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NATURPOOL REPORTAGE

FÜHLT SICH  
GUT AN

Fotos: Shaimaa M. Mawad, Joachim Scheible
Texte: Joachim Scheible

Wo einst Hasen und Hühner das Gartenbild prägten,  
regiert heute die Wellness. Das junge Paar aus der 
schwäbischen Provinz tankt nun Kraft im neuen Natur-
pool und entspannt sich in der Außensauna, dem ehe-
maligen Hühnerstall. Sehr zur Freude auch der Nachbarn.
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Ihr Kontakt zum eigenen Paradies:

+49 7262 60901-0
w w w . t e i c h m e i s t e r . d e

Mein Urlaubsort
zu Hause.

Mein Urlaubsort
zu Hause.

///

Naturpools, Schwimmteiche und

BalenaPools mit rein biologischem

Filtersystem für kristallklares Bade-

vergnügen. Für Ihren Garten!

NATURPOOLS VOM PROFI!
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gut, dass auch andere davon profitieren: „In 

unserem Pool baden oft unsere Nachbarn“, 

lacht der Hausbesitzer. „Sie kümmern sich ja 

auch, wenn wir mal nicht da sind.“ Einen tollen 

Blick auf den Pool hat man übrigens aus der 

Außensauna der Firma Saunabau Geiger her-

aus, in der einst der Hühnerstall untergebracht 

war. Nach dem Saunagang dient der Natur-

pool somit auch als Tauchbecken. 

DAS JUNGE PAAR ist beruflich sehr ein-

gespannt und hat deshalb allen Grund, sich in 

der Freizeit zu erholen. „Wir hatten das Haus 

meiner Großeltern übernommen und reno-

viert“, erzählt der Hausherr. „Als es schließlich 

um den Garten ging, stellten wir fest, dass 

dort, wo früher das Gemüsebeet war, etwas 

passieren musste. Wir entschieden uns für 

eine Wasserfläche, die den Garten grundsätz-

lich verändern sollte.“

Das Anwesen liegt in einer ruhigen Gegend 

am Rande eines schwäbischen Dorfs. Von Bal-

kon und Terrasse aus sieht man fast nur Natur. 

„Dementsprechend wollten wir auch die Was-

serfläche gestalten, und weil wir sehr gerne 

schwimmen, kam nur ein Naturpool in Frage.“ 

Wie praktisch, dass man sich in der Gegend 

gut kennt und schätzt. Zum Beispiel der den 

Hausbesitzern bekannte Naturpoolbauer Fah-

rion: Mit dem renommierten Landschaftsar-

chitekten Jürgen Koeber aus Stuttgart plante 

und realisierte der „TeichMeister“ den Natur-

pool nach den Wünschen und Vorstellungen 

des Paares. Die Wahl fiel auf einen 9,0 x 3,50 

Meter großen, gemauerten Pool, dessen Tech-

nik nicht viel Platz benötigt. Gerade mal fünf 

Quadratmeter groß ist der Technikschacht un-

terhalb des Holzdecks.

„Infinity-Effekt“ beim Schwimmen
Etwas Besonderes ist die Oberkante des Pool-

beckens: Von Fahrion entwickelt, umgibt eine 

mit PVC-Folie ausgekleidete Stahlkante das 

Becken nahe an der Wasserlinie. Das führt zum 

sogenannten „Infinity-Effekt“: Bewegt man 

sich auf das Beckenende zu, entsteht der Ein-

druck, dem Horizont entgegenzuschwimmen. 

„Vom Ergebnis sind wir in höchstem Maße be-

geistert“, strahlt der Hausbesitzer. „Die Aufent-

haltsqualität ist überragend, der Naturpool 

sieht wunderschön aus und das natürliche, 

perlende Wasser fühlt sich einfach gut an.“ So 

INFO KOMPAKT
Becken: 9,0 x 3,50 x 1,50 m, gemauertes 
Becken mit Isoliersteinen, gemauerte Ein-
stiegstreppe, Schwimmteichfolie „B,relax“ 
oliv von Balena, www.balena-gmbh.de, 
Umrandung aus Juragestein, geschlossene 
Stahlkanten auf gesamtem Beckenumlauf 
mit PVC-Folie in Oliv ausgekleidet,  
www.fahrion-garten.de 
Technik + Attraktionen: Filterzone ca. 
5 m2  Biofilter, Glasfilter, Filterpumpe und 
Skimmerpumpe „Espa Silen Plus“, 
Schwimmskimmer, 3 Einströmdüsen, 
2 LED-Unterwasserscheinwerfer warm-
weiß, Holzdeck aus Fichte,  
Außensauna von Saunabau Geiger, 
www.saunabau-geiger.de 
Wasseraufbereitung: Nach dem System 
„TeichMeister“ mit 2 Wasserkreisläufen. 
Skimmerkreislauf: Oberflächenwasser 
über Rundskimmer, Glasfilter und Phos-
phatkartusche zurück ins Becken.  
2. Filterkreislauf: Über die Unterwasseran-
saugung durch den Substratfilter zurück 
ins Becken, www.teichmeister.de
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Fahrion Garten- und 
Landschaftsbau GmbH, Roßwälder Str. 28, 
73274 Notzingen, Tel.: 07021/46000,  
www.fahrion-garten.de
Systemverbund: „TeichMeister“/Balena 
GmbH, Carl-Benz-Str. 1/2, 75031 Eppingen, 
Tel.: 07262/609010, www.teichmeister.de, 
facebook.com/teichmeister.de

Einen wunderschönen Blick in die Natur haben die Besitzer dieses Naturpools: Für sie steht das Badegewässer 
in harmonischem Einklang mit der gesamten Umgebung. Er wirkt wie ein zusätzliches Stück Natur im Garten.

Die Flachwasserzone (linkes Bild) dient nur der Dekoration, um den natürlichen Charakter des Naturpools zu 
betonen. Gereinigt wird das Wasser in zwei verschiedenen, oberflächlich nicht sichtbaren Kreisläufen.

Unter dem Holzdeck aus Fichte befindet 
sich der Schwimmskimmer. Hier wird das 
Oberflächenwasser zuerst von gröberen 
Verschmutzungen gereinigt und anschlie-
ßend in den Filterkreislauf geleitet.

Der schwimmende Skimmer saugt das 
Oberflächenwasser an und filtert größere 
Schmutzpartikel heraus. Da er schwimmt, 
ist er relativ einfach zu entnehmen und 
zu reinigen. 

Aus der Außensauna heraus können die 
Benutzer auf den Naturpool und die idyl-
lische Gegend schauen. Die Sauna ist 
dort entstanden, wo früher die Hühner 
die Frühstückseier der Hausherren legten. 

Alexander Fahrion, 
Geschäftsführer 
des Naturpoolbau-
ers Fahrion Gar-
ten, zeigt auf die 
selbst entwickelte 
und mit PVC-Folie 
ausgekleidete  
Beckenkante aus 
Stahl. Sie sorgt für 
eine ungewöhn-
lich hohe Wasser-
linie mit „Infinity-
Effekt“.


