NATURPOOL REPORTAGE
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Einige Fischteiche nannte er schon sein Eigen.
Nun wünschte sich der Hausherr auch für sich
und seine Familie ein Schwimm- und Badegewässer. Weil er keine Chemie für dessen
Aufbereitung einsetzen wollte, entschied er
sich für einen Naturpool von „TeichMeister“.
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Diese beiden
Perskeptiven zeigen die außergewöhnliche Form
des Naturpools.
Im großen Bild ist
auch der sechs
Tonnen schwere
Findling zu sehen.

DAS WASSER eines Naturpools wird biologisch gereinigt, und zwar von Mikroorganismen, die sich innerhalb eines ausgefuchsten
Filter- und Umwälzsystems ansiedeln und dort
dem Wasser überschüssige Nährstoffe zu ihrer
eigenen Versorgung entziehen (siehe Kasten

Im oberen der kleinen Bilder ist der beengte Zugang zum Gartengrundstück
deutlich zu sehen. Unten: Öffnet man den großen Deckel auf dem Kiesbett,
gelangt man zum komfortablen „TeichMeister-Profi“-Technikschacht des Pools.
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Seite 161). Der „TeichMeister“ Jörn Göller aus
Ilsfeld bei Heilbronn installierte das System
gleichen Namens im Jahr 2019 im Garten des
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Hausherrn.
Als äußerst anspruchsvoll erwiesen sich die
Gestaltung und der Bau des Naturpools, denn
das Grundstück ist eigenwillig zugeschnitten.

Wochen Bauzeit mussten wir wegen der be-

Das Beckenende steht deshalb auf einer gro-

Zum einen ist der Zugang zum Garten stark

sonderen Gegebenheiten immer wieder neue

ßen gewölbten Mauer aus Natursteinen. An-

beengt, was die Arbeit für das GaLaBau-Team

Entscheidungen treffen“, berichtet der „Teich-

sonsten verlief alles planmäßig und der Kunde

erschwerte. Zum anderen sollten Bäume, Ge-

Meister“ Jörn Göller.

ist sehr zufrieden: „Wir können den Naturpool

hölze sowie die großen Natursteinplatten im

sogar für Besichtigungen potenzieller Neu-

Zugangsbereich erhalten bleiben.

Pflege: Alles andere als eine Last

kunden benutzen“, erzählt Göller.

Und schließlich dominiert ein sechs Tonnen

Man entschied sich schlussendlich dafür, den

Der Hausherr und seine Familie nutzen ihren

schwerer Findling den Garten, und es stellte

bombastischen Stein an Ort und Stelle zu las-

Naturpool mehrmals täglich, sofern es die Zeit

sich die Frage, ob und wie dieser zu entfernen

sen und das Becken um das Naturmonument

zulässt. Und auch sonst kümmert man sich

sei, um das Becken überhaupt einbauen zu

herumzumauern. So entstand die ungewöhn-

sorgfältig und gerne um das Badegewässer.

können. „Es existierte zwar ein mit unserem

liche, ums Eck führende Beckenform. Darüber

„Die Wasserkante zu reinigen und den Poolro-

Systemanbieter Balena erarbeiteter Grund-

hinaus musste der neue Pool dem etwas ab-

boter zu bedienen ist ein schöner Ausgleich

plan für das Projekt. Doch im Laufe der sechs

schüssigen Grundstück angepasst werden.

und alles andere als eine Last für uns.“
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Becken: 9,0 x 4,0 x 1,50 m, gemauertes Becken mit Folienauskleidung von Balena: „B‘relax“
Schwimmteichfolie anthrazit und „B‘relax perl“ am Boden, www.balena-gmbh.de, Wasservolumen 59 m3, Unterflur-Rollladenabdeckung von DEL, Beckenumrandung aus großflächigen Natursteinplatten
Technik + Attraktionen: Regenerationszone 2,0 x 2,0 x 1,5 m, 2-Wege-Filter mit Glasfilter,
Filterpumpe „Intelliflo“, zeitgesteuerter 24-Std.-Bogensiebskimmer mit Pumpe in Wand eingebaut, Einströmdüsen, Unterwasserscheinwerfer „Spectra Vision“, www.balena-gmbh.de
Wasseraufbereitung: Nach dem System „TeichMeister“ mit 2 Wasserkreisläufen. 1. Skimmerkreislauf: Das Wasser wird über den Skimmer angesaugt und der Grobschmutz über einen
Glasfilter gereinigt, 2. Filterkreislauf: Das Wasser wird über den 2-Wege-Filter umgewälzt.
Dieser ist aus kornabgestuftem Kies aufgebaut. In diesem aktiven Filter entziehen
Mikroorganismen dem durchströmenden Wasser zuverlässig Verunreinigungen und fördern
so die biologische Aktivierung, www.teichmeister.de

Planung + Realisation

Naturpoolbau: Jörn Göller Gärten GmbH, Eisenbahnstr. 53, 74360 Ilsfeld,
Tel.: 0175/2428486, www.goeller-gaerten.de
Systemverbund: Teichmeister/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen,
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, facebook.com/teichmeister.de.
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Naturpools, Schwimmteiche und
BalenaPools mit rein biologischem
Filtersystem für kristallklares Badevergnügen. Für Ihren Garten!

Ihr Kontakt zum eigenen Paradies:

+49 7262 60901-0
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