister.de 
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Gartenbau André Höfling, Fahrentalstr. 17, 97261 Güntersleben, 
Tel. 09365/5155, www.gartenbau-hoefling.de
Systemverbund: „TeichMeister“/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen, 
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, facebook.com/teichmeister.de

SCHON BEI DER SUCHE nach einem 

Haus mit Garten informierten sich die Bauher-

ren intensiv über das Thema Pool. Im Internet 

stießen sie dabei auf die Website des 

„TeichMeister“-Partners André Höfling unweit 

von Würzburg. An einem „Tag der offenen Tür“ 

ließen sie sich dort vom Landschaftsgärtner 

persönlich das Konzept eines Naturpools vor-

stellen. „Eine Entscheidung trafen wir aber erst, 

als wir im Frühjahr 2020 ein Haus mit Garten 

bezogen“, sagt der Bauherr. In dem Garten gab 

es bereits einen Teich, dieser war allerdings in 

die Jahre gekommen und hätte saniert wer-

den müssen. „So kam das Thema Naturpool 

wieder auf, und wir vereinbarten mit Herrn 

Höfling ein Beratungsgespräch, in dem er die 

Möglichkeiten bei uns vor Ort aufzeigte.“ Da-

nach ging es ziemlich schnell: „Anfang Juli 

starteten die Bauarbeiten und im Oktober 

2020 war unser neuer Naturpool fertigge-

stellt.“ L-förmig umschließt das Becken die Ter-

rasse jetzt an zwei Seiten. Ein Feigenbaum 

und eine Erle konnten erhalten bleiben, sie 

stehen schattenspendend am Rand des Pools. 

Architektur und Naturpool bilden  
eine großartige Einheit
Ein Teil der Flächen rund um das Becken ist mit 

Ziersplitt aus Muschelkalkstein gestaltet und 

mit Gräsern bepflanzt. Das sieht nicht nur 

schön aus, sondern hat bei der rechteckigen, 

direkt an den Pumpenschacht angrenzenden 

Filterzone auch einen ganz praktischen Grund: 

Die Laubbäume würden sonst zu viele Blätter 

eintragen. Auf der mit Keramikplatten beleg-

ten anderen Längsseite lassen sich beispiel-

weise zwei Liegen stellen, fürs Relaxen direkt 

am Pool. Von hier aus bietet sich eine tolle Per-

spektive auf das Haus mit seinem markanten, 

im Terrassenbereich quasi als kleine Säulen-

halle ausgebildeteten zweigeschossigen Fas-

sadeneinschnitt. Ins kristallklare, nach dem 

„TeichMeister“-System ohne Chemie aufberei-

tete Wasser geht‘s dann über die Edelstahl-

Einstiegstreppe. „Das Schönste ist, dass man 

im eigenen Garten, egal zu welcher Zei,t eine 

Runde schwimmen kann“, schwärmt der Bau-

herr. Begeistern kann sich die Familie auch für 

viele weitere Aspekte des Schmuckstücks, 

etwa für den lagunenartigen Look des Was-

sers oder das Urlaubsgefühl, das die Spiege-

lungen des Wassers an den Zimmerdecken 

auslösen. „Alles ein Segen in diesen Zeiten.“ 

Oben: Das Wasser 
wird mit einer 
Luft-Wärmepum-
pe temperiert. 
Links: Die Schwall-
dusche ist direkt 
vor dem Technik-
schacht platziert. 
Keramikplatten 
bilden die Rand- 
abdeckung des 
Beckens. 

Die Filterzone ist zum Schutz vor 
Laubeintrag abgekiest. Eine stylische 
Außendusche und eine Edelstahlein-
stiegsleiter wurden ebenfalls verbaut.  


