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In biologisch gereinigtem Badegewässer lässt es sich entspannt eintau-

chen. Anstelle einer chemiebasierten Wasserreinigung übernehmen mo-

derne Filteranlagen, Pflanzen und Biofilm den schonenden Reinigungs-

prozess. Man unterscheidet zwischen Schwimmteichen und Naturpools. 

Schwimmteiche sind eingebettet in eine natürliche Bepflanzung mit aus-

laufenden Flachwasserbereichen, Regenerationsflächen und individuell 

gestalteten Schwimmbereichen. Naturpools können im Erscheinungs-

bild keine Pflanzen mehr aufweisen und sind somit von einem klassi-

schen Pool kaum mehr zu unterscheiden. Die Wasserreinigung erfolgt 

auch hier wie bei einem Schwimmteich durch biologische Prozesse. 

Zwischen Schwimmteich und Naturpool bestehen nur im Erscheinungs-

bild oder der Ausgestaltung Unterschiede. Beide Systeme haben densel-

ben Aufbau der Filteranlage und sind mit den gleichen technischen 

Komponenten ausgestattet. Die Vorzüge von natürlich gereinigtem Was-

ser ohne Chemiezusätze zeichnen beide Anlagen aus und ermöglichen 

somit den Badegenuss ohne Hautirritationen oder brennende Augen. 

Zubehör wie Gegenstromanlage und Unterwasserbeleuchtung können 

beim Schwimmteich wie auch beim Naturpool integriert werden. Der 

Naturpool kann zusätzlich mit allem Komfort aus dem herkömmlichen 

Poolbau ausgestattet werden. Rollladenabdeckung und Heizung zählen 

ebenso zum weiten Zubehörkatalog wie Massagedüsen oder ein auto-

matisches Nachfüllsystem. 

Fliessendes Wasser
In Schwimmteichen nach dem Vorbild eines Fliessgewässers sollte eine 

kontinuierliche Durchströmung vorhanden sein. Hierfür steht eine gros-

se Auswahl an durchdachter Technik zum Bau des Teichs zur Verfügung, 

mit verschiedenen Möglichkeiten zur Ausstattung. Die Wasseraufberei-

Baden wie in der Natur: Schwimmteiche wirken 

attraktiv und werden biologisch gereinigt.  

 Bild: Erni Gartenbau + Planung AG, Bottighofen

Natürliches Poolvergnügen 
Naturpools und Schwimmteiche schaffen eine natürliche Erholungswelt im Garten 
und bringen das See-Feeling auch aufs Land. Dank der biologischen Wasserreinigung 
stehen Ökologie und Badevergnügen im Einklang.
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Wie ein klassischer Pool: Der Naturpool kann mit oder 

ohne Pflanzen geschmückt werden.   

 Bild: Erni Gartenbau + Planung AG, Bottighofentung basiert bei diesem System auf der Bildung und Ernte von Biofilm auf 

den Oberflächen im Filterbereich sowie dem Nährstoffabbau durch 

Pflanzenwachstum und mässiges Algenwachstum. Eine Umwälzpumpe 

sorgt für einen kontinuierlichen Wasserfluss während 24 Stunden. Das 

Wasser wird durch den Kiesfilter im Klärteich gezogen und im Randufer-

bereich wieder in die Pflanzzone ausgeströmt. Anschliessend durchfliesst 

es den Teich und gelangt über den Skimmer zurück in den Klärteich. Der 

Filterbereich benötigt nur 15 bis 20 Prozent der Gesamtfläche, sodass 

der Schwimmbereich im Verhältnis dazu relativ gross ist. Ausgesuchte 

Wasserpflanzen, als Monokultur auf kleinem Raum gepflanzt, zeichnen 

diese Bauart aus. Badegewässer nach dem Leitbild des Fliessgewässers 

inmitten eines natürlich gestalteten Gartens bieten Badespass und Erho-

lung für die ganze Familie. 

Stehendes Gewässer
Schwimmteiche als Stillgewässer sind nach dem Vorbild von nicht durch-

strömten Seen, Weihern, Teichen oder langsam durchströmten Seen  

gebaut. Diese Art von Schwimmteichen zeichnet sich durch minimalen 

Technikeinsatz oder gar vollständigen Technikverzicht aus. Dies macht 

sich auch in den Gesamtkosten für Schwimmteiche dieser Art bemerk-

bar. Da die Wasseraufbereitung rein auf die klärende Wirkung von gezielt 

platzierten Wasserpflanzen setzt, werden je nach Bauart 50 bis 70 Pro-

zent der Schwimmteichfläche als intensiv bepflanzte Reinigungszonen 

ausgebildet. Diese Zonen unterstreichen auch optisch den natürlichen 

Charakter dieser Anlagen und zeichnen sich durch starkes Pflanzen-

wachstum, grosse Artenvielfalt bei Plankton, Lurchen, Insekten und 

Pflanzen aus. Dabei gehen die umfangreiche Pflanzzone und der formal 

gestaltete Schwimmbereich eine gelungene harmonische Verbindung 

ein. p
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