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Kindersichere
Bachlaufsysteme
und Lichtsysteme
für den Pool gibt
es bei Herstellern
wie Heissner

1

Welche Oase soll
es sein?
Richtig planen: Die Sommer

werden heißer, die Freibäder sind
überfüllt. Da klingt es verlockend, einen
eigenen Pool oder Teich im Garten zu
haben. Damit so ein Projekt gelingt, will
es gut geplant sein. Generell gilt: Alle
potenziellen Nutzer sollten in die Überlegungen einbezogen werden sollten.
Auch die Kinder.

Unser Tipp:
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Planschen oder Schwimmen?
Die Sonne scheint, der
Garten lockt – was fehlt,
ist eine Wasseroase. Ob
Pool oder Teich-Biotop
mit Wohlfühlfaktor: Wir
zeigen, was bei der
Planung und beim
Anlegen zu beachten ist.
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orbei die Zeit, als der
Swimmingpool ein Zeichen für Luxus war. Der
Markt bietet kostengünstige Varianten, sodass das eigene Schwimmbecken für
immer mehr Hausbesitzer denkbar
wird. Für den Teich gilt das erst recht:
Ein solches Biotop im Garten ist besonders reizvoll und gibt zugleich der
Umwelt in dicht besiedelten Gebieten

ein Stück Natur zurück. Zudem ist es
spannend mitzuerleben, wie schnell
sich das Ökosystem entwickelt. Aber
wie funktioniert das mit dem Bau von
Pool oder Teich? Welche behördlichen
Auflagen gibt es und worauf muss
man bei Sicherheit und Technik achten? Und was kosten diese Anlagen?
Ein Überblick mit besonderem Augenmerk auf eine nachhaltige Mischform:
den Naturschwimmteich.

Qual der Wahl: Es gibt Pools

für jedes Budget, von günstigen
Aufstell-Pools über standardisierte
Becken, die eingegraben werden, bis
hin zu aufwändigen Pools, um Bahnen
zu schwimmen. Welcher Pool sinnvoll
ist, hängt davon ab, wer ihn wie nutzen
wird.
Naturerlebnis: Der Teich im Gar-

ten ist in erster Linie ein Gestaltungselement. Er sieht schön aus – und
das Wasser hat etwas Beruhigendes.
Zugleich bietet ein Teich im Garten für Insekten neuen Lebensraum. Gerade dieser
nachhaltige Aspekt gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Deshalb sind auch Naturschwimmteiche eine interessante Option,
weil sie die Vorzüge von Pool und Teich
kombinieren.

Kleine Legende
Allgemein: Infos
für Pool und Teich

Pool: Tipps für
den Pool

Teich: Tipps rund
um den Teich

Ein Schwimmteich
bietet zugleich
Naturerlebnis und
Badevergnügen.

einfach
2 Nicht
drauflosbuddeln
Genehmigung: Im eigenen Garten

darf man doch einen Teich oder
Pool bauen wie man will, oder? Vorsicht,
es gibt je nach Bundesland verschiedene
Regelungen, ab welcher Größe eine
Baugenehmigung vorliegen muss. Eine
Faustregel lautet: Übersteigen Pool oder
Teich ein Fassungsvermögen von 100
Kubikmetern, muss sich den Bau beim
Amt genehmigen lassen.
Größe zählt: Die Baubehörden
betrachten den Pool im Garten als
Nebenanlage. Wie der Name schon sagt,
sollte er auf dem Grundstück nur eine
Nebenrolle spielen. Ist er zu groß, ist die
Genehmigung in Gefahr. Wichtig: Vom
Profi den Boden und Grundwasserspiegel
prüfen lassen, um sicher zu gehen, dass
der Wunschpool möglich ist.
Besuch beim Bauamt: Ein neuer
Teich greift in das Ökosystem ein.
Deshalb ist es bei größeren Anlagen
sinnvoll, mit dem Bauamt zu klären, ob der
Teich dem Grundwasser oder einem anderen Gewässer zu nahe kommt.
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haben
Sicherheit: Der Eigentümer des
Pools oder Teichs ist verpflichtet,
die Verkehrssicherheit zu garantieren. Ein
ausreichend hoher Zaun um das Grundstück verhindert, dass neugierige Kinder
oder Haustiere ans Wasser kommen.
Gibt es keinen Zaun, müssen Pool oder
Teich abgedeckt werden.

Die Herausforderung
beim Pool oder Teich
ist es, das Wasser
sauber zu halten
und ein öklogisches
Gleichgewicht
herzustellen.

Welche Technik
5welche
braucht man und
nicht?

Unser Tipp:

g
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.
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Das senkt die
Heizkosten.
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Licht und Schatten: Was ist

wichtiger, im Schatten zu baden
oder sich am Beckenrand zu sonnen?
Wie der Pool sinnvoll ausgerichtet wird,
hängt von den Vorlieben der Nutzer ab.
Am meisten Sonne bekommt er bei einer
Ausrichtung nach Südost ab.
Gleichgewicht suchen: Wird der

Teich als Biotop angelegt, fördert
eine windige Stelle die Sauerstoffzufuhr.
Flora und Fauna gedeihen im Halbschatten, zu viel Sonne erhöht das Algenrisiko. Der Teich sollte nicht zu nahe an der
Terrasse platziert werden.
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Teich und Pool
prägen den Garten

Zusammenspiel der Technik:

Damit das Wasser im Becken
sauber und keimfrei bleibt, benötigt das
Pool-System neben dem Zu- und Ablauf
einen Skimmer, der Schmutz von der
Oberfläche absaugt. Die Pumpe drückt
das schmutzige Wasser in den Filter.
Ein Bodensauger säubert automatisch
den Boden. Leucht-Elemente machen
den Pool abends zum Hingucker. Auch
eine Heizung ist möglich – nachhaltig
ist es, Wärme durch Sonnenenergie zu
erzeugen.

Neue Ästhetik: Ein größerer

Passende Stelle: Gärten verän-

dern sich mit den Jahreszeiten.
Bei der Planung eines Pools oder Teichs,
ist es daher sinnvoll, auch an Herbst und
Winter zu denken. Ebenso wichtig: Wo
befinden sich Wurzelwege? Wie weit
weg ist die nächste Stromquelle?

liches Element. Wird es vernachlässigt, kann es kippen oder Schaden
anrichten. Daher sollte man bei den
technischen und baulichen Materialien
unbedingt auf Qualität achten – und
nicht am falschen Ende sparen.

Seele baumeln
lassen und
Kraft tanken:
Ein natur
belassener
Teich wirkt
im Garten
besonders
reizvoll.

Pool oder Teich verändert die
Anmutung des Gartens. Bei der Planung
sollte man sich daher bewusst sein: Der
Charakter des gesamten Grundstückes
wird sich ändern.
Wirkung beachten: Zwar wirken
viele Pools heute nicht mehr protzig, etwas Besonderes sind sie dennoch.
Wer es gerne diskret hat, legt das Becken
eher schlicht an.
Stetiger Wandel: Ein Teich ist eine
Quelle des Lebens, und lässt man
die Natur gewähren, entwickelt er sich
fortwährend weiter. Die Artenvielfalt macht
den Reiz eines Teiches aus. Für den Gartenbesitzer bedeutet das: Mut zur Gelassenheit
und der Natur ein Stück Freiraum gönnen.
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Auf die Platzierung
kommt es an

Qualität: Wasser ist ein empfind-

Gleichgewicht finden: Ein Teich
ist ein Stück Natur, daher ist im
Prinzip keine Technik nötig. Helfen kann
man dem Ökosystem, indem man den
Teich so bepflanzt, dass er sich selbst
reinigen kann. Bei Naturschwimmteichen
gilt die Faustregel: für einen Quadratmeter Schwimmfläche braucht das
Gewässer vier Quadratmeter Ruhefläche.
Komplexer wird das Nährstoffmanagement, wenn Fische im Teich sind.

Was kostet
der Badespaß?
■ Pool: Liegt das Becken für den
Pool auf einer Folie, fallen bis zu
15.000 Euro an. Ist es fest betoniert, bis zu 30.000 Euro. Hinzu
kommt das technische Zubehör.
Hat man alles zusammen, wird es
preiswerter: Die laufenden Kosten
für den Betrieb sind überschaubar,
besonders dann, wenn man den
Pool mit Solarkraft heizt. Eine günstige und nachhaltige Badevariante
ist der Naturschwimmteich ab circa
10.000 Euro.

■ Teich: Folien, zum Beispiel
aus PVC, sind günstig, halten
aber nicht ewig. Teichbecken aus
Kunststoff sind teurer, aber einfach zu verlegen. Eine Sache für
Experten ist das Anlegen größerer
Teiche aus Lehm oder Ton. Ist
der Naturteich gesund, kommt
er ohne Technik aus. Droht das
Ökosystem zu kippen, benötigt
man Filter. Technik benötigt man
ebenso bei Fischbesatz, der auch
die Folgekosten erhöht.

Versicherung: Es ist nicht automatisch gewährleistet, dass eine
Gebäudeversicherung den Pool genügend abdeckt. Das gilt insbesondere für
die technischen Geräte oder Schäden auf
anliegenden Grundstücken. Es ist daher
sinnvoll, die Policen im Vorfeld zu prüfen
und anzupassen.
Diebstahl: Wer in seinem Teich
Koi-Karpfen hält, muss sich darauf
einstellen, dass die teuren Bewohner
begehrt sind. Es gibt mittlerweile sogar
Versicherungen, die hier Schutz bieten.

es noch
7 Darf
etwas mehr sein?
Dekoration: Wasserfälle, Rutschen, Leucht-Elemente: Der
Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Worauf man unbedingt achten sollte:
Einige dieser Attraktionen bringen Lärm
mit sich. Und den bekommt auch der
Nachbar ab.
Entertainment: Wasserpilze,

Schwallduschen, Rutschen –
die Anbieter von Pool-Technik locken
mit allerhand Spielereien. Neben den
Anschaffungskosten sollte man sich
darauf einstellen, dass auch Zusatzgeräte
gewartet werden müssen.
Erhohlungswert: Fließendes und
plätscherndes Wasser sorgt für tiefe
Entspannung. Kleine Wasserfälle lassen
sich mit Pumpen und Tanks kostengünstig
installieren. Dem Teich tut so ein Wasserfall
ebenfalls gut, weil er die Sauerstoffzufuhr
verbessert. Achten sollte man darauf, dass
der Wasserfall nicht den Fischbestand stört.
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