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Langlebig, dehnfähig, Ozon beständig,
flexibel in der Verarbeitung: Dieses Wun-
dermaterial gibt es wirklich. EPDM-Folie
ist ein Alleskönner und ein Topp-Materi-
al für die Teichabdichtung. Neuartige
Verfahren erfüllen Teichbauträume. 

Text Juliane Koop   Fotos teichitekten/Firestone/Ecolan
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Die Teichbausaison ist eröffnet.
Der Dauerregen ist vergessen.
Der späte Frost auch. Jetzt wer-

den Teiche für den Sommer gebaut.
Dabei ist die wichtigste Regel im Teich-
bau  zu beachten: Die Abdichtung ent-
scheidet über die Lebensdauer der
Teichanlage. Ein besonderes Augen-
merk gilt darum der Materialauswahl.
Hier hat der Teichbauer die Möglichkeit
zwischen EPDM-Folie, PVC-Folie oder
FPO-Folie zu wählen. Michael Meßner,
Teichexperte und Geschäftsführer der
teichitekten GmbH & Co. KG. fasst zu-
sammen: »Die Teichform und die Teich-
maße sind entscheidende Kriterien bei
der Wahl, aber auch der Anspruch des Teichbesitzers an die
Lebensdauer der Teichanlage. Die Farbe der Folie spielt ge-
nau so eine Rolle, wie die Möglichkeiten der Verarbeitung.« 

Überzeugende Produktstandards
EPDM-Folie ist die richtige Empfehlung für Teichanlagen, die
über Jahrzehnte bestehen sollen. Sie ist die erste Wahl in der
Verarbeitung, denn EPDM-Folie zeichnet sich durch beson-
dere Dehnfähigkeit, auch bei Temperaturen unter dem Ge-
frierpunkt, aus. Sie lässt sich faltenfrei auch auf schwierigen
Untergründen verlegen. Das lässt viele Spielräume bei der
Ausgestaltung der Wasseranlage zu. 

Die Folie ist für Wasserlebewesen und Wasserpflanzen ver-
träglich. Bei der Zusammensetzung des Materials (syntheti-
scher Kautschuk) und beim Herstellungsverfahren achten
die Anbieter auf biologische Verträglichkeit. EPDM-Folie

kommt ohne chemische Weichmacher aus, ist jedoch resi-
stent gegen viele chemische Stoffe. Das Material hat eine ex-
trem gute UV-und Ozonbeständigkeit. Auch durch hohe
Sonneneinstrahlung verändern die Folien ihre Materialei-
genschaften nicht. Selbst nach vielen Jahren im Wassergar-
ten können bestehende Abdichtungen verändert oder er-
weitert werden. Allerdings ist dies nur bei der Verwendung
von Folien des gleichen Herstellers möglich. 

Gut auf dem Dach, gut in der Erde
EPDM-Folie ist kein neues Teichbauprodukt, sondern seit
Jahrzehnten im Teichbau etabliert.  In den vergangenen 20
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Jahren hat die Folie sich in Deutschland durchgesetzt, weil
sie sich als das langlebigste Material für hochwertige Anla-
gen erweist. Anbieter von EPDM-Folie glänzen mit Refe-
renzobjekten, die vor mehr als 40 Jahren gebaut wurden.
»Das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum in Würzburg hat
zum Beispiel den führenden EPDM-Anbietern Carlisle und Fi-
restone eine EPDM-Lebenserwartung von über 50 Jahren at-
testiert«, weiß Meßner. 
EPDM-Folie wurde nicht von Teichbauern erfunden, son-
dern stammt ursprünglich aus der Dachabdichtung. Meßner
bringt die Entdeckung auf den Punkt: »Was auf dem Dach
dicht ist, wird im Erdreich wohl auch halten.« 

Groß, größer, am größten
Mit EPDM-Folie lassen sich Projekte in großen Dimensionen
fertigstellen. Wasserprojekte bis zu 2.500 Quadratmeter

sind kein Problem. Dank neuartiger Berechnungsmöglich-
keiten und innovativer Verarbeitungsschritte sind mit EPDM-
Folie auch Maßanfertigungen in 3-D möglich. Der nieder-
ländische Hersteller ECOLAN ist in Deutschland der einzige
Anbieter für 3-D-Maßkonfektionen und eröffnet damit neue
Möglichkeiten für exklusive Wassergartenwünsche. Projek-
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te bis zu 2.500 Quadratmetern können fertig konfektioniert
an die Teichbaustelle geliefert werden. Diese einzigartige
Möglichkeit wird ausschließlich über den Großhändler tei-
chitekten aus Norddeutschland in Zusammenarbeit mit dem
verlegenden Fachbetrieb angeboten.
EPDM-Folie eignet sich hervorragend für die Modulation

von organischen Formen. Aber auch formale Formen lassen
sich dank der überlegten Vermessungstechnik und der aus-
gefeilten Verarbeitungsbandbreite mit vielfältigen, trickrei-
chen Detaillösungen umsetzen. Bei großen Projekten emp-
fiehlt sich eine Verlegung direkt in der Teichbaugrube mit ei-
ner Vor-Ort-Installation aus mehreren Stücken, die je nach

EPDM-Hersteller-Empfehlung zusammengefügt werden.
Bahnbreiten bis zu 15,25 Metern und Rollenlängen von 61
Metern sind Grundlage für große Teichprojekte in privaten
Gärten, aber auch für Agraranwendungen oder Bewässe-
rungsbecken. 
EPDM-Folie gibt es in unterschiedlichen Materialstärken

auf Rolle, als Anschnitt, in 2-D oder 3-D Konfektion gefer-
tigt erhältlich. Rechteckig, verschnittoptimiert oder dreidi-
mensional: Maßanfertigungen nach Vorgaben des Bauher-
ren sind kein Problem, da zweidimensionale Anwendungen
im 70 x 70-Zentimeter-Raster und dreidimensionale Projek-
te auf den Zentimeter genau produziert werden können. 
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Hinweis: Fachwissen erforderlich
Neue Technik, viel Wissen. Die Vielfalt der Abdichtungs-
möglichkeiten bringt Verantwortung mit sich. Aufmaß vor
Ort und die Verlegung von 3-D-Konfektionen oder Versplei-
ßen von großdimensionierten EPDM-Bahnen ist nur von
Fachbetrieben vor Ort umzusetzen und keine Arbeit für den
Do-it-yourself-Handwerker. 
Das gilt auch für Projekte, bei denen der Teichbauer vor

Herausforderungen wie Ecken, Bodenabläufe, Rohran-
schlüsse, Überlaufbleche, Wandabschlüsse und ähnlichen
Sonderanfertigungen steht. 
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