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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.
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Die kleinen Bilder
zeigen die Wasserschütten aus
Travertin als optische Schmankerl
am Naturpool. Sie
haben jedoch ihren eigenen Wasserkreislauf.

Becken: 7,20 x 3,50 x 1,50 m, Wasservolumen ca. 42 m3, gemauertes 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 genutzt werden kann, www.teichitekten.de, V4A-Skimmerplatte von
Re-natur, Betrieb über Funksteckdosen nach Bedarf, Beleuchtung
von Staub Designlight, 2 Wasserschütten aus Travertin, Energieversorgung 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
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