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UMFR AGE SCHWIMMTEICHE

Die Teichpflege
entwickelt sich
Wohin geht die Reise bei Schwimmteichen? Dazu erkundigten wir uns bei mehreren
Unternehmen. Klare Antwort: Die Nachfrage nach Naturpools und Schwimmteichen nimmt
weiter zu. Entscheidend ist herauszufinden, was der Kunde wirklich will!

enn der Kunde von Schwimm-

W

Problematisch ist eine Beratung, die die

Wasserfilterung und des Nährstoffentzugs

teich spricht, meint er nicht un-

Ansprüche an Pflege und Unterhaltung von

aus dem Wasser. Eine weitläufige, intensiv

bedingt einen solchen. Gut mög-

Schwimmteichanlagen herunterspielt.

bepflanzte Reinigungszone ist hier von größ-

lich, dass er sich auf einen Naturpool be-

„Viele Kunden informieren sich im Internet

ter Bedeutung.

zieht. Josef Becker von Teich & Garten aus

vor der Kontaktaufnahme mit einer Fachfir-

Naturpools dagegen werden nach dem

Rheinbrohl betont deshalb: „Kundenzufrie-

ma“, erklärt Maria Benczak von Pool for

Prinzip der Fließgewässer gebaut. In diesem

denheit ist planbar. Die Planungsfehler be-

Nature. So entstünden schnell falsche Vor-

Fall übernehmen die Pflanzen nur eine un-

ginnen bei der falschen Beratung. Hinterher

stellungen von wartungsarmen, sauberen

tergeordnete Bedeutung bei der Reinigung,

hat der Kunde ein Produkt, dass zwar fach-

Naturpools ohne Biofilm. Die fachliche Be-

die überwiegende Teil der Wasseraufberei-

lich und bautechnisch korrekt ausgeführt

ratung müsse offen über Vor- und Nachtei-

tung erfolgt durch den Biofilm im durch-

ist, aber eigentlich gar nicht den Erwartun-

le aufklären.

strömten Filterkörper der Anlage. Durch

gen des Auftraggebers entspricht.“ Auch
Maximilian Colditz, Gartenarchitekt und

dieses System kann der Filterbereich im

UNTERSCHIEDE ERKLÄREN

Fachpartner bei Oase, kritisiert die nachläs-

Verhältnis zum Schwimmbereich wesentlich verkleinert oder unter einem Holzdeck

sige Beratung mancher Kollegen: „Das Kind

Wichtig ist also, schon vor der eigentlichen

verborgen werden, ein Vorteil gerade in

fällt bereits mit der Beratung in den Brun-

Planung mit dem Kunden gemeinsam he-

kleinen Gärten.

nen und dann weicht das Endergebnis von

rauszufinden, was genau er sich für seinen

Josef Becker erklärt, dass je nach Grad

der Erwartungshaltung des Kunden ab.“

Garten wünscht. Der internationale Verband

der Naturnähe in fünf Kategorien von

„Pool for Nature“ differenziert anhand der

Schwimmteichanlagen und Naturpools un-

teichitekten, empfiehlt, bei der Erstberatung

Michael Meßner, Geschäftsführer von

Art

zwischen

terschieden wird: Teiche des Typs 1 werden

ein Protokoll zu erstellen, das sowohl der

Schwimmteich und Naturpool: Schwimm-

komplett ohne den Einsatz von Technik ge-

Kunde als auch der Planer unterzeichnen.

teiche werden bei der Reinigung wie Still-

reinigt, Typ-2-Teiche nur mit Oberflächen-

„Das schafft Verbindlichkeit in der Auftrags-

gewässer behandelt, die Pflanzen überneh-

reinigung. Erst bei Teichen des Typs 3 wird

abwicklung“, so Meßner.

men hier die bedeutsame Aufgabe der

eine langsam durchströmte Filtereinheit
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der

Wasserreinigung

eingesetzt; beim Typ 4 findet stattdessen
ein schnell durchströmter Filter Verwendung. Am naturfernsten unter den Naturpools ist der Typ 5 mit einer durchströmten
technischen Einheit zur Reinigung des Wassers. Die Kunden von Teich und Garten fragen dabei vor allem naturnahe Teichanlagen
des Typs 3 an, seltener werden Naturpools
des Typs 4 gewünscht.
Kollegen anderer Firmen machen ähnliche Erfahrungen: Der Trend der Kunden geht
zu geometrischen Anlagen, die sich an der
1

2

Architektur des Gebäudes orientieren, aber
auf chemische Reinigung verzichten. „Die
Zeiten erdmodellierter Schwimmteiche ist
vorbei, der Trend Richtung Naturpool ist vor

1 Josef Becker von Teich & Garten:
„Kundenzufriedenheit ist planbar.“

allem auf kleinen Grundstücken ungebrochen“, fasst Jürgen Grunewald von Pool for

2 Oase-Fachpartner: Maximilian
Colditz: „Gute Beratung beugt
Überraschungen vor.“

Nature zusammen.

TRENDS DER GENERATIONEN

3 Michael Meßner von teichitekten
empfiehlt, bei der Erstberatung
ein Protokoll zu erstellen.

Vor allem die jüngere Kundschaft tendiert
zu unbepflanzten Naturpools, stellt seine
österreichische Kollegin Maria Benczak fest.
3

Häufig werden graue oder olivfarbene Foli-
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kann und will, denn ein guter Schwimmteichbauer ist nicht immmer ein guter Naturpoolbauer und umgekehrt.“
„Es werden noch zu viele Anlagen nach
veraltetem Wissen gebaut“, stellt Thorsten
Fahrer von Fahrers Gärten und Schwimmteiche fest. Neben Kompromissen zugunsten der Kundenwünsche, unter denen die
bautechnische Qualität leidet, sowie fehlerhafter Randausbildung sei dies eine Hauptfehlerursache.
Maria Benczak sieht auch die zu knappe
4

5

Bemessung der Filteranlagen als Problemquelle. Dem könnte mit einer Berechnung
gemäß den Richtlinien entgegengewirkt

4 Maria Benczak, Pool for Nature,
sieht die zu knappe Bemessung der
Filteranlagen als Problemquelle.

werden.
Jürgen Grunewald hofft, dass die überarbeiteten Richtlinien der FLL zu einer

5 Jürgen Grunewald von Pool for
Nature hofft, dass die überarbeiteten Richtlinien der FLL zu einer
Marktbereinigung führen.

Marktbereinigung führen: „Hoffentlich werden unqualifizierte Firmen durch die an-

6 „Es werden noch zu viele Anlagen
nach veraltetem Wissen gebaut“,
sagt Thorsten Fahrer von Fahrers
Gärten und Schwimmteiche.

Ein hoher Standard
für Biopools kann nur
durch Weiterbildung
erreicht werden.

6

en ausgewählt, am liebsten acrylbeschich-

leicht zu reinigen sind und nach dem

spruchsvollen Vorgaben der FLL davon ab-

tet. Vor allem EPDM-Folien steigen in der

Schnellfilterprinzip arbeiten.

gehalten, schlechte Schwimmteiche zu

Meßner stellt ebenfalls zwei gegenläufi-

verkaufen und zu bauen.“ Nur ein hoher

Gleichzeitig ist ein Trend zu Schwimm-

ge Trends fest: „Zum einen sind kleine Ob-

Standard für biologisch gereinigte Pools

teichen des Typs 1 und 2 mit ausgedehnter

jekte nachgefragt mit einer Größe von bis

könne deren Marktanteil gegenüber den

Beliebtheit, stellt Michael Meßner fest.

Pflanzenfilterzone festzustellen. Die inter-

zu 20

m2, zum

anderen aber auch sehr grom2

national organisierte Gruppe Pool for Nature

ße Objekte mit über 50

forciert diesen Trend und stellt ein großes

che. Objekte in einer Größenordnung dazwi-

jährliches Forschungsbudget zur Verfügung,

schen sind derzeit rückläufig.“

Wasseroberflä-

um wissenschaftlich fundierte Kenntnisse
zu Substraten und Bauweisen zu schaffen
und die Filtereffektivität auch bei nicht

klassischen chemisch gereinigten Pools
stärken.
Ein solcher Standard kann aber nur durch
kontinuierliche Weiterbildung erreicht werden. Bei Fahrers Gärten und Schwimmtei-

HELFEN DIE ÜBERARBEITETEN
FLL-RICHTLINIEN?

durchströmten Filtern der Schwimmteiche

che werden die Mitarbeiter dazu intern
geschult und über die Genossenschaft weitergebildet.

sicherstellen zu können. Von den Ergebnis-

Die fünf Kategorien der Schwimmteiche und

Verschiedene andere überbetriebliche

sen der Forschung profitieren in erster Linie

Naturpools sind, ebenso wie ausführliche

Lehrgänge wurden in den letzten Jahren

die 53 Mitgliedsbetriebe von Pool for Nature,

Informationen zu Filtertechnik und Subs-

eher mäßig nachgefragt. Maximilian Colditz

jedoch sind die Erkenntnisse auch in die

traten, in den neuen FLL-„Richtlinien für

erklärt sich diese mangelnde Nachfrage vor

aktuelle Überarbeitung der FLL-Richtlinien

Planung, Bau und Instandhaltung von priva-

allem durch die hohen Kosten sowie die

zum Bau von Schwimmteichen eingeflos-

ten Schwimm- und Badeteichen“ enthalten.

Arbeits- und Umsatzausfälle, die durch die

sen.

Das Regelwerk sollte die Basis sämtlicher

Teilnahme entstehen. Viele Unternehmen

Bei teich-i-tekten ist der Trend zur Na-

Planungen darstellen, denn nach wie vor

schrecke das ab.

türlichkeit nur bedingt festzustellen. „Na-

gibt es neben den Fachfirmen, die auf der

Teich-i-tekt Michael Meßner kritisiert,

türlichkeit ist bei unseren Kunden zwar

Basis jahrelanger Erfahrung und Weiterbil-

dass viele Lehrgangsinhalte nicht mehr den

gewünscht, aber meist in Verbindung mit

dung arbeiten, immer noch viele Neuein-

Stand der Technik abbilden. Außerdem sei

einer formalen Bauweise. Organische Bau-

steiger am Markt, berichtet Maximilian

aufgrund der Mitarbeiterfluktuation die Ent-

weisen lagen bei unseren 2017 nachgefrag-

Colditz. „Die Spezialisierung ist wichtig“,

scheidung, welcher Mitarbeiter eine solch

ten Projekten bei unter 15 %, so Geschäfts-

betont Michael Meßner. „Ein Unternehmen

kostenintensive Fortbildung zugestanden

führer Michael Meßner. Dazu wünschen sich

im Garten- und Landschaftsbau sollte ent-

bekommt, für die Unternehmer nicht so

viele Kunden kompakte Filteranlagen, die

scheiden, welchen Anlagentyp es bauen

ganz einfach.
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PFLEGE ALS GESCHÄFTSFELD

pflege. „Aus organisatorischer Sicht ist die
Pflege zwar aufwendiger, allerdings auch

Mit dem Bau der Anlagen öffnet sich ein

klar kalkulierbar und im Hinblick auf die Ge-

weiteres Feld: die Pflege der gebauten An-

währleistung auch risikofreier.“ Der Betrieb

lagen. Vor allem größere Anlagen werden

des jungen Unternehmers ist zur Pflege von

meist dauerhaft von den ausführenden Un-

Anlagen in ganz Deutschland unterwegs.

ternehmen gepflegt, stellt Michael Meßner

Akquise muss hier kaum betrieben werden,

fest. „Klares Wasser ist immer Thema und

die Nachfrage ist groß; Teich und Garten lebt

bewegt den Kunden.“ Abgestimmte Pflege-

hier vom Empfehlungsmarketing.

konzepte zur Erhaltung einer hohen Was-

Mit dem Feld der Schwimmteiche und

serqualität während des ganzen Jahresver-

Naturpools eröffnen sich den Fachfirmen

laufs seien hier von besonderer Bedeutung,

also zwei Märkte, die bei der passenden

auch da das Bewusstsein der Kunden zur

Marketingstrategie eng miteinander ver-

Einhaltung der Biozid-Richtlinien steige.

DIE AUTORIN

knüpft sind, die Nachfrage der Kunden ge-

Julia

Jürgen Grunewald sieht in der Pflege

zielt aufgreifen und gleichzeitig bei guter

Schenkenberger

einen wachsenden Markt für spezialisierte

Beratung und qualitativ hochwertiger Aus-

ist Landschafts-

Betriebe, die sowohl in die Ausbildung des

führung eine dauerhafte Kundenbindung

gärtnerin und

Personals wie auch in Spezialmaschinen

schaffen können.

Ingenieurin im
Landschaftsbau.

investieren. Auch Maria Benczak unterstützt
diese Meinung: „Die Teichpflege entwickelt

TEXT: Julia Schenkenberger, Grebenstein

sich zu einem zusätzlichen Einkommens-

BILDER: Schleitzer (Aufmacher), Teich

Landschaftsarchitektur (Master) an der

zweig der Fachfirmen. Der Vorteil ist, dass

und Garten (1), Oase (2), teich-i-tekten

Universität Kassel und schreibt studien-

man die gebauten Anlagen nicht aus den

(3), Wendebourg (4), Pool4Nature (5),

begleitend für die Magazine FREIRAUM-

Augen verliert.“

Fahrers Gärten (6)

GESTALTER, DEGA GALABAU und
FLÄCHENMANAGER.

Einen weiteren Vorteil sieht Josef Becker

Kontakt: jschenkenberger@web.de

in der Kalkulierbarkeit der Schwimmteich-
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