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Ein Naturpool in einem Reihenhausgarten? Nicht unmöglich und wunder-
schön, wie die Bilder beweisen. Badespaß auf kleinem Raum in bestehen-
der Bebauung – ein Projekt, das Garten- und Landschaftsbauer und teichi-

tekten Netzwerk-Partner Michael Gerold in seiner ganzen Kreativität forderte. Der
erfahrene Schwimmteich- und Naturpoolbauer zauberte einen Wassergarten, in
dem Erholung, Spaß, Ästhetik, Naturmaterialien, Wasser, Technik und Licht wun-
derbar miteinander harmonieren. Unkraut jäten und Rasen mähen war gestern.
Baden und genießen ist heute. 

Große Schwimmzone auf kleiner Fläche
In einem kleinen Reihenhausgarten entstand ein Naturpool mit großer Schwimm-
zone, der Kinder wegen ohne Zugabe von Chlor. Auf Flachwasserbereiche und
bepflanzte Aufbereitungszone konnte dank einer ausgeklügelten Schnellfilter-
technik verzichtet werden. Ein kleines Kunststück angesichts der überschaubaren
Grundstücksgröße von 260 Quadratmetern. 

Was für ein Riesenspaß: Ein Naturpool im Garten. Un-
zählige Möglichkeiten für die ganze Familie. Schwimmen
und Toben, Entspannen und Erholen. Besitzen und Ge-
nießen. Der Platz im Garten ist dabei kein limitierender
Faktor mehr. Naturpools finden auch im Reihenhaus-
grundstück Raum zum Entfalten. 

Text Juliane Koop   Fotos Michael Gerold Gartengestaltung/teichitekten

kleiner raum 
GANZ GROSS GENUTZT
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An der Umsetzung gefallen vor allem drei Aspekte: trotz der
geringen Gartenfläche ist der Naturpool von allen Seiten zu-
gänglich. Der Schwimmbereich ist bei einer Tiefe von 1,50
Meter mit elf Metern Länge und drei Metern Breite trotz des
beengten Platzangebotes recht groß geworden. Pro Bahn
sind ein paar gute Schwimmzüge möglich. Die gesamte bio-
logische Aufbereitungstechnik ist verdeckt im Boden instal-
liert.

Alles natürlich
Eine Herausforderung bei kleinen Schwimmanlagen ist die
Wasseraufbereitung. Die Reinigung soll vollbiologisch laufen
ohne Einsatz von Chemie und muss bei maximalem Bade-
genuss der Anlage Höchstarbeit leisten. Michael Gerold nut-
ze eine Filteranlage nach Schnellfilterprinzip. Einfach, effi-
zient und »unsichtbar« für die Bade- und Gartengäste. 
Das Wasser gelangt über den an einer der beiden Stirnsei-
ten angebrachten Skimmer in das mit einem speziellen

oben: Das relativ kleine Grundstück wurde kosequent für einen Naturpool
mit Schwimmzone genutzt.

links: Eine geschickt platzierte Beleuchtung sorgt auch abends für 
stimmungsvolle Momente.
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Teichsubstrat gefüllte Filterbecken. Darin verbaut befindet
sich der Schnellfilter. Unter Luftzufuhr erfolgt dort der Ab-
bau der eingetragenen Nährstoffe. Vom Filterbecken wird
das aufbereitete Wasser über drei Einströmdüsen an� jeder
Stirnseite in das Poolbecken gepumpt, sodass eine optima-
le Durchströmung erfolgt. 

Lichtblicke im Garten
Der Naturpool fügt sich passgenau in die Bebauung ein. Da-
für sorgen die Holzeinfassung aus Bankirei-Holz und an-
thrazitfarbene PVC-Folie zur Auskleidung des gemauerten
Beckens, die ein warmes und natürliches Gefühl vermitteln.
Ein ausgefeiltes Lichtsystem mit LED-Unterwasserschein-
werfern sorgt auch in den Abendstunden und in den Herbst-
und Wintermonaten für atmosphärische Beleuchtung rund
um die Wasseranlage. Eine Einstiegsleiter aus Edelstahl ver-
edelt den sehr natürlichen Bereich, für ein rundum schönes
Wassergarten-Gefühl.

Der Filtertipp vom Experten 
Michael Meßner Geschäftsführer der teichitekten GmbH
& Co. KG, Teichexperte und Großhändler für Teichtech-
nik, empfiehlt für den Bau kleiner und großer Naturpool-
Anlagen Filteranlagen mit Schnellfilterprinzip. »Badever-
gnügen ohne Chemie und mit geringen Betriebskosten
ist salonfähig geworden. Mit Intensivfiltern gelingt die
Aufbereitung von algenarmem Badewasser auch in klei-
nen Anlagen zuverlässig«, so der Experte. 
Das Prinzip ist denkbar einfach. Meßner bringt es auf den
Punkt: »Die Schnellfilter saugen Oberflächenwasser ab,
strömen damit gleichzeitig den Substratkörper der Anla-
ge an, katalysieren die Aufbereitungsprozesse durch
Luftzufuhr und führen das gereinigte Wasser über Ein-
strömdüsen zurück in die Badezone.« 
Das System hat sich bewährt und ist auch in Leistung und
Pflege überzeugend. »Wir empfehlen Intensivfilter als
Modulsystem. Diese lassen sich platzsparend und leicht
einbauen. Alle Wasserkreisläufe werden zentral gesteu-
ert. Durch Rückspülungen verlängern sich die Filter-
standzeiten und die Wartung reduziert sich auf wenige
Arbeiten in längeren Intervallen.« Fachbetriebe über-
nehmen zur Sicherheit der Bauherren diese Arbeiten
nach Absprache in Pflegeverträgen. Das ist eine gute Lö-
sung.

oben rechts: Gartenpflege? Entfällt. Badespaß? Mehr als genug.


