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Für ein Schwimmbecken reichte der 
Platz nicht aus. Aber ein kleiner 

 Naturpool zum Relaxen und um sich zu 
erfrischen, passte auf das Grundstück. 

Das „TeichMeister“-Unternehmen  
Ebner Gärten & Naturpools  

realisierte die Anlage. 

KONTRASTE
Fotos: Balena GmbH  

Texte: Bernhard Müller
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INFO KOMPAKT
Becken: 3,90 m x 2,50 m x 1,50 m mit Polystyrol-Schalsteinen gemauertes Becken • 
Folienauskleidung „B,relax Perl“ in Anthrazit • Sitzstufe mit Granit belegt • Edelstahl- 
Einstiegsleiter • Regenerationszone: 1,35 m x 1,35 m x 0,70 m, www.balena-gmbh.de 
Technik + Attraktionen: 2 Pumpen für Filter- und Skimmerkreislauf im Dauerbetrieb • 
Skimmer mit Edelstahlblende • 2 Einströmdüsen mit Edelstahlblende • 1 LED-Unter- 
wasserstrahler, 30 Watt, weiß, www.balena-gmbh.de
Wasseraufbereitung: System „TeichMeister“ mit 2 Kreisläufen, Wasser wird am Becken-
boden angesaugt, durch einen Substratfilter (externes Becken) gepumpt, dann wieder 
dem Becken zugeführt, www.teichmeister.de
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Ebner Gärten & Naturpools, Bremhag 4, 79713 Bad Säckingen, 
Tel.: 07761/913147, www.ebner-gartenbau.de
Systemverbund: TeichMeister/Balena GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen, 
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, facebook.com/teichmeister.de

IM INTERNET stieß das Ehepaar auf den 

„TeichMeister“-Verbund und dessen nicht nur 

für sie verlockendes Angebot, Pools zu bauen, 

bei denen das Wasser biologisch und ganz 

ohne Chemie gereinigt wird. Wenige Klicks 

später landeten sie bei dem „TeichMeister“-

Unternehmen Ebner Gärten & Naturpools, das 

schließlich diese schöne Anlage baute. „Die 

Firma hat uns einen tollen Plan ausgearbeitet, 

der dann eins zu eins ausgeführt wurde.“ Auf 

den nach eigenen Aussagen sehr beengten 

Platzverhältnissen stellten sie sich einen klei-

nen Pool zum Abkühlen vor. „Und da der Pool 

sich nicht fürs Schwimmen eignet, ließen wir 

eine Sitzstufe einbauen, auf der wir relaxt sit-

zen und uns an heißen Tagen abkühlen kön-

nen.“ Stichwort Natürlichkeit: Die ganze Anla-

ge bildet einen spannenden Kontrapunkt zu 

der Nachbarbebauung – kubisch gehaltenen, 

typisierten Häusern, deren Bewohner beim 

Blick aus den Fenstern ebenfalls ihre Freude an 

der kleinen grünen Oase mit der gletschersee-

blauen rechteckigen Intarsie haben dürften. 

Dabei erinnert nicht nur deren einladend 

leuchtender Farbton an kristallklare Naturge-

wässer – vergleichbar ist auch die Reinheit des 

Wassers – dank der Aufbereitung nach dem 

vielfach bewährten „TeichMeister“-Filtersystem.

Zwei Wasserkreisläufe sorgen für 
eine top Qualität
In zwei Kreisläufen durchströmt das aufzube-

reitende Wasser hierbei einerseits die aus Kies-

schichten bestehende Filterzone, andererseits 

den Skimmer mit dem angeschlossenen Glas-

filter. Die größten Technikkomponenten sind 

– unter Verwendung attraktiver Materialien 

wie Granitmauersteinen, Kies und Keramik-

platten in Holzdielenoptik sowie mit gezielt 

gesetzter Bepflanzung – quasi unsichtbar ins 

Konzept eingebettet. Logisch: Das Ganze 

muss auch gepflegt werden, um stets ein 

 properes Bild abzugeben. Aber das sehen die 

Bewohner nicht als Arbeit. Denn „wir lieben 

unseren Pool, er macht einen Riesenspaß und 

wir möchten ihn nicht mehr missen“. Auch 

Besuch profitiert – „an heißen Tagen kann es 

dann schon mal eng werden im Wasser.“ 

Oben: An das große Becken schließt 
sich links der Biofilter an. Der 
 Pumpenschacht sitzt direkt vor dem 
Gartenhäuschen (unteres Foto).

Via Edelstahlleiter geht‘s hinein ins kristallklare Wasser. Die Sitzstufe ist mit 
Granit belegt, ebenso der Beckenrand im Bereich der  teil bepflanzten Uferzone. 
Mittig angeordnet: ein LED-Scheinwerfer.

DIE Pool-Messe für 
Privatkunden, Hoteliers und 

Kommunen

Messe Friedrichshafen
Neue Messe 1, Halle B1
88046 Friedrichshafen

Fr - So 9 bis 18 Uhr

Ihr Kontakt zum eigenen Pool:

+49 7262 60901-0
w w w . p o o l g a r d e n . c o m

POOLGARDEN
Badeparadiese für 

Ihren Urlaub zu Hause
31. März - 2. April 2023

FRISCHEKICK FÜR DEN GARTEN

Günstige Online-Tickets 
ab 1. März 2023 sichern: 

www.poolgarden.com


