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Wasser bringt Leben in Ihren Garten

Wir sind Ihr Spezialist 
Auf die unterschiedlichsten Arten kann Wasser im Garten integriert wer

den, ob als technisch anspruchsvoller Schwimmteich oder Naturpool, 

klassischer Swimmingpool oder in Form eines schlichten Brunnens. Die 

Faszination des Elements sorgt stets für ein gemütliches Ambiente. Natur

freunde verweilen zudem gerne beim Beobachten der Veränderungen im  

Laufe der Jahreszeiten. In allen Bereichen unterstützen wir Sie in Ihrem 

Vorhaben und greifen auf unsere jahrelange Erfahrung in der Planung und 

Ausführung zurück. Suchen Sie sich Ihr persönliches Wassererlebnis für 

den Garten aus – wir beraten Sie gerne dabei.

Schwimmteich und Naturpool – Badegenuss in natürlich 
gereinigtem Wasser 
Schwimmteiche und Naturpools sind eine gelungene Symbiose aus Gar

tenteich und Pool und schaffen eine natürliche Erholungswelt im Garten. 

Das Wasser wird bei beiden Systemen über eine biologische Reinigung 

gesäubert, wodurch Ökologie und Badevergnügen im Einklang stehen 

und Ihre Haut, Haare und Augen geschont werden.

Die Planung und Umsetzung erfordert ein hohes Mass an Wissen und  

Erfahrung. Mit über hundert gebauten Anlagen sind wir der richtige Part

ner für Sie. 

Wichtig zu wissen: Schwimmteiche und Naturpools unterscheiden sich in 

der Architektur und im Einsatz der Materialien. Beide basieren auf der

selben Technik und können mit vielen bekannten Ausgestaltungskom

ponenten des klassischen Poolbaus ergänzt werden, wie Licht, Abdeckung, 

Gegenstromanlage, Massagedüsen oder Heizung.

Swimmingpool – Badespass mit Formenvielfalt 
Durch seine glasklare Wasseroptik erfreut sich der Swimmingpool nach wie 

vor sehr grosser Beliebtheit. In unendlich vielen architektonischen Varian

ten und Formen realisierbar, lässt er sich in jede Umgebung integrieren. 

Als sehr interessante Option bieten wir nebst den bekannten Reinigungs

methoden die Wasserdesinfektion mit Aktivsauerstoff an. Der Beckenauf

bau ist bei dieser Technik gleich wie bei einem herkömmlichen Swimming

pool. Auch alle bekannten technischen Installationen sind integrierbar.  

Als wichtigster Vorteil der Reinigung mit Aktivsauerstoff ist zu nennen, 

dass keine Reizungen an Haut und Augen auftreten. 

Wichtig zu wissen: Ein Vorteil sticht bei der AktivsauerstoffDesinfektion 

besonders heraus und dürfte alle Naturliebhaber freuen: Pflanzen können 

bei dieser Art Wasserreinigung problemlos integriert werden und zaubern 

so ein natürliches Erscheinungsbild.

Kaum ein Element bietet so viel Spielraum für Ideen und immer neue Inszenierun-
gen wie das Wasser. Durch seine beruhigende und zugleich erfrischende Wirkung 
verändert es das gesamte Erscheinungsbild eines Gartens. Entsprechend den vielfäl-
tigen Möglichkeiten ist bei der Integration ein hohes Mass an Erfahrung gefordert.

Ein Schwimmteich mit integrierter Pflanzzone verleiht 

ein natürliches Erscheinungsbild.

Genuss pur am und im Wasser eines Naturpools dank 

des natürlich gereinigten Wassers. 

Ein klassischer, architektonischer Pool zaubert 

spannende Lichtreflexionen.
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Wasser wertet jeden Garten auf und lässt sich in den 

unterschiedlichsten Grössen und Varianten integrieren. 

Ein Naturpool ermöglicht den natürlicher Badegenuss 

zu Hause in eigenen grünen Wohnzimmer. 

Dank den unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten eines Brunnens lässt sich Wasser in kleinen 

und grossen Aussenräumen integrieren, auch auf einer Terrasse. 

Brunnen – beruhigende Geräuschkulisse

Wer lauscht nicht gerne dem entspannenden Plätschern von fliessendem 

Wasser? Oder beobachtet den Spatz bei einem genüsslichen Bad? Der 

ursprüngliche Nutzgedanke an einen Gartenbrunnen ist heute einer klei

nen Erlebniswelt für Mensch und Tier gewichen. Auf kleinstem Raum aus

führbar gibt es unzählige Varianten, wie ein Wasserbecken oder ein Brun

nen integriert werden kann. 

Pumpen bringen Wasser über Düsen in Bewegung – je nach Ihrem 

Wunsch dezent oder auch etwas spektakulärer. Für besondere Effekte lässt 

sich der Brunnen mit spezifischer Beleuchtung in Szene setzen. Auch ein 

Sprudelstein könnte die optimale Lösung der Wasserinszenierung sein. p
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