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NATURPOOL REPORTAGE

FAMILIEN-
PROJEKT

Fotos: Balena GmbH
Texte: Bernhard Müller

Vom Großvater bis zum Kleinsten 
half die ganze Familie mit, diese 
vom „TeichMeister“-Unternehmen 
Matthias Buchalla in ein Land-
schaftsschutzgebiet eingebettete 
Anlage zu realisieren. 
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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.

///

JETZT Gartenpool für 2023 planen! 

Naturpool als attraktive und nach-

haltige Investition für kristallklares 

Badevergnügen. Ganz ohne Chemie.

JETZT Gartenpool für 2023 planen! 

NATUR-POOLS VOM PROFI!

beim Erstellen der Bodenplatte, beim Spach-

teln der Wände oder dem Setzen der Sitzstei-

ne aus Muschelkalk halfen vom 77-jährigen 

Großvater bis zum zehnjährigen Spross alle 

mit. „Unser Pool ist etwas Besonderes, da jeder 

seinen Teil beigetragen hat und alles sich ge-

stalterisch optimal in die Umgebung einpasst“, 

sagen die stolzen Bauherren. 

Das Wasser war von Anfang an nie 
eingetrübt
Auch von der Wasserqualität sind sie schlicht-

weg begeistert. Diese ist das Resultat des be-

währten „TeichMeister“-Systems zur biologi-

schen Selbstreinigung. In zwei Wasserkreis- 

SCHON SEIT JAHREN war in der Familie 

der Wunsch nach einem eigenen Pool gereift. 

Die Entscheidung fiel schließlich mit dem Aus-

bruch der Corona-Pandemie. „Lieber zu Hause 

ein schönes Refugium schaffen, als auswärts 

in den Urlaub fahren“, lautete die Devise. Ein 

gewöhnlicher Pool kam wegen der zu erfol-

genden landschaftlichen Einbindung nicht in 

Frage und ein Schwimmteich hätte zu viel 

Pflegeaufwand erfordert. Blieb ein Naturpool 

als ideale Lösung!

Die Anlage wurde nach kurzer Genehmigungs-

phase innerhalb von sechs Monaten vom 

Poolfachmann Buchalla gebaut, mit hohem 

Eigenleistungsanteil der Familie. Nicht nur 

läufen werden dabei einerseits die aus 

 Kiesschichten bestehende Filterzone und an-

dererseits der Skimmer mit angeschlossenem 

Glasfilter vom aufzubereitenden Wasser durch- 

strömt. Beide Komponenten sitzen unter je-

weils einem der Holzdecks. Gestalterisch bil-

den die Holzflächen dabei einen gewissen 

„modernen“ Gegenpol zu den anderen ver-

wendeten Materialien wie Muschelkalk, Wild-

pflaster und ergänztem gebrauchten Natur-

steinpflaster. „Alles harmoniert so gut, dass wir 

uns täglich am Anblick der Anlage erfreuen.“ 

Und selbstverständlich wird sie so oft wie 

möglich genutzt. „Sommers von uns zum 

schnellen Abkühlen in den letzten Minuten 

der Mittagspause, von den Kindern, die ihre 

Klassenkameraden mitbringen und abends 

kommen Freunde und Bekannte zum Chillen 

am beleuchteten Wasser.“ Und im Winter dient 

der Naturpool als Saunatauchbecken. „Es gab 

noch keine Minute der Reue. Wir haben alles 

richtig gemacht!“ 

Pflanzzonen und  
Natursteinpflaster 
rahmen das satt 
blau leuchtende 
Becken. Der Ein-
stieg erfolgt über 
eine Edelstahl-
leiter. Die Technik 
für Skimmer und 
Filter sitzt unter 
den beiden Holz-
decks.

Formal setzt sich 
die aus Rhombus-
profilen gefügte 
Außendusche be-
wusst modern ab.   

Beim Planen wurde auch beson-
derer Wert auf die Einbindung 
des Backsteingebäudes gelegt. 
Mit Materialien, die den ländli-
chen, historischen Charakter des 
Anwesens betonen.

INFO KOMPAKT
Becken: 8,0 x 3,0 x 1,50 m großes Betonbecken (24er-Schalsteine), Schwimmteichfolie: 
„B,relax“, anthrazit (Seitenwände), Bodenfolie: „B,relax Perl“, anthrazit, Stangen-
abdeckung grau, Flachwasserbereich: 7,0 x 0,50 m, www.balena-gmbh.de
Technik + Attraktionen: 2 Pumpen, Bodensiebskimmer, Einlaufdüsen, Wärmepumpe,  
1 Unterwasserstrahler, www.balena-gmbh.de
Wasseraufbereitung: System „TeichMeister“ mit 2 Kreisläufen, www.teichmeister.de
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Matthias Buchalla Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, 
Haller Str. 82, 33824 Werther, Tel.: 05203/2966630, www.buchalla-gartenbau.de
Systemverbund:: TeichMeister/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen,
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, facebook.com/teichmeister.de


