BADEN IM GARTEN

Der Schwimmteich. Das belebende Element im Garten.
Wasser hat auf uns Menschen eine anziehende Wirkung. Ein Schwimmteich im Garten fasziniert, ob es
der Blick auf die glitzernde Wasseroberfläche, das Spiel mit den Spiegelungen oder die angenehme
Umarmung beim Schwimmen ist. Wir machen Schwimmteich-Träume wahr – professionell und ganzheitlich.

Die Gestalter für Ihr grünes Glück.

Wohlfühloase im eigenen Garten. Tauchen Sie ein.
Schwimmteiche bestehen aus einem Schwimmbereich und einem Flachwasserbereich, der gleichzeitig als
Filterzone mit Wasserpflanzen und Lava funktioniert. Schwimmteiche sind gut kombinierbar mit Wasserläufen,
Wasserschütten und Wasserspielen.

Design bedeutet Form und Funktion.
Eine solche Anlage kann naturnah gestaltet werden und sich
harmonisch in die umgebende Landschaft einfügen. Ein Schwimmteich kann aber auch gradlinig und puristisch gestaltet sein und
sich so auf die gesamte bauliche Architektur beziehen und deren
Wirkung sogar noch unterstreichen. Der Schwimmteich sollte für
den Stil und Lebensgefühl seiner Besitzer stehen.
Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und das ist auch
gut so, aber der Anspruch sollte immer gleich sein, wenn es um
ökologisch sinnvolle Bauweisen und Verfahren geht. Einfachheit,
Klarheit und Ruhe und Verbundenheit mit der Natur ... das alles
bietet ein Schwimmteich.

Von Grund auf gut.
Der Schwimmbereich ist im Prinzip ein
gemauertes Becken mit einer Folienabdeckung. Schwimm- und Filterzone bilden
eine gemeinsame Wasserfläche, sind
aber durch eine Wand, die bis etwa
30 cm unter die Wasseroberfläche reicht,
getrennt. Diese Trennung verhindert, dass
ausbreitungsfreudige Wasserpflanzen in
den Schwimmbereich vordringen und Erde
oder Nährstoffe dort hingelangen.
Die Wasserpflanzen sind auch dazu da,
die Nährstoffe zu binden. Der Schwimmbereich ist üblicherweise etwa 5 x 10 m
groß. Der Einstieg erfolgt über eine Treppe
oder Leiter.

Sehr naturnah. Und gerne mittendrin.
Schwimmteiche nehmen seit einigen Jahren ständig an Beliebtheit zu und sie sind der Natur am ähnlichsten.
Wenn an einem Sommerwochenende die Hitze flimmert und die Freibäder überfüllt und somit überlaut sind,
lädt der idyllische und ruhig gelegene Schwimmteich zu abkühlenden Runden im herrlichen Nass ein.

Öko und Pflege mit System.
Baden im natürlich glasklaren Wasser.
Unsere Schwimmteiche kommen völlig
ohne Chemie aus und sind ein in sich
geschlossenes Ökosystem. Daher ist nur
wenig Pflege erforderlich, lediglich abgestorbene Pflanzenteile müssen entfernt
und Laub entnommen werden. Uferbefestigungen sollten kontrolliert und
eventuelle freiliegende Teichdichtungsbahnen wieder überdeckt werden.
Ebenso gilt es, die Pumpenfilter zu
kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen.

Ein Mehr an Bereicherungen.
Ein Schwimmteich lässt sich noch weiter mit schönen und nützlichen
Elementen ausstatten. So bieten sich auch ein Steg oder angrenzende
Holzdecks für Wohlfühlplätze an.
Schwimmteiche werden gerne in gesunder Kombination mit Saunen
im Außenbereich genutzt. Wasser und Licht sorgen für bewegende
Momente im Garten. Mit entsprechend akzentuierter Beleuchtung wird
der Schwimmteich nebst seiner Umgebung auch abends und nachts
zum ansehnlichen „Highlight“ des Gartens.
Treffpunkt Schwimmteich.
Das ganze Jahr über stellt ein Schwimmteich eine Bereicherung des
Gartens dar. Die Wasseroberfläche spiegelt nicht nur die Tageszeiten
und die tierischen Besucher, sondern auch die Jahreszeiten wider.
Das Familienleben findet hier ebenfalls gerne statt: ob Grillabend,
Geburtstag, Sommerfest, Treffen der Nachbarskinder an heißen
Nachmittagen ... alles lebt hier ganz natürlich auf.
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Auch eine Wohlfühloase will gut geplant sein.
Damit sich der Traum vom Schwimmteich bestens erfüllt, steht am
Anfang eine durchdachte Planung. Hier werden die gestalterischen
und funktionalen Elemente entsprechend der Kundenwünsche
sinnvoll vereint. So wird bereits in der Planungsphase visualisiert,
wie der neue Schwimmteich aussehen wird.

Unsere Experten sind ganz in
ihrem Element, wenn es um Ihren
künftigen Schwimmteich geht.
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