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Zukunftsfit mit Naturpools
Naturpools im Hotel- und Wellnessbereich liegen
voll im Trend. TeichMeister-Anlagen aus Profihand
bieten dabei eine ganze Reihe von Vorteilen wie
5-Sterne-Wasserqualität, eine Aufwertung der Badelandschaft und eine Betriebskosten-Senkung. Vor allem aber unterstützen sie den Trend zur Natürlichkeit.

*Quelle: Auszüge aus wellhotel 2-2019, „Tourismus 2025 – fit für
die Zukunft?“ von Christoph D. Albrecht, www.tourismus2025.at

| Biologische Wasseraufbereitung | Neben dem Vorteil
von umwelt- und hautfreundlichem Baden eignet sich ein
Naturpool oder Schwimmteich
auch bestens, sich von Mitbewerbern abzuheben. Gestalterisch eröffnen sich vielfältige
Möglichkeiten für eine individuelle Wohlfühloase. Ganz
egal, ob Neubau oder Aufwertung: TeichMeister ist Experte
für die Planung, Umgestaltung,
Sanierung und Realisation neuer In- und Outdoor-Anlagen
mit biologischen und natürlichen Filtersystemen.
| Der Gast von morgen – fit
für die Zukunft? | Der Hotelgast von morgen unterliegt
dem Wandel der Zeit und verändert gesellschaftliche Werte
und sein Konsumverhalten.*
• Grundmotive für den
Urlaub werden selektiver,
Menschen bekommen neue
Wertefelder und werden an-

„Das Wasser hat in unserem 1500 m2 großen Naturschwimmteich auch ohne
Chlorzugabe über einen langen Zeitraum hinweg eine
sehr gute Qualität. Hinzu
kommt, dass man mit einem
biologischen Gewässer viel
mehr Betriebskosten einsparen kann als mit einer
konventionellen Lösung.“
Florian Lingenfelder,
Das König Ludwig Wellness &
SPA Resort Allgäu
ders handeln, als jetzt.*
• Unter anderem wird das
Wertefeld Natur pur! / „Native-
Eco“, ganzheitliches Naturerlebnis, ressourcenschonender Betrieb, Regionalität und
Authentizität wichtig werden.*
• Zukünftig legen Gäste
Wert auf die Verschmelzung
Umweltbewusstsein und Bedürfnis, der Natur nahe zu
sein. Gästen wird das Erlebnis
mit und in der Natur und der
damit verbundenen ökologischen Verantwortung wichtiger denn je. Gäste der Zukunft
entscheiden sich für Hotels, die
umweltbewusst agieren.*
• Was liegt dann näher, als
den hauseigenen Wellnessbereich mit einem Naturpool
ganz ohne Chemie aufzuwerten – 100 % BIO sozusagen!
• TeichMeister verbindet in
Deutschland und Europa seit
über 20 Jahren Umweltschutz
und Nachhaltigkeit mit dem
Wunsch des Hoteliers, Betriebskosten im Griff zu behalten.
www.teichmeister.de

1500 m2 Naturschwimmteich, Das König
Ludwig Wellness & SPA Ressort Allgäu
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Foto: www.koenig-ludwig-hotel.de

M

it den Schwimmteichen und Naturpools
von
TeichMeister
greifen Bauherren nach 5-Sternen bei der Wasserqualität in
ihrer Badelandschaft und erhalten einen absoluten Mehrwert: bestes Wohlfühlwasser
ohne Chemie. Sie steigern damit die Zufriedenheit der Gäste und senken dabei sogar noch
ihre Betriebskosten.
Der Trend zur Natürlichkeit
findet sich nicht nur auf Speisekarten und in der Gestaltung
der Zimmer, sondern auch in
den Wellnessbereichen. Chemische Zusatzstoffe zur Wasseraufbereitung belasten Umwelt und Gesundheit. Immer
mehr Menschen reagieren
allerg
isch und schätzen deshalb eine natürliche Wasserqualität beim Badevergnügen.
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