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Altр Teich – neuр Pool
Ein Haus, ein Garten, ein Teich – so einfach könnte diese Geschichte
verlaufen sein. Aber was könnte man draus machen, wenn der Teich
nicht so ist, wie er sollte? Und überhaupt?
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Ÿ Lieblingsplätze am Wasser. Sonne und
lichter Schatten am Wasser und unter Bäumen. Der Wasserspeier plätschert und die
Vögel zwitschern. Ach könnte der Moment
doch ewig dauern.
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Haussuche waren darüber informiert,
wie es um die Möglichkeiten eines Pools
im Garten bestellt ist. Dabei sind sie auf
die Internetseiten von Gartenbau Höfling
gestoßen und nutzten die Gelegenheit,
sich an einem Tag der oﬀenen Tür das
Konzept hinter Naturpools vorstellen und
erläutern zu lassen.
Das erwählte Hausgrundstück wurde im
Frühjahr 2020 bezogen. Es hatte bereits
von den Alteigentümern einen großen
Gartenteich aufzuweisen, welcher aber
schon sehr in die Jahre gekommen war,
sodass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt vonnöten gewesen
wären. Der Garten selbst war von den
Vorgängern naturnah angelegt und geführt worden, was die Option Naturpool
aufs Neue wachgerufen hat. Eine Entscheidung konnte in kürzester Zeit gefällt
und bald mit dem Bau gestartet werden.

Baustart im Juli 2020
Ÿ Ein stolzes Haus ragt aus urwüchsigem Garten dem Himmel entgegen. Am Fuß zeichnet
der Naturpool einen Übergang von der Wohn- in die Gartenarchitektur.

Der einen Familie größter Traum ist
es, sich mit einem Hausbau zu verwirklichen, nach der Fertigstellung alles neu
und nach eigenem Gusto zu haben, aus
dem Nichts etwas entstehen zu lassen.
Ein anderer Typus Familie macht sich lieber auf den Weg, aus einer Zahl zum Ver-

kauf stehender Hausgrundstücke, die
herauszuﬁnden, die das Herz berühren
und die Kreativität befeuern, denn einfach übernehmen, das ist nur selten der
Fall auf dem Weg zum Glück. Die Eigentümer dieser Liegenschaft mit Naturpool
haben sich bereits während sie auf der

Nachdem Herr Höfling vom gleichnamigen Gartenbauunternehmen die Möglichkeiten vor Ort aufgezeigt hatte und
die Gartenbesitzer überzeugend beraten
konnte, startete die Baumaßnahme zeitnah Anfang Juli und dauerte bis zu seiner
Fertigstellung im Oktober. Der Naturpool
hat eine Winkelform und reicht dadurch
an zwei Seiten bis an die Terrasse. Einen auslaufenden Rand gibt es an keiner Seite. Um den Pool sind Flächen mit
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Ÿ =LHUVSOLWWDXV0XVFKHONDONVFKDŉWHLQHQ
angemessenen Übergang von den klaren Linien des Pools in den entwickelten
Bestand an Gartenbäumen. Der Technikschacht versucht, nicht mehr als nötig aufzufallen.

Muschelkalk, in die Gräser hineingesetzt
wurden, die für eine Anmutung von Natürlichkeit sorgen. Die rechteckige Filterzone grenzt an den Pumpenschacht und
ist mit Kies abgedeckt, damit das Laub
der Bäume nicht die Wasseraufbereitung
beeinträchtigen kann.
Die Pflege des Naturpools übernehmen
die Besitzer bisher gern, weil die Belohnung eine stets kristallklare Wasseroberfläche ist, die sich durch die Nähe zum
Haus und die großen Fensterflächen bei
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Sonnenschein an den Zimmerdecken
spiegelt und dadurch ein fortwährendes
Urlaubsgefühl erzeugt.

Zahlen und Fakten
Die Fläche des Schwimmbereichs ist 30
m² und die des Regenerationsbereichs
4 m². Der Pool hat eine Wassertiefe von
1,50 m, das Wasservolumen der Anlage beträgt 49 m³. Nach FLL handelt es
sich um einen Schwimmteich des Typs
4 mit einer Wasseraufbereitung nach
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Ÿ Von allen Seiten blickt und nähert man sich gerne dem neuen Zentrum. Ein Refugium von größter Privatheit versteckt sich vor den
Augen Unbefugter hinter kühlender Blätterwand.
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sich ein sicherer Einstieg mittels Edelstahlleiter anstelle einer ausladenden Treppe.
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dem Teichmeister-Prinzip mit zwei Kreisläufen. Das Becken ist mittels StyroporSchalungssteinen aufgebaut, die mit Beton ausgefüllt sind. Zur Abdichtung kam
die Balena-Folie b-relax anthrazit zum
Einsatz.

Info + Kontakt
Gartenbau Höfling
Fahrentalstraße 17
D-97261 Güntersleben
T. +49 (0) 9365/5155
www.gartenbau-hoefling.de
info@gartenbau-hoefling.de
Systemverbund
TeichMeister/Balena GmbH
Carl-Benz-Straße 1/2
D-75031 Eppingen
T. +49 (0) 7262/60 9010
info@teichmeister.de
www.teichmeister.de
facebook.com/teichmeister.de
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Naturpools, Schwimmteiche und
Mini-Pools mit rein biologischem
Filtersystem für kristallklares Badevergnügen. Für Ihren Garten!

Ihr Kontakt zum eigenen Paradies:
Jedes Element im Garten wirkt immer auch durch den
Übergang in die umgebende Gestaltung.

+49 7262 60901-0
w w w. t e i c h m e i s t e r. d e
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