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EPDM, PVC, FPO – so die klangvollen Kürzel genutzter
Abdichtungsmaterialien im Teichbau. Während EPDM
und PVC bekannt und bewährt sind, führt FPO im Teich
noch ein Randgruppen-Dasein. Zeit, das Material genau-
er zu prüfen und den Bekanntheitsgrad zu steigern.  

Text Juliane Koop   Fotos teichitekten, Gerold Gartengestaltung, G Quadrat
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Ein Abdichtungsmaterial, das noch weitgehend unbe-
kannt in der Teichabdichtung ist, nennt sich FPO (Flexible
Polyolefine). Der Werkstoff hat sich über Jahrzehnte bei
der Abdichtung auf Dächern, zum Beispiel unter indivi-
dueller Begrünung bewährt und ist in diesem Bereich eta-
bliert. FPO Abdichtungsbahnen bestehen aus flexiblen
Polyolefinen und basieren auf den Stoffen Polyethylen
oder Polypropylen. Teichprofi Meßner hat gute Erfahrun-
gen mit FPO Teichabdichtungsbahnen gesammelt, die auf
Polypropylen basieren. Meßner favorisiert in seinem Teich-
großhandel zum Beispiel FPO-Teichabdichtungsbahnen
der Fachfirma Agru Kunststofftechnik, welche im deutsch-

Die Teichabdichtung entscheidet über die Lebens-
dauer der Teichanlage. Egal ob Koiteich oder
Schwimmteich, Fehler und Nachlässigkeit im Unter-

bau lassen sich nachträglich nur schwer beheben. »Eine
der ersten Schritte im Teichbau ist die Abdichtung der An-
lage. Jedes Abdichtungsmaterial stellt andere Anforde-
rungen an die Verarbeitung. Umso wichtiger, dass verar-
beitende Garten- und Landschaftsbauer die handwerk-
lichen Schritte gelernt haben und über ausreichend Er-
fahrung im jeweiligen Verlegeverfahren verfügen, um ei-
nen soliden Unterbau zu entwickeln«, so Michael Meßner
von der teichitekten GmbH & Co. KG. 
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sprachigem Raum durch die Firma G quadrat Geokunst-
stoffgesellschaft mbH vertreten wird. Die Firma bringt Er-
fahrungen in der Verarbeitung von FPO mit und sammelt
Wissen im Schwimmteichbau als Mitglied im Bundesver-
band Schwimmbad & Wellness. Eine unerlässliche Vor-
aussetzung im Umgang mit Thermoplasten. 

FPO ist Umweltfreundlich und langlebig
Grundsätzlich sind FPO-Abdichtungen eine vollwertige Al-
ternative zu Arbeiten mit EPDM und PVC. Aufgrund ihrer
hohen Festigkeit eignen sie sich besonders für die Ab-
dichtung von gemauerten Schwimmteichen und Formal-
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becken, für geschalte oder mit L-Steinen ausgestellte Bek-
ken mit glatten Wänden. »FPO Folien sind langlebig. Das
beweist ihr bisheriger Einsatz bei der Dachabdichtung«, so
Meßner. »Sie sind frei von ausdiffundierenden Weichma-
chern und damit umweltfreundlich und für den Einsatz an
Teichen absolut geeignet.« Ein weiterer Pluspunkt: FPO ist
wurzel- und auch Nagetierbeständig und lässt sich sehr
leicht reinigen. Das Material hat eine hohe Beständigkeit
gegen Mikroorganismen und andere Umwelteinflüsse. 

FPO passt sich den Vorgaben der Teichbaustelle perfekt
an. Der Umgang mit den kleinen und handlichen Rollen –
FPO ist bis zu einem Drittel leichter als vergleichbare PVC-
Produkte – macht einen leichten Umgang auf der Bau-
stelle möglich. Das Anpassen baugleicher Rohstoffe ist ein

entscheidender Vorteil gegenüber EPDM und PVC. Dazu
Meßner: »Im Vergleich zu PVC ist FPO Folie wegen seiner
ökologischen Indikatoren vorzuziehen. Es sind keine Emis-
sionen aus giftigen Weichmachern zu erwarten und das
Fehlen dieser Weichmacher erhöht die Lebensdauer um
ein Vielfaches.« 

FPO Folie ist in zwei Stärken am Teichmarkt erhältlich: in
den Stärken 1,2 mm und 1,5 mm und in vielen Farben.
FPO ist darum sehr attraktiv für Teichbaustellen mit äs-
thetischen Vorgaben. Die Bahnunterseite und -Oberseite
sind farblich verschieden und sind in den Kombinationen
chromoxidgrün/schwarz, smaragdgrün/schwarz, grau/bei-
ge und einfarbig schwarz verfügbar. 
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FPO nur mit Schweißerfahrung
Die Verlegung von FPO-Bahnen erfordert ein hohes Maß
an Erfahrung und Einarbeitung. Das Material ist nicht für
den Heimwerkerbedarf ausgelegt. FPO wird mittels ther-
mischer Verschweißung verarbeitet. Dabei wird die Bahn-
ober- und die Bahnunterseite mittels Heißluft plastifiziert
und mit einer Andrückrolle zusammen gepresst. Dadurch
entsteht eine homogene Verbindung mit hoher Festig-
keit. Vorteil des Materials: Eine Verschweißung mit mate-
rialgleichen Platten und Rohren ist möglich, genauso wie
eine nachträgliche Einbindung von Sonderteilen wie Zu-
läufe oder Abläufe. Das Material ist ganzjährig unter ver-
schiedensten Witterungsbedingungen zu verlegen. Die
Glasvliesarmierung des Materials verhindert eine Wellen-
bildung beim Verlegen fast vollständig. 

»Bei der Verarbeitung von FPO sollte der Garten- und
Landschaftsbauer auf die Hilfe einer Fachschweißfirma
zurückgreifen oder eine entsprechende eigene Fortbil-
dung im Thermoschweißverfahren haben«, betont Meß-
ner. »Außerdem ist eine entsprechende Schweißausrü-
stung notwendig. Die teichitekten liefern zur Sicherheit
FPO Folie nur aus, wenn ein entsprechender Qualifizie-
rungsnachweis vorliegt.« 

EPDM, PVC, FPO – drei Materialien, drei Möglichkeiten für
den Teichbau. Vorteile, Verarbeitungsanforderungen,
praktischer Einsatz: die teichitekten bieten im Herbst und
Winter Workshops zu unterschiedlichen Themen für Fach-
betriebe an und laden auf ihrer Website www.teichitek-
ten.de und auf Anfrage dazu ein.


