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Lebenszyklus ist ein Wort, welches wir 

in unserer Zeit hauptsächlich mit Kon-

sumgütern verbinden. Wie viel Ressour-

cen stecken in einem Produkt, was ist 

am Ende der Zeit verloren und was fin-

det den Weg in einen Kreislauf? Das Wort 

beschreibt aber auch den Weg mensch-

lichen Lebens von der Geburt über die 

biologischen oder gesellschaftlichen 

Stadien bis zum Tod. Der Zeit des Auf-

baus folgt eine – möglichst lange – Zeit 

des Haltens oder Ausbaus und später 

der Degeneration. Jeder hat Bilder vor 

Augen, was am besten wann zu tun ist. 

Was macht jemand aber, der diesen Vor-

Aufbruch
Vieles bleibt ungetan, weil es nicht umgesetzt wird. Es ist nicht die Vernunft, die 

abhält und nicht der Verstand, der widerspricht. Es verläuft einfach im Sande und 

irgendwann ist es zu spät. Wenn also nicht jetzt beginnen, wann dann?

stellungen nicht entspricht? Er lässt sich 

hoffentlich nicht abhalten!

Glücklicherweise steht bei den meis-

ten Menschen heute das persönliche 

Befinden über der Zahl an Jahren, die 

hinter ihnen liegen. Es ist somit für ei-

nen Schwimmteichbauer keineswegs 

verwunderlich, wenn sich jemand jen-

seits der 70 einen Naturpool im Garten 

wünscht. In diesem Fall liegt das Grund-

stück zwar im größten Gebiet künstlicher 

Wasserlandschaften Europas und fuß-

läufig von der nächsten Badestelle, dem 

Lausitzer Seenland, aber die Intimität 

und Privatheit eines Schwimmbeckens 

im eigenen Garten ist doch durch nichts 

aufzuwiegen. Umso mehr, wenn es Enkel 

gibt, die mit ihren Freunden erfrischende 

Lebendigkeit mit sich bringen.

Der TeichMeister-Partner  Blumen-Mädler 

hatte sich bereits 20 Jahre um den Garten 

gekümmert, als dessen Eigentümer über 

den Musterteich des Garten- und Land-

schaftsbauers und die regelmäßigen Be-

suche im dortigen Blumengeschäft ihr In-

teresse an einer Badeanlage entdeckten. 

Da die vertrauensvolle Beziehung bereits 

so lange gegeben war, stand es außer 

Frage, wen man mit der Umsetzung Be-

auftragen würde. Die örtlichen Gegeben-

 ▼ Die Erholung und die körperliche Ertüchtigung stehen im Vordergrund, wenn auf »Schnickschnack« verzichtet wird. Pflegeleicht und 
stets einsatzbereit sind die Eigenschaften, denen höheres Gewicht gegeben wurde.
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 ▲ Die Filterzone von 3,50 m² Fläche ist ausschließlich mit Zyperngras bepflanzt, Das ist einfach in der Bewirtschaftung, zeigt aber doch die 
gewünschte Naturnähe offen.

 ▼ Eine Poolabdeckung gehört sicher nicht zu den schönsten Ausstattungsmerk-

malen einer Anlage, schützt aber vor Schmutzeintrag und Wärmeabstrahlung.
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heiten waren bekannt, wie der Auftragge-

ber »tickt« ebenfalls, so kommunizierten 

die Beteiligten von Beginn an auf einer 

»Wellenlänge« und kamen in der Pla-

nung flott voran. Pflegeleicht, minima-

le Bepflanzung, keine Kiesflächen, aber 

kleine Holzdecks zum Sitzen, Liegen und 

Ausruhen waren die Wünsche. Rollladen-

abdeckung für mehr Sicherheit und weni-

ger Schmutzeintrag, moderne und gerad-

linige Bauweise mit Folienauskleidung 

sowie die Möglichkeit, einen Teichrobo-

ter einzusetzen, kamen hinzu.

Der TeichMeister-Partner Blumen-Mädler 

konnte für die Umsetzung auf das eige-

ne Know-how wie auch das des System-

anbieters zurückgreifen und dadurch ei-

nen guten Ablauf und ein gutes Ergebnis 

sicherstellen.

Auf die Planung folgt der Bau

Die Bauphase dauerte von März bis Ende 

Mai 2018. Für die Ausführung wurden die 

Unternehmen Neusch Bau und Natur und 

Heim ins Boot geholt.

Der Schwimmbereich des Naturpools von 

28  m² ergibt sich aus den Seitenlängen 

von 3,50 x 8,00 m. Er hat eine Tiefe von 

1,65 m. Dazu kommt eine Filterzone von 

3,50  m² mit einer Tiefe von 90  cm bei 

einer Filterstärke von 50  cm und einem 

Wasserüberstand von 40 cm. Das gesam-

te Wasservolumen beträgt etwa 47  m³. 

Aus der Gestaltung und dem Technikein-

satz ergibt sich eine Zuordnung nach FLL 

in die Schwimmteichkategorie IV.

Für die Reinigung des Wassers wird 

dieses mittels eines Bogensieb-Wand-

skimmers abgesaugt und auf der ge-

genüberliegenden Seite über vier Ein-

strömdüsen wieder eingeleitet. Bei der 

Filterpumpe handelt es sich um eine In-

telliFlo VS mit variablem Durchsatz bei 

einer Drehzahl zwischen 400 und 3450 

U/min. Sie saugt Wasser über eine Un-

terwasserkiesansaugung an und drückt 

es in die Filterzone. Zusätzlich gibt es 

eine Ausgleichsleitung zur Wasser-

durchmischung bzw. für die Einfahr-

phase. Die Positionierung der Kom-

ponenten wurde individuell auf die 

Anlage optimiert und abgestimmt. Eine 

Rückspülung des Filters zur Reinigung 

ist möglich. Für eine spätere Installa-

tion von Wasserspielen oder anderem 

kann auf freie Druckanschlüsse zurück-

gegriffen werden.

Die herrlichen Sommer 2018 und 2019 

über konnten das Besitzerehepaar und 

all seine Gäste viele Stunden an vielen 

Tagen das beschauliche Badeparadies 

nutzen. Und im Herbst kommt Blumen 

Mädler, alles winterfest zu machen, um 

es im Frühjahr wieder auszuwintern und 

in Betrieb zu nehmen. Jahrein jahraus.

Info + Kontakt

Blumen-Mädler GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 45 

D-01968 Senftenberg

T. +49 (0) 3573/2573 

d.filz@blumen-maedler.de

www.blumen-maedler.de

Systemverbund

TeichMeister/Balena GmbH

Carl-Benz-Straße 1/2

D-75031 Eppingen

T. +49 (0) 7262/60 9010

info@teichmeister.de

www.teichmeister.de

facebook.com/teichmeister.de

 ▲ Damit man bei rechtzeitiger Vorsicht später nicht das Nachsehen haben muss, ist hier 

zum Geländer auch die rutschfeste Folie auf den Stufen gekommen.

 ► Eine Power-LED mit einer Leistung von 42 Watt und kaltweißer Lichtfarbe beschert 

das Ambiente der Abendstunden und wirkt über die Wasserfläche hinaus.


