
WASSER | GARTEN | HANDEL

teichitekten
®Planungsprotokoll

für Schwimmteiche und naturpoolS

wir unterbreiten ihnen ihr individuelles angebot für ihr Schwimmteich- oder naturpool-projekt. Bitte füllen Sie 
hierzu unser planungsprotokoll aus und senden Sie uns diese zusammen mit ihrer projektskizze per e-mail oder fax.

ausführende firma

ansprechpartner (name des Bauvorhabenbetreuers)

telefon (durchwahl)

Bauleiter:    neueinsteiger     mehrere teiche geplant     erfahrener teichbauer

Bauvorhaben (name) *

plZ/ ort * 

Baubeginn: (Kw / Jahr) Budget:

Projektart:    neubau           Sanierung

Was ist dem Bauherrn wichtig:     leichte pflege        technische details        Kosten        Qualität

geplanter schwimmbereich (l/B/t) .                                                       /                                          / 

   naturpool mehrkammersystem (in anlehnung an fll typ 4)

   Schwimmteich einkammersystem (in anlehnung an fll typ 3)

geplante Oberfläche Regenerationszone                                           /                                          / 

(nur für schwimmteiche Fll Typ 3: nach fll-richtlinie sollte die regenerationszone ausgehend von der 

Badeoberfläche mindestens ½ von dieser fläche betragen)

Hauptwindrichtung und Himmelsrichtung (Bitte entsprechend in der Skizze vermerken) 

Windverhältnisse       gering         mittel        stark

Mit welcher Badeintensität ist pro saisontag zu rechnen?

   1 – 3 personen       3 – 5 personen        › 5 personen

Erstbefüllung     trinkwasser        Brunnenwasser      Sonstiges 

gestaltungselemente:

 Quellstein Ø                                                 (cm)                                        Bohrung Ø (mm)

Beschaffenheit der oberfläche?       glatt        rau       uneben

 Sonstiges

* angaben unbedingt erforderlich!



teichitekten Gmbh & co. KG

dorfstraße 174

d-21365 adendorf / ot erbstorf

vertrieb@teichitekten.de

Weiterer Produktbedarf

1. Garteneinfassungen/ Kapillarsperre:  umfang (m)   Ja  nein

2. abdichtung   Ja  nein

 ihre  auswahl:    

 epdm + Vlies  1,0 mm  1,1 mm  1,5 mm

 pVc + Vlies  1,0 mm  1,5 mm farbe:  

 fpo* + Vlies farbe: 

*nur mit Qualifikationsnachweis als rollenware zu beziehen. optional Vermittlung
eines unserer partnerbetriebe zur Vor-ort-installation.

3. abdichtung vermitteln   Ja    nein

4. wasserpflege: teichreinigung    Ja    nein

z.B. Schlammsauger oder pflegeprodukte wie Biostar.

5. wasseranalyse: (ausdrückliche empfehlung vor Baubeginn!)   Ja    nein

Je nach wasserwert müssen technische parameter geplant werden.

6. filtertechnik   Ja    nein

7. pumpe   Ja    nein

8. individueller technikschacht (mit phoSpat Kartusche und

Secure für nachspeisung)   Ja    nein

service-leistung

1. Vor-ort-Beratung durch teichitekten gegen aufpreis   Ja    nein

2. erstellung eines detaillierten technikkonzepts gegen aufpreis   Ja    nein

Hinweise

 achten sie darauf, das Füllwasser vorher auf seine Bestandteile prüfen zu lassen (z.B. über das Biostar labor).

 planen Sie ihren Schwimmteich in anlehnung der gültigen fll richtlinien.

 planen Sie vor dem einbau auch genügend platz für die ab- und Zuleitungen mit ein.
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teichitekten
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für Schwimmteiche und naturpoolS

Früh planen

und bis zu

5% Frühbestell-

Rabatt

sichern! *

* Bei Bestelleingang 6 wochen vor 

 projektbeginn sparen Sie 5 % auf das 

 teichitekten technikkonzept und alle  

 produkte (ausgenommen nicht rabatt- 

 fähige produkte). 

Dieses angebot gilt bis 30.08.2021.
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