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NATÜRLICH
UND MODERN
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Aus Platzgründen dachte der Hausherr über 
den Umbau seines mit einem klassischen 
Schwimmteich bestückten Gartens nach. 
Er reduzierte das biologische System auf 
einen technisch betriebenen Naturpool. 

NATURPOOL REPORTAGE

DER HAUSHERR ist selber Gärtner und 

bestens damit vertraut, konkrete Vorstellun-

gen für Freiräume zu entwickeln. Es ging dar-

um, in dem relativ kleinen Garten zusätzlichen 

Platz für eine Außensauna zu gewinnen. Der 

klassische Schwimmteich nahm wegen der 

nötigen pflanzlichen Regenerationszone zu 

viel Raum ein, den der Hausherr effizienter 

nutzen wollte. So ließ er den Teich in einen 

weniger Raum benötigenden, ebenfalls biolo-

gischen Naturpool umbauen „Denn für mich 

als Gärtner kommt Chemie im Wasser nicht in 

Frage.“ Wichtig war auch, dass durch die Pflan-

zung von Stauden (Allium und Gräser) der na-

türliche Eindruck des Gartens erhalten bleibt, 

er aber trotzdem modern wirkt. Und für ihn als 

Familienvater ganz entscheidend: Die Kinder 

sollten weiterhin die Möglichkeit haben, in ei-

nem Badegewässer zu planschen, zu spielen 

und sich nach Herzenslust im Wasser auszuto-

ben. „Unsere Kinder nutzen den Naturpool in-

tensiv, zu jeder Tages- und Nachtzeit.“

Planung und Realisierung des Projekts ver-

traute er zwar dem erfahrenen GaLaBauer und 

„Teichitekt“ Englhardt aus Landshut an. Als 

Fachmann ließ er es sich allerdings nicht neh-

men, bei der Planung mitzuwirken und die 

Sauna sowie die Holz- und Natursteinarbeiten 

eigenhändig zu machen. 

Um optische und atmosphärische Reize zu 

setzen, plante das Expertenduo dazu zwei 

Wasserschütten am Beckenrand und eine Illu-

minierung ein, die an warmen Sommeraben-

INFO KOMPAKT
Becken: 7,20 x 3,50 x 1,50 m, Wasservolumen ca. 42 m3, gemauer-
tes Becken mit Betonbodenplatte, Abdeckung der Mauer mit dem 
Naturstein Travertin, ausgekleidet mit PVC Folie in Staubgrau 
Technik + Ausstattung: Filterzone 2,40 x 1,20 x 1,80 m, Pumpe  
„e-finity“ im Ganzjahresbetrieb mit Leistungsreduktion im Winter, 
damit das Becken im Winter als Tauchbecken nach der Sauna ge-
nutzt werden kann, www.teichitekten.de, V4A-Skimmerplatte von 
Re-natur, Betrieb über Funksteckdosen nach Bedarf, Beleuchtung 
von Staub Designlight, 2 Wasserschütten aus Travertin, Energie-
versorgung durch eigene Fotovoltaikanlage und „Tesla“-Speicher
Wasseraufbereitung: Nach Primärfiltertechnik bis 45 000 Liter mit 
„Phospat“, separater Kreislauf für die beiden Wasserschütten
Planung + Realisation
Naturpoolbau: Englhardt Garten- und Landschaftsbau e.K.,
Offenbachstr. 27, 84032 Landshut, Tel.: 0871/96624530, 
www.englhardt-galabau.de
Systemverbund: Teichitekten GmbH & Co. KG, Dorfstr. 174,  
21365 Adendorf, Tel.: 04131/830900, www.teichitekten.de

den visuelle Stimmung in den Garten zaubert. 

Praktisch: Im Winter dient der Naturpool übri-

gens als Tauchbecken nach dem Saunagang. 

„Alles in allem wirkt das Wellnessensemble 

nicht als Fremdkörper im Garten und ist auch 

im Winter schön anzusehen“, resümiert der 

fachlich versierte Hausherr. Die Pflege des Na-

turpools macht ihm auch nicht viel Arbeit – 

das erledigt der Poolroboter von Tosstec. Die 

biologische Wasseraufbereitung schließlich 

übernimmt das System der Teichitekten. 

Die kleinen Bilder 
zeigen die Was-
serschütten aus 
Travertin als opti-
sche Schmankerl 
am Naturpool. Sie 
haben jedoch ih-
ren eigenen Was-
serkreislauf.


