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Für Körpр und Geist

Auf dem umlaufenden Steg lässt es ich prima umherschlen-

dern und den Garten aus allen Perspektiven genießen. Ist 

die Rollladenabdeckung in ihrer Box verschwunden, lässt 

sich diese hervorragend als Unterwasser-Sitzbank nutzen.
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Wenn der Weg zum Naturpool eine gemein-

same Familienreise ist, wird auf einem guten 

Fundament gebaut.
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Es sind nicht unbedingt die olympi-

schen Bewegungseinheiten, die nötig 

sind, um den Körper zu stimulieren und 

den Geist frei zu machen. Wenige Züge 

von Beckenrand zu Beckenrand, in aus-

reichender Zahl wiederholt, geben dem 

System die Reize, die es braucht, positi-

ve Prozesse für die Gesundheit anzusto-

ßen, Wohlbe�nden auszulösen und die 

Seele aus dem Alltag zu befreien. Ob es 

dann am Ende einer Einheit Ausdauer-

sport geworden ist oder ein geschwom-

mener Spaziergang, ist nicht zu allererst 

von Bedeutung – jeder so, wie er es mag. 

Die Eigentümer dieser Anlage im Münch-

ner Obermenzing erfreuen sich an ihrem 

Naturpool als Ort der Bewegung.

Gemeinsam in die Planung gehen

Die Planung des Naturpools erfolgte sehr 

eng mit dem Gartenarchitekten gemein-

sam, nachdem zuvor überlegt, verändert 

und diskutiert worden war. Eine Bahn-

Damit für alles genügend Platz ist 

und die Proportionen einander gefallen, 

wurde die Schwimmbahn auf nur sieben 

Meter Länge bei vier Metern Breite be-

grenzt. Bei einer Tiefe von 1,80 Metern ist 

das Schwimmen trotzdem gut möglich.
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Der Sprungstein macht den Kindern Spaß und ist bei Partygästen ein beliebter Sitzplatz.

-

den zweiten Kreislauf des TeichMeistersystems.
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länge von mindestens zehn Metern hät-

te zwar bessere Schwimmzüge bedeu-

tet, da aber der Garten im Ganzen und 

die Relationen seiner Bestandteile zuei-

nander zu betrachten waren, konnte ein-

stimmig Bahnlänge zugunsten des Ge-

samtbildes geopfert werden, nachdem 

verschiedene Varianten direkt mit Farb-

spray auf den Rasen gesprüht waren. Ne-

ben dem Schwimmbereich konnte das 

Gesamtbild mit einem Ort für Ruhe und 

Entspannung vollendet werden.

Vorstellungen entdecken

Die Anlage sollte dem vorherrschenden 

Bild eines Naturteichs entsprechen. Mit 

der Schwimmteichfolie Oliv bzw. Perl am 

Boden wurde eine Wasserfarbe erreicht, 

die den Vorstellungen von Natürlichkeit 

entsprach. Der bepflanzte Regenerati-

onsbereich wurde mit zwei Sprudelstei-

nen aufgewertet, die für Entspannung 

sorgen und nachts mit ihrer Beleuchtung 

romantische Stimmung erzeugen. Ein 

Sprungstein sorgt für abwechslungsrei-

ches Leben am Wasser – den Kindern die 

Action oder den Partygästen eine Sitzge-

legenheit. Der Umlaufende Steg lädt be-

sonders Gäste zum »Flanieren« ein und 

macht den Gartenraum durch ständigen 

Perspektivwechsel auf besondere Weise 

erlebbar. Der Urlaubsort im Garten sorgt 

besonders während der Corona-Pande-

mie für ein Ziel, den o� bedrückenden 

Alltag zu verlassen.

Das Sprudeln der Steine lässt des Tags zur Ruhe kommen und verbreitet romantisch beleuchtet eine besondere Stimmung am Abend 

und in der Nacht.
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