
160 161

NATURPOOL REPORTAGE

PERMANENT
URLAUB
Fotos: Balena GmbH
Texte: Bernhard Müller 

Das Bedürfnis nach Sport und Entspannung 
erfüllt dieser perfekt auf das idyllisch 

 eingewachsene Grundstück zugeschnittene 
Naturpool. Pfiffig: die Planungsphase.
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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.

///

Naturpools, Schwimmteiche und

BalenaPools mit rein biologischem

Filtersystem für kristallklares Bade-

vergnügen. Für Ihren Garten!

NATURPOOLS VOM PROFI!
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ten und bepflanzten Filterzone, die sich halb-

rund direkt an das gemauerte Becken an-

schließt. Als weitere Fertigkomponente ist ein 

Pumpenschacht versteckt beim Gartenzaun 

untergebracht.

Selbst die Wartung wird zum gerne 
wahrgenommenen Vergnügen
Die Planung erfolgte in enger Zusammenar-

beit mit dem „TeichMeister“. Familienintern 

wurde tagelang überlegt, verändert, disku-

tiert. „Klar, wäre eine Länge von zehn Metern 

supergut fürs Schwimmen, sähe aber in Relati-

on zum Garten schrecklich aus“, sagt der Bau-

ÄUSSERST INTENSIV wird diese schöne 

Anlage genutzt: „Ich schwimme leidenschaft-

lich gerne und vor allem ausdauernd“, berich-

tet der Bauherr. „Drei bis vier Mal pro Woche so 

zwischen 100 und 150 Runden sind für mei-

nen Körper und Geist einfach traumhaft!“ Dass 

die Haut während der 30 bis 40 Minuten im 

Naturpool ganz geschmeidig wird, schreibt er 

der biologischen Behandlung des Wassers zu. 

Diese erfolgt über das ausgeklügelte „Teich-

Meister“-Filtersystem, installiert von der Firma 

Kolhöfer, einem in München ansässigen  

„TeichMeister“-Verbundpartner. Dabei reini-

gen leistungsfähige, in der Filterzone angesie-

delte Mikroorganismen das durchströmende 

Wasser und aktivieren es gleichzeitig. Der qua-

dratische Fertigfilter sitzt in diesem Fall in der 

pflegeleicht überbauten, mit Kies abgedeck-

herr. Und eine Terrasse zum Feiern und Ent-

spannen direkt am Naturpool sei ja auch 

wichtig.  „Also sprayten wir mehrere Poolvari-

anten mit Farbe direkt auf den Rasen und fan-

den so die idealen Proportionen und die opti-

male Anordnung der verschiedenen Zonen.“ 

Vom Resultat ist die Familie nachhaltig begeis-

tert. „Schwimmen, baden, feiern – wir fühlen 

uns permanent wie im Urlaub. In Zeiten der 

Pandemie ein nicht zu unterschätzender Moti-

vationshammer!“ Sogar die vermeintlich lästi-

gen Wartungarbeiten bereiten Freude: „Einen 

Teil übernimmt ohnehin der Poolroboter.  Sel-

ber gelegentlich die Wände zu reinigen bringt 

gute Laune, weil man ja jederzeit ins erfri-

schende Wasser hüpfen kann. Und wahrhaft 

meditative Wirkung hat das Blätterfischen im 

Herbst. Das beruhigt unwahrscheinlich!“    

INFO KOMPAKT
Becken: 7,0 x 4,0 x 1,70 m, gemauertes Becken mit Folienauskleidung von Balena: „B,relax“ 
Schwimmteichfolie oliv und „B,relax perl“ am Boden, www.balena-gmbh.de, Wasservolumen 
47 m3, solare Unterflur-Rollladenabdeckung, als Edelstahlsitzbank unter Wasser
Technik + Attraktionen: Regenerationszone 12 m2, überbaut, Kiesabdeckung, Granitstein-
abgrenzung zum Becken, Glasfilter, Filterpumpe „Intelliflo“ (2 x), Phosphatkartusche, Skim-
mer und Quellsteine von 8 – 20 Uhr an, Wärmepumpe vorbereitet, www.balena-gmbh.de 
Wasseraufbereitung: Nach dem System „TeichMeister“ mit 2 Wasserkreisläufen. 1. Skimmer-
kreislauf: Das Oberflächenwasser wird über einen Rundskimmer angesaugt und strömt über 
einen Glasfilter und eine Phosphatkartusche zurück ins Becken. 2. Filterkreislauf: Das über 
die Unterwasseransaugung geführte Wasser wird durch den Substratfilter zurück ins Becken 
geleitet, www.teichmeister.de
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Kolhöfer GalaBau GmbH & Co. KG, Schlagweg 12, 81241 München, 
Tel.: 089/886776, www.kolhoefer.de
Systemverbund: TeichMeister/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen, 
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, facebook.com/teichmeister.de

Einladend funkelt das glasklare Wasser. 
Ein Holzdeck aus Bangkirai umrahmt den  
Naturpool. Aus Muschelkalk gemeißelt: 
der Sprungstein und die beiden Quell-
steine in der Regenerationszone. 


