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Schwimmteiche und Biopools
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Wer Lust aufs Planschen im eigenen Garten hat, muss sich zunächst eine Grundsatzfrage stellen: Soll es lieber ein konventioneller Pool, ein Biopool oder gar ein
Schwimmteich sein? Worin die Unterschiede liegen und welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, zeigen wir anhand von Beispielen auf den folgenden Seiten. Zur
Einstimmung in die unterschiedlichen Badewelten stellen wir jeweils ein Architekturprojekt vor – frei nach dem Motto: «Wasser küsst Haus».

I

nannten Regenerationsbereich.
Dort spielen Stoffwechselvorgänge
von Bakterien an den Pﬂanzen eine
wesentliche Rolle, um das Wasser
sauber zu halten. Dieser bepﬂanzten
Zone sollte deshalb ausreichend viel
Fläche eingeräumt werden, damit
das System funktionieren kann.
Und sie muss – wie ein Garten auch –
entsprechend gepﬂegt werden.
Anders ist es beim Biopool. Hier
wird das Wasser zwar ebenfalls auf
natürliche Weise über biologische
Filter gereinigt, aber es bedarf kei-

ner bepﬂanzten Zone. Das hat den
entscheidenden Vorteil, dass weniger
Platz benötigt wird und auch kleinere
Pools gebaut werden können. Zur
zusätzlichen Reinigung ist jedoch
ein kleiner Poolroboter nötig, der
regelmässig Boden und Wände des
Schwimmbeckens säubert.
Ein Pionier in Sachen Schwimmteiche und Biopools ist übrigens das
österreichische Unternehmen Biotop,
das seit 1984 innovative Systeme entwickelt und dafür weltweit Lizenzen
an Partnerﬁrmen vergibt.

MODERNES
WASSERSCHLOSS
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m Gegensatz zum Biopool (auch
Naturpool genannt) stellt ein
Schwimmteich ein kleines natürliches Biotop dar, wenngleich es
künstlich erschaffen wird. Es besteht
aus einem lebendigen Kreislauf und
dem Zusammenspiel von Flora und
Fauna. Zur Aufbereitung des Wassers wird vollständig auf chemische
Hilfsmittel wie beispielsweise Chlor
verzichtet. Der Filter- und Reinigungsprozess ﬁndet indes auf natürliche Weise statt. Und zwar durch
entsprechende Pflanzen im soge-

Für eine naturverbundene Spitzenwinzerin aus Österreich konzipierte
das Büro ad2 Architekten ein Wohngebäude, das nicht nur durch seine
auffällige Kubatur beeindruckt. Anstelle eines konventionellen Pools
entschied man sich beim Haus Cuvée
für einen 105 m2 grossen natürlichen
Schwimmteich von BIOTOP. Ein
Herzenswunsch der Bauherrin, die erklärt: «In meinen Träumen ist mein
Haus immer am Wasser gelegen. Mit
dem Schwimmteich konnte ich diesen Wunsch in die Realität umsetzen.
Ich wollte aber keinen ‹Fremdkörper›
und habe mich deswegen gegen
einen sterilen Pool entschieden. Der
Schwimmteich ist lebendig, ich brauche keine chemischen Mittel, und die
Pﬂege ist einfach.»
Da das Wasser direkt bis ans Haus
heranreicht, wird es auch im Gebäudeinneren unmittelbar erlebbar: Tagsüber
zeichnet sich die Wasseroberﬂäche
an Decke und Wänden als tänzelnde
Reﬂexionen ab. Abends entsteht bei
eingeschalteter Unterwasserbeleuchtung eine atmosphärische Licht- und
Raumstimmung.
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Plätschernde
erfrischung
Wunderschön gelegen mit Panorama
blick auf Meran, ist diese Anlage drei
stufig abgetreppt. Vom oberen see
rosenteich fliesst das Wasser zunächst
in ein bepflanztes Becken, in dem die
biologische filterung und reinigung
stattfindet. erst dann ergiesst sich das
erfrischende nass in den schwimm
bereich und wird wieder zurück
gepumpt in den seerosenteich. für
die gestaltung der Anlage zeichnet
gArten WAMMes verantwortlich
(lizenznehmer von Biotop).
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Reisetipp: Wollen auch sie hier ihre
Bahnen ziehen? dann auf nach süd
tirol. familie dosser vermietet in
ihrem haus auch ferienapartments –
Poolnutzung inklusive! infos unter:
www.dahoam.it
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