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Die Bauherren wollten ihren Kindern eine
möglichst gesunde neue Umgebung bieten.
Dazu gehören für sie ein konsequent ökologisch gebautes Haus und ein Naturpool, der
das Konzept wunderbar unterstreicht.
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Sauber in den Beckenrand integriert: der Edelstahl-Flachskimmer. Das Becken ist mit Naturstein gerahmt.

Der Technikschacht ist direkt neben der mit Kies bedeckten
Filterzone angeordnet und auch an den Skimmer gekoppelt.

„Schule aus, Pool auf und rein ins Vergnügen.
So hat unsere Tochter in wenigen Tagen das
Schwimmen gelernt und unsere Kinder sind
die größten Wasserratten geworden.“ Vorteil
des beweglichen Decks dabei: „Der Pool ist da,
wenn wir ihn wünschen und verschwindet,
wenn wir ihn nicht benötigen.“

Nicht nur für Zweibeiner eine überragende Wasserqualität
Auch bezüglich der Wasserqualität sind alle

UNSERE INTENTION ist die Nachhaltigkeit und der Bezug zur Natur“, sagt das Stutt-

Vom Wohnzimmer aus direkt in den
Pool zu hüpfen – der größte Spaß für
die Familie. Das Schiebedeck lieferte
der Hersteller des Fertighauses dazu.

garter Ehepaar. Folglich kam für das neue Fa-

voll des Lobes. Das nach dem bewährten
„TeichMeister“-Filtersystem durch biologische
stiegstreppe. Es ist direkt entlang der boden-

Selbstreinigung aufbereitete Wasser (siehe

tiefen Fensterfront positioniert. So kann sich

Kasten) ist weich, duftet angenehm, und „es

die Familie einen Riesenspaß daraus machen,

lässt sich herrlich darin mit offenen Augen

miliendomizil nur ein konsequent ökologisch

für die Umsetzung. „Dort wurden wir optimal

direkt vom Wohnzimmer ins köstliche Nass zu

tauchen und spielen, und selbst der Hund darf

gebautes Haus in Frage – bis hin zu den ver-

beraten und mit authentischen Anregungen

springen. Umgekehrt falle der Blick vom Inne-

sich am Pool erfrischen“. Dass sich die Anlage

wendeten Klebstoffen und Farben, erstellt aus

bestens unterstützt. Im intensiven Austausch

ren des Hauses auf das „wunderschön in der

mit minimalem Aufwand pflegen lässt und

natürlichen Baustoffen. Auch der sehnlich ge-

stimmten wir gemeinsam die Materialien und

Sonne schimmernde Blau des Wassers.“ Rasen-

sich von April bis Ende Oktober zum Familien-

wünschte Pool sollte selbstverständlich ins

Oberflächen ab, so dass sich ein harmonisches

grün und die silbergrau patinierenden Hölzer

und Freundetreffpunkt entwickelt hat, trägt

Konzept passen. Mit dem „TeichMeister“-Un-

Gesamtbild ergab. Den gesamten Bau überlie-

der Terrassendecks komplettieren die satte

selbstredend zum äußerst positiven Fazit bei:

ternehmen „Grimm Pools & Gärten“ aus Kirch-

ßen wir dann den Profis.“ Beim Pool fiel die

Optik. Besonders in einem Sommer wie die-

„Die Anlage ist unaufgeregt, erfrischend, na-

heim/Teck fand sich der kompetente Partner

Wahl auf ein Fertigbecken mit großer Ein-

sem ist der Badegang ein tägliches Highlight.

türlich und absolut familientauglich!“
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INFO KOMPAKT

Becken: 7,0 x 3,20 x 1,50 m großes Fertigbecken „Balena Pool S“ mit integrierter
Einstiegstreppe, www.balena-gmbh.de
Pooltechnik + Attraktionen: 3,50 m2
große Filterzone mit Balena-Fertigfilter,
Technikschacht, Wärmepumpe, Licht,
www.teichmeister.de
Wasseraufbereitung: System „TeichMeister“ mit 2 Kreisläufen:
1.: Wandeinbauskimmer, FrequenzStromsparpumpe, AFM-Glasfilter,
Einströmdüsen, 2.: Wandeinbauskimmer,
„TeichMeister“-Filter, Rücklauf,
www.teichmeister.de

Planung + Realisation

Naturpoolbau: Grimm Pools & Gärten,
Am Gänskragen 16, 73230 Kirchheim,
Tel. 07021/735450, www.grimm-gaerten.
de, info@grimm-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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Schwimmteiche, Natur-Pools und
BalenaPools mit rein biologischem
Filtersystem für kristallklares Badevergnügen. Für Ihren Garten!

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

