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Mittendrin und nicht nur dabei
Sind die Eigentümer von Anfang an eng in das Naturpoolprojekt eingebunden,
entsteht auch eine besondere Verbundenheit zum Ergebnis.

M

an kann sich einen Naturpool in den
Garten bauen lassen, sodass er »plötzlich« da ist. Man kann sich aber auch an
Planung und Bau – je nach persönlichen
Möglichkeiten – beteiligen. Dann entsteht vom ersten Tag an eine Verbindung,
die aus einem Pool ein Individuum werden lässt. Es wächst etwas im Garten heran, was – natürlich nur zu einem gewissen Teil – die Persönlichkeit des Erbauers
oder den »Spirit« der erbauenden Gemeinschaft widerspiegelt. Ein empathischer Planer wird auch ohne das aktive
Mitwirken der Bauherren viel von diesem
Spirit in den Gesprächen aufnehmen und
in seine Planung einfließen lassen, aber

es macht einen Unterschied, ob man mittendrin ist oder nur dabei.
Die Eigentümer-Familie aus dem Auftragsradius des TeichMeisters Gartengestaltung Wirth aus Wilhelmsdorf in Mittelfranken gehört zu denen, die selbst anpacken
wollten; was die Ausführung betrifft, konnten sie den Aushub wie auch die Betonarbeiten sogar mit eigenen Maschinen bewältigen. Aber auch schon die Planung der
Anlage war eine gemeinsame Sache zwischen den Bauherren und Thomas Wirth.
Der hat im Anschluss der Gespräche die Ergebnisse in Skizzen übertragen, die in eine
endgültige Planung mündeten. Auf diesem
Weg entstand aus einem gemeinsamen

▼ Ob und wieviel Bepflanzung im Wasser
gesetzt wird, gibt dem Bauherrn die Gelegenheit, seine Vorstellung von naturnahem Baden Ausdruck zu verleihen. Auch ein
Naturpool kann einen großzügigen Uferbereich haben.

▼ Nach den Planungsgesprächen ist eine erste Handskizze entstanden, welche die Ergebnisse für weitere Planungsschritte festhält.
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▲ Gibt es kleine Kinder bei den Eigentümern, sollte ein Wasserbecken umzäunt sein. Ob er auf Dauer oder für wenige Jahre ausgelegt wird,
ist Geschmacksache.
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kreativen Prozess die Naturpoolanlage mit
einem Schwimmbereich von 7 x 4 m Oberfläche und einer Tiefe von 2 m, die Wände
des betonierten Beckens wurden mit der
Balena Folie anthrazit und der Boden sowie das Podest in der Farbe anthrazit perl
abgedichtet. Für die Aufbereitung des Wassers ist ein langsam durchströmter Biofilter
und für die Oberflächenreinigung ein Filter mit Glasperlen und Rückspülfunktion
– ebenfalls von Balena/TeichMeister zum
Einsatz gekommen. Der Pflanzenbereich
ist vom Nutzbereich durch eine Edelstahlschiene, die über die Wasseroberfläche hinausreicht, abgegrenzt.

Dieses Poolhaus kann mittels FaltSchiebe-Elemente aus Glas jederzeit
zum überdachten Freisitz werden.

Info + Kontakt
Gartengestaltung Wirth
Ahornweg 4
D-91489 Wilhelmsdorf
T. +49 (0) 9104/82 62 672
info@garten-wirth.de
www.garten-wirth.de
Systemverbund
TeichMeister/Balena GmbH
Carl-Benz-Straße 1/2
D-75031 Eppingen
T. +49 (0) 7262/60 9010
info@teichmeister.de
www.teichmeister.de
facebook.com/teichmeister.de
▼ Natürlich gehört auch zu dieser Anlage ein Quellstein. Eine Stahlschiene knapp
über der Wasseroberfläche trennt den
Schwimm- vom Pflanzbereich.
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Mehr als 120 Fachbetriebe & Partner
Stand der Technik, Rat & Hilfe
Fortbildungen & innerbetriebliche Schulungen
Ausbildung zum geprüften Schwimmteichbauer
D
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