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DER EIGENE SCHWIMMTEICH

Traum in Grünblau
TEXT & FOTOS Caroline Zollinger

Immer mehr Gartenbesitzer verwirklichen sich ihren Traum  
vom eigenen Schwimmteich. Geschickt integriert,  

wertet die Wasseroase den Garten auf und verheisst ganzjährige  
Freude. Die Wasserreinigung erfolgt komplett natürlich.
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Wasser übt auf die meisten Menschen eine 
faszinierende Wirkung aus. Wer fühlt sich 
nicht hingezogen zu Seen, Weihern und 
Flüssen oder findet Gefallen an leise plät-
schernden Brunnen? Auch in der Garten-
geschichte kommt dem Wasser über alle 
Epochen hinweg eine grosse Bedeutung 
zu: seien es die üppig verzierten Brunnen 
des Barocks oder die schlichten Wasserbe-
cken und Kanäle der maurischen Gärten. 
Bei den Gartenbesitzern von heute ist der 
Wunsch nach einer eigenen Wasserfläche 
ebenfalls weit verbreitet. Eine Ostschwei-
zer Familie hat sich den lang gehegten 
Traum vor zwei Jahren  erfüllt.

Fester Bestandteil des Gartens
Auf einem Teilstück der einst uniformen, 
zur Strasse hin ansteigenden Rasenfläche 
entstand ein natürlicher Badeteich. Der 
Schwimmbereich ist ein Quadrat mit 5,5 m 
Seitenlänge, die Gesamtfläche inklusive 
Kiesfilter und Pflanzfläche beträgt 10,5 × 
5,5 m. «Wir würden den Badeteich nicht 
mehr hergeben», darin ist sich die Familie 
einig. «Er ist längst zum festen Bestandteil 
des Gartens geworden und wertet diesen 
gestalterisch enorm auf.» Die Wasserfläche 
bringt Lebendigkeit, sorgt für abwechs-
lungsreiche Bilder und strahlt zugleich 
Ruhe aus.

Wie in der Quartier-Badi
Der Sprung ins kühle Nass wirkt nach ei-
nem langen Arbeitstag Wunder und sorgt 
für wohlige Entspannung. Auch die beiden 
Kinder, zehn und elfeinhalb Jahre alt, nut-
zen den Garten seit dem Bau des Bade-
teichs viel intensiver und laden jetzt auch 
öfter Freunde zu sich nach Hause ein. Es 
kann an heissen Sommertagen schon mal 
vorkommen, dass es vor dem Küchenfens-
ter zu und her gehe wie in einer Quartier- 
Badi. Die Idee, einen Schwimmteich er-
richten zu lassen, sei lange in ihren Köpfen 
gereift, denn alle lieben sie das Wasser. 
Einzig die Nähe zum Bodensee hatte sie 
 zögern lassen, im eigenen Garten einen 
Badeteich zu errichten.

Klare Linien
Der Schwimmteich ist gegenüber der an-
grenzenden Strasse leicht abgesenkt, ein-
zelne Granitquadersteine fassen die Bö-
schung ein, die mit Japanischen Ahornen 
und Gräsern bepflanzt ist. Direkt am Was-

Die Gartenbesitzerin hat  
sich den Traum vom eigenen 

Schwimmteich erfüllt.

Bewusst entschied man sich 
für klare Linien, die mit  

dem Haus korrespondieren.

Der Hund darf am Teich  
seinen Durst löschen,  
aber nicht drin baden.
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ser entstand ein einladendes Holzdeck mit 
Lounge. Wohnhaus und Schwimm bereich 
sind durch einen Steg verbunden. Ein 
Prachtexemplar von einer Korkeiche sorgt 
für räumliche Tiefe. Bewusst entschied 
man sich beim Schwimmteich für klare 
Linien, die mit der formalen Sprache des 
Hauses korrespondieren.

Nicht baden, nur trinken
Von Beginn an war klar, dass sich die 
 Familie einen naturgemässen Badespass 
ganz ohne Chemie wünscht. «Auch wenn 
man sich mal verschluckt, soll man nicht 
gleich gesundheitliche Bedenken haben 
müssen», sagen sie. Kaum gesagt, schon 
spaziert ihr behäbiger Neufundländer zum 
Badeteich und löscht ausgiebig seinen 
Durst. «Trinken darf er, baden ist aber aus 
hygienischen Gründen ein Tabu», erzählt 
die Garten besitzerin.

Ufer mit Pflanzen
Bevor man einen Badeteich baut, muss 
man sich im Klaren darüber sein, was man 
genau haben möchte. Denn der Begriff ist 
dehnbar und beinhaltet alles vom natürli-
chen Schilfteich bis hin zum umgewälzten 
Naturpool mit ausgefeilter Pumpentech-
nik. Doch welche Art wird allgemein 
 bevorzugt? Wir fragen Christian Erni, Ge-
schäftsführer der Erni Gartenbau + Pla-
nung AG in Bottighofen, der auch den 
Wassergarten der Ostschweizer Familie 
geplant und realisiert hat. Christian Erni, 
der mit seinem Team seit rund 20 Jahren 
auf den Bau von Schwimmteichen spezia-
lisiert ist, bezeichnet den Schwimmteich 

mit durchströmtem Kiesfilter und be-
pflanztem Uferbereich als die gefragteste 
Variante.

Wie viel Natur darf’s denn sein?
Zuerst gelte es, im Gespräch mit dem Kun-
den herauszufinden, «wie viel Natur er 
wirklich möchte». Nicht jeder Mensch sei 
ein Schwimmteich-Typ, macht Erni deut-
lich. Auch ein sehr formal gestalteter Na-
turpool mit ausgegliederter Pflanzfläche 
habe immer leicht grünliches Wasser, dies 
müsse einem bewusst sein. «Den Badeteich 
ganz ohne Algen gibt es nicht», erklärt er. 
Auch ein gewisser Reinigungsaufwand  
sei unabdingbar, denn im Schwimmbereich 
bildet sich natürlicherweise ein grüner 
Biofilm, dem man nur mit Bürste und Rei-
nigungsroboter zu Leibe rücken kann.

Natürliche Schwankungen
Intensität und Aufwand der Pflege richten 
sich nach den eigenen Sauberkeitsansprü-
chen. «Natürlich gereinigtes Wasser unter-
liegt gewissen Schwankungen, die nicht 
immer erklärbar sind. Unsere Schwimm-
teiche weisen grundsätzlich während min-
destens 80 % der Zeit klares Wasser auf. 
Es gibt aber immer wieder Phasen, in de-
nen sich kurzzeitig Schwebalgen bilden, 
die das Wasser trüben», erläutert der 
Fachmann. «Dies passiert natürlich immer 
genau dann, wenn Besuch kommt – damit 
muss man umgehen können.» Um künfti-
gen Nährstoffeintrag aus der Umgebung zu 
unterbinden, umrundet Erni jeden seiner 
Badeteiche standardmässig mit einer Si-
ckerleitung. Dem Schwimmteich-Experten 

ist es vor allem wichtig, die Leute um-
fassend aufzuklären, damit sie dann auch 
Freude an ihrem Teich haben.

Wasserreinigung mit Kies und Pflanzen
Die Wände des Schwimmteichs sind in der 
Regel aus Granitquadern aufgebaut, der 
Boden ist mit Granitplatten ausgekleidet. 
Die Abdichtung erfolgt mit einer Folie aus 
Kunststoff, die unsichtbar hinter den Stei-
nen verlegt ist. Der Badeteich ist in drei 
Zonen gegliedert und besteht aus einem 
Schwimmbereich, einem Kiesfilter sowie 
einer bepflanzte Regenerationsfläche. Der 
Wasseraustausch zwischen den verschie-
denen Kammern muss stets gegeben sein. 
Die Wasseraufbereitung basiert auf dem 
Aufbau von Biofilm im Klärteich und auf 
dem Nährstoffabbau durch das Wachstum 
der Pflanzen und Algen. Eine Pumpe sorgt 
dafür, dass das Wasser langsam durch den 
Kiesfilter nach unten gezogen und dabei 
gereinigt wird. Es wird anschliessend in 
einer Leitung unter dem Teich hindurch-
geführt und steigt in der bepflanzten 
Regenerations zone wieder auf. Die Pflan-
zenwurzeln sondern saure Stoffe ab, wel-
che den pH-Wert im Wasser neutralisieren. 
Ein Skimmer saugt zusätzlich das Oberflä-
chenwasser mit allen darin schwimmen-
den Schmutzteilchen wie etwa Blätter ab.

Mit Biofilm gegen Phosphat
Bei der Wasserreinigung geht es primär 
darum, Phosphat abzubauen. Denn 
Phosphat wirkt als Nährstoff und fördert 
das Wachs tum der Wasserpflanzen, aber 
auch der Algen. Phosphat ist schon   

Schaugarten und Exkursionen

In der Gartenarena, dem Schaugarten der Erni Gartenbau + Planung AG, kann 
unter anderem auch ein Naturpool besichtigt werden. Er ist integriert in eine 
gestaltete Gartenlandschaft mit erlesenen Solitärgehölzen, Gartenmöbeln 
und Accessoires. Das Unternehmen bietet in den Sommermonaten auch Füh-
rungen zu bereits gebauten Schwimmteichen an. So können sich Inte ressierte 
ein realistisches Bild davon machen, welche Variante für sie persönlich infra-
ge kommt.
Gartenarena: Erni Gartenarena, Lifestyle Erlebnis, Romanshornerstrasse 
119, 8280 Kreuzlingen, Telefon 071 677 11 44 und www.gartenarena.ch
Öffnungszeiten: Frühling bis Herbst, jeweils Di. bis Fr., 9.00 bis 12.00 und 
13.30 bis 18.30 Uhr, Sa., 10.00 bis 17.00 Uhr
Führungen: Sa., 11. Juli, 29. August und 26. September, jeweils 9.00 bis 
12.00 Uhr (Anmeldung erforderlich)
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 im Leitungswasser enthalten und 
wird zusätzlich aus der Natur und von den 
Badenden hineingebracht. In einem einge-
spielten System hilft der Biofilm, der sich 
mit der Zeit im Kiesfilter bildet, die uner-
wünschten überschüssigen Nährstoffe zu 
reduzieren, indem er aktiv Phosphat ab-
baut. Der Biofilm, eine grünliche Schicht, 
besteht aus Mikroorganismen, die für die 
Augen unsichtbar sind. «Sie vollbringen 
Höchstleistungen. Wir müssen für sie eine 
gute  Lebensgrundlage schaffen und ihnen 
ein Zuhause bieten», so Christian Erni.

Unsichtbarer Kiesfilter
Dieses «Zuhause», der Biofilter, besteht 
aus Kies und Schotter. Das Volumen des 
Kieskörpers ist proportional zur Grösse 
des Schwimmbereichs. Darüber hinaus ist 
für eine effiziente Reinigung auch ein be-
stimmtes Verhältnis von Steinoberfläche 
und Teichgrösse nötig. Je kleiner die Stei-
ne, desto grösser die Oberfläche und desto 

höher die Reinigungsleistung. Nicht immer 
ist der Kiesfilter auf den ersten Blick 
sichtbar. Im Badeteich der Ostschweizer 
Familie liegt er unter dem Holzdeck ver-
steckt. Ebenso verborgen ist die Pumpen-
anlage. Sie ist in einem abgedeckten  
und von Pflanzen kaschierten Schacht  
in einiger Entfernung unter gebracht,  
damit sie die Badenden weder optisch 
noch akustisch stört.

Ohne Pflege gehts nicht
In den Sommermonaten reinigen die Be-
wohner wöchentlich einmal die Wände 
des Schwimmteichs mit einer Bürste und 
lassen zusätzlich in regelmässigen Abstän-
den einen Reinigungsroboter wirken, der 
sich nach Bedarf unterschiedlich program-
mieren lässt. Rund dreimal im Jahr, so 
Christian Erni, sei es nötig, den Kiesfilter 
rückzuspülen. Dabei reduziert man durch 
das Abschalten der Pumpe die Sauerstoff-

zufuhr in den Filter. Dies bewirkt ein Ab-
sterben des Biofilms, welcher über die 
Rückspülung abgesaugt wird. Nach Wie-
derinbetriebnahme der Wasserdurchströ-
mung baut sich neuer Biofilm auf, woraus 
eine erhöhte Reinigungsleistung resultiert.

Erholsames Grün
Für die Bepflanzung der Vegetationszone 
wählt Erni in der Regel eine Mischung 
verschiedener Arten, darunter Sumpf-Iris 
oder Zyperngras. Je nach Standort und 
Bedingungen setzen sich nicht immer die 
gleichen Arten durch. Sobald er erkennt, 
welchen Gewächsen es am jeweiligen Ort 
besonders gut gefällt, pflanzt er entspre-
chend nach, damit ein stimmiges Bild ent-
steht. Denn nebst ihrer Funktion als pH- 
Regulatoren sind die Pflanzen massgeblich 
daran beteiligt, dass der Schwimmteich 
Natürlichkeit ausstrahlt und einen hohen 
Erholungswert mit Blick ins Grüne bietet. •

Immer auf dem neusten Stand 

Die Erni Gartenbau + Planung AG 
(im Bild Christian Erni) ist Mitglied 
des Schweizerischen Verbands für 
naturnahe Badegewässer und Pflan-
zenkläranlagen. Der Interessenver-
band setzt sich mit Fragen rund um 
den Bau und Betrieb von Schwimm-
teichen auseinander, betreibt For-
schung und engagiert sich für die 
Weiterbildung seiner Mitglieder wie 
Gartenbau-Betriebe, Landschaftsar-
chitekten und Zulieferer. Der Ver-
band ist Mitglied der Internationalen 
Organisation für naturnahe Bade-
gewässer, die derzeit neun nationale 
Verbände vereint. Ebenso ist Erni 
Mitglied von Pool for Nature.

Infos: www.svbp.org,  
www.pool-for-nature.com

Die ausgefeilte Pumpen-
technik liegt verborgen 
in einem Schacht.

Pflanzen reinigen das Wasser 
und besitzen zudem auch 
optischen Erholungswert.


