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Nicht ohne Grund zieht es uns Menschen ans Wasser, egal ob an einen Fluss, einen See oder sogar ans
Meer. Denn Wasser ist nicht nur die Grundlage unseres Lebens, sondern auch ausschlaggebend für unser
Wohlbefinden. Für all unsere Sinne ist Wasser eine Quelle der Energie und der Beruhigung. Wasser wird
zum Anziehungspunkt, ob in Städten (Bild 1) oder auf dem Land (Bild 2). An warmen Tagen verlockt
Wasser Jung und Alt zum Baden, zum Spielen oder lädt einfach nur zum Lauschen ein.
Auch in der Landschafts- und Gartenarchitektur spielt das Element „Wasser“ eine zentrale Rolle. In
diesem Frühjahrsnewsletter dreht sich deswegen alles um die „erfrischende Gartengestaltung“, genauer
gesagt um Poolanlagen für den Privatgarten. Gängig sind vier Arten von Wasseranlagen, deren
Eigenschaften und Hauptmerkmale ich Euch nun aufzeigen möchte.

1 Antwerpen

2 Ratzeburg

Der konventionelle Chlorpool (Bild 3) steht für ein modernes Pooldesign. Technische Einbauten und
Chlor werden hier zur ständigen Reinigung eingesetzt und können den händischen Pflegeaufwand fast
vollständig ersetzen. Durch die technische Fortentwicklung wird dabei auch immer mehr ein schonender
Umgang mit Chlor möglich. Bei der Ausführung kann man zwischen gemauerten und mit Folie
abgedichteten Becken und Fertigbecken auswählen. Die Bauphase als auch die Kosten sind bei beiden
Varianten etwa gleich hoch. Zusatzelemente wie Beheizung, Abdeckung, Beleuchtung oder Sprudler
können nach Wunsch einfach dazu geplant werden.

Der Naturpool (Bild 4), oder auch bekannt als „Living Pool“ ermöglicht ein modernes Design mit klarem
Wasser ohne Zugabe von Chlor. Er steht somit für die Schnittstelle von modernem und natürlichen
Pool. Mit Hilfe eines Bio-Filterverfahrens, das einer Algenbildung und Ablagerung entgegenwirkt,
wird die Grundlage ähnlich wie in einem „Bergsee“ geschaffen. Hier angemerkt sei, das konventionelle
Swimmingpools ohne großen Aufwand in einen Naturpool umgerüstet werden können, da es vor
allem um den Austausch der Filteranlage und der Technik geht. Gestalterisch kann der Naturpool in
individueller Größe und Form gebaut und ausgestattet werden.
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3 konventionelle Pool

4 der Naturpool

Der Schwimmteich (Bild 5), ebenfalls ganz ohne Chemie, macht es möglich der Natur noch ein
wenig näher zu sein. Denn Schwimmteiche sind so konzipiert, das sie zusätzlich zur unabdingbaren
Wasserumwälzung, mit Hilfe von Pflanzen selbst reinigend angelegt werden. Räumlich bedarf es
deswegen einen Schwimm- sowie einen Regenerationsbereich. Je nach Wunsch kann dabei eine
geradlinige oder organisch, verspielte Gestaltung angestrebt werden. Durch das Miteinbeziehen von
Flora und Fauna bietet der Schwimmteich das ganze Jahr über ein lebendiges und je nach Jahreszeit
wechselndes Gartenbild und ist ein wahrer Hingucker.

My design pools (Bild 6) bestechen durch ihre lebendige und organische Formgebung und bieten
zugleich jede Art der Wasseraufbereitung an; sogar ein Salzwasserpool ist hier möglich. Größe
und Form können bei der Gestaltung ganz individuell auf die Umgebung und die Kundenwünsche
abgestimmt werden. Eine weitere Besonderheit sind die schrägen Seitenwände. Hier werden der
Einstieg und auch Flachwasserbereiche mit Liegezonen einmodelliert. Zusätzliche Einbauten wie eine
Gegenschwimmanlage, Heizungssysteme und Massagedüsen erweitern die Poolnutzung und den Komfort
der Anlage. Jeder Pool wird so zu einem Unikat.

5 der Schwimmteich

6 My design pool

Ein Pool, egal welcher Typ, erhöht nicht nur den Wohlfühlfaktor, sondern auch den Pflege- und
Kostenaufwand in einem Garten. Im Frühjahr muss die Anlage in Betrieb genommen und im Herbst
„winterfest“ gemacht werden. Dazu gehört das Absaugen von Sedimentschichten am Beckenboden, das
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zurück schneiden von Pflanzen und auch das Säubern von Filtern oder weiteren Einbauelementen. Der
Teichroboter wird in den meißten Anlagen ein ständiger Begleiter, der die Poolwände von lästigen
Algen befreit. Ansonsten kann man die Wände aber auch händisch abschrubben. Beim Schwimmteich
wird empfohlen nach drei bis fünf Jahren eine größere Reinigung vorzunehmen, da es aufgrund
der Ablagerungen zu sauerstoffarmen Zonen am Teichboden kommen kann, die das ökologische
Gleichgewicht durcheinander bringen können.

Zusammenfassend muss jeder Poolliebhaber seinen Traumpool für seine individuellen Ansprüche und
Nutzungen finden. Zusätzlich zu der Entscheidung des Beckentyps und der Wasseraufbereitung bleibt die
Frage der vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten.
Eine Außendusche und damit verbunden ein Abduschen vor und nach dem Bad, ist für die Hygiene,
Sauberkeit und das Gleichgewichts des Pools von Vorteil. Für die Sportlichen unter uns, kann
eine Gegenstromanlage eingebaut werden und für die spielfreudigen Wasserelemente, wie eine
Schwalldusche. Um eine verlängerte Nutzung zu erreichen, kann eine eingebaute Beheizungstechnik den
Wunsch im Frühjahr und Herbst zu schwimmen, erfüllen. Hier empfiehlt sich auch an eine Abdeckung
zu denken, damit die Wärme nicht gleich wieder abgegeben wird. Der zusätzliche Sicherheitsaspekt
spielt auch eine wichtige Rolle, damit der Garten auch mit Kindern entspannt genutzt werden kann. Eine
eingebaute Beleuchtungstechnik hat nicht nur den Vorteil, das bei Dunkelheit geschwommen werden
kann, es verleiht dem Garten zugleich einen gewissen Charme. Grundsätzlich spielt aber natürlich das
Zusammenspiel von Haus, Pool und Garten eine zentrale Rolle. Damit sich sowohl das 6 qm große
Tauchbecken, als auch die 20 m lange Schwimmbahn harmonisch in die Gartenanlage einfügt, ist ein
gutes Raumkonzept das A und O.
Gerne begleite und berate ich Euch vom Planungsprozess bis hin zur Fertigstellung. Nehmt Euch dafür
genügend Zeit, dann wird der eigene Pool eine volle Freude.
Ich verbleibe mit sonnigen Frühjahrsgrüße
aus dem Studio Diagonal.
Sarah Richter

www.studio-diagonal.de

Poolträume
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