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Elchem Water Treatment (EWT) und die Teichi-
tekten wollen die Membranelektrolyse im Markt 
etablieren. Lesen Sie hier Teil 2 des Interviews 
mit Philipp Schäfer (EWT) und Michael Meßner. 
Teil 1 erschien in unserer Ausgabe 3-4/2022.

Herr Schäfer, Herr Meßner, worin unterschei-

det sich Ihre Membranelektrolyse von anderen 

Systemen wie Salzelektrolyse, Chlordesinfekti-

on, Sandfilter und biologische Filtration? 

Sie benötigt kein Salz im Wasser und schleppt 

auch keines ein. Es kommt nur freies, aktives 

Chlor in den Schwimmteich und keine Neben-

produkte wie gebundenes Chlor oder Chlorat. 

Das ist gerade für die Pflanzen, aber auch für 

Menschen mit Hautproblemen ein großer Vor-

teil. Gegenüber der biologischen Technik ist 

der Unterschied, dass wir in gewissem Maße 

die Mikrobiologie nur so „angreifen“, dass kein 

Biofilm auf den Oberflächen entsteht und das 

Wasser dadurch wirklich glasklar wird. Und 

auch in den Ecken der Flachwasserzone bildet 

sich bei gut geplanter Durchströmung kein 

Grünbelag. Damit grenzt sich diese Technolo-

gie aber auch klar von der biologischen Was-

seraufbereitung ab. Wir setzen die Membran-

elektrolyse also dann ein, wenn ein natürliches 

Aussehen des Badegewässers etwa mit Pflan-

zen entstehen soll, eine naturnahe Wasserauf-

bereitung aber aus verschiedenen Gründen 

nicht in Frage kommt. Wir haben in der Test-

phase auch Sanierungen mit unseren Anlagen 

durchgeführt, die sehr gut funktionieren.

Sie entwickeln auch naturnahe Badegewässer 

mithilfe dieser Methodik. Welche Auswirkun-

gen hat sie auf die dortige Flora?

Wir müssen die Membranelektrolyse klar von 

der naturnahen Wasseraufbereitung abgren-

zen. Wir entwickeln also keine naturnahen Ba-

degewässer mit dieser Technologie. Aber wir 

können zum Beispiel sanierungsbedürftige,  

bisher naturnah aufbereitete Anlagen mittels 

einer Membranelektrolyseanlage wieder „flott-

machen“. Und durch die Pflanzenverträglich-

keit dieses Verfahrens bleibt auch die natürli-

che Optik erhalten. Nach unseren bisherigen 

Ergebnissen kommen die Wasserpflanzen gut 

mit der Umgebung zurecht. Wir wissen, dass 

wir mit der hypochlorigen Lösung in das Ge-

samtmilieu eingreifen. Gerade die heute in der 

Regel eingesetzten wurzelnackten Pflanzen 

scheinen aber schon so konditioniert zu sein, 

dass es zu einem regulären Wachstum kommt.

Wichtig bleibt die Pflanzenpflege. Alle einge-

setzten Pflanzen müssen regelmäßig zurück-

geschnitten und Pflanzenreste müssen rück-

standslos aus der Anlage entfernt werden. 

Herr Schäfer, wie sind Sie auf diese Methodik 

gestoßen und wie ist es zu der Zusammenar-

beit mit Herrn Meßner gekommen? 

Durch Zufall. Familienmitglieder von uns ha-

ben 2018 ihren Garten neu gestalten lassen,  

inklusive Sauna und einem Schwimmteich, 

welcher mit einer natürlichen Wasserreini-

gung und einem zusätzlichen Sandfilter funk-

tionieren sollte. Schnell war klar, dass die Vor-

stellung und das Ergebnis weit auseinander- 

lagen. Wir schlugen vor, eine Membranelek-

trolyse einzubauen, da wir hier schon in ande-

ren Bereichen, in denen es ebenfalls um Pflan-

zen geht, sehr gute Erfahrungen gemacht 

haben. Der GaLa-Bauer sollte aber noch eine 

Chance bekommen und zog die Teichitekten 

zu Rate, die ebenfalls einen Vorschlag ge-

macht haben, um das Projekt zu retten. Mit 

dieser Info sind wir dann an Michael Meßner 

herangetreten und damit von Anfang an auf 

offene Ohren gestoßen. Schnell haben wir 

dort unsere erste Pilotanlage installiert, wel-

che innerhalb weniger Stunden bereits her-

vorragende Ergebnisse erzielt hat. Daraufhin 

haben wir noch zwei weitere Pilotprojekte ge-

baut, welche ebenfalls perfekt funktionieren.

Welche Resonanzen haben Sie erhalten? 

Die Erfahrungen sind bisher durchweg positiv. 

Kunden, die vorher viele Stunden in der Wo-

che damit verbracht hatten, ihren Teich oder 

Naturpool einigermaßen sauber zu halten, ha-

ben jetzt nur noch die Aufgabe, Salz nachzu-

füllen. Die Wasserqualität ist mehr als zufrie-

denstellend, und das in immer mehr Anlagen.

Herr Meßner, welches Marktsegment haben 

Sie damit Blick? 

Als Teichitekten GmbH & Co. KG sehen wir vor 

allem den Garten- und Landschaftsbau, der 

mit einem naturnah aussehenden Badege-

wässer beauftragt wird und dafür die passen-

de Lösung sucht. Das Verfahren eignet sich 

Michael Meßner 
(links, Teichitekten, 
Meßner Pumpen) 
und Philipp Schäfer 
(EWT) arbeiten 
neuerdings ge-
meinsam an Pro-
jekten mit der 
Membranelektro-
lyse zur Wasser-
desinfektion.

Die technischen 
Komponenten der 
EWT-Anlage um 
die Elektrolysezel-
le sind auf einer 
PVC-Grundplatte 
befestigt.

hier für zwei Einsatzfälle: für Neuanlagen, für 

die aus dem einem oder anderen Grund kein 

Einsatz einer naturnahen Wasseraufbereitung 

in Frage kommt. Und für Sanierungen, weil die 

EWT-Anlagen in der Regel in die bereits beste-

hende Hydraulik eingebaut werden können. 

Wir sprechen in erster Linie unsere Stamm-

kundschaft im Garten- und Landschaftsbau 

an. Hier sind beide Einsatzfälle immer wieder 

gefragt. Die ersten Einbauten der letzten bei-

den Jahre bestätigen das.

Wie gehen Sie nun weiter vor, um sich Markt-

anteile zu sichern? 

Wir wollen vor allem marktgerechte Lösungen 

entwickeln. Es gibt einen Markt für Badege-

wässer, die eine Alternative zu klassischen 

Pools darstellen. Die Megatrends Nachhaltig-

keit, Umwelt und „Homing“ bestätigen das. 

Der Markt selbst sucht nach alternativen Auf-

bereitungsarten. Mit der Membranelektrolyse 

stellen wir dem Garten- und Landschaftsbau 

eine solche Alternative vor und beraten ihn in 

INFO KOMPAKT
Teichitekten GmbH & Co. KG:  
Dorfstr. 174, 21365 Adendorf, 
Tel.: 04131/8309030, www.teichitekten.de
Elchem Water Treatment GmbH & Co. 
KG: An der Freigerichthalle 3, 
63579 Freigericht, Tel.: 06055/83011,
www.e-w-t.eu

PROFI EWT und Teichitekten zur Membranelektrolyse

Vorher und nachher: Der Pool des 
Hotels „Wiesenhof“ in Süd tirol 
war einmal ein nicht  optimal 
funktionierender Naturpool (Bild 
oben). Nach dem Einsatz der 
Membranelektrolyse hat sich  
das Wasser deutlich aufgeklart  
(Bild links). 

seinen ersten Projekten eingehend, bis die 

Technologie erlernt ist. Und das spricht sich in 

unserem „Teichdorf“ ziemlich schnell herum.

Herr Schäfer, Herr Meßner, wo sehen Sie sich 

mit Ihrem Projekt in einem Jahr? 

Die Membranelektrolyse lassen wir behutsam 

und unter Berücksichtigung aller Erfahrungen 

in Lösungen für die garten- und landschafts-

baunahen Projekte einfließen. Richtig ist, dass 

wir in Deutschland allein schon klimatisch 

weiterhin eine hohe Nachfrage nach Badege-

wässern im Hausgarten erwarten. Richtig ist 

aber auch, dass wir mit den hierfür erforderli-

chen Ressourcen sehr, sehr sorgsam umgehen 

müssen. Sonst verlieren wir alle mehr, als wir 

gewinnen können. Es geht uns also nicht dar-

um, sehr schnell zu sein, sondern sehr gut. 

Und wir wollen, dass die Märkte das Produkt 

verstehen. 

Herr Schäfer, Herr Meßner, vielen Dank für das 

Gespräch! 
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