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... schafft eine wohltuende angenehme 
Atmosphäre, in der sich der Körper mit frischer 
Energie aufladen kann. Dieses geheimnisvolle 
und doch vertraute Element übt seit jeher eine 
magische Anziehungskraft auf uns Menschen 
aus. Wasser bedeutet Leben und Entspannung. 

Wasser macht aus Ihrem Garten einen belebten 
und harmonischen Wohlfühlgarten. Die 
Wasserspiegelung verleiht zu jeder Jahreszeit   
eine weite offene Stimmung und ein besonderes 
Lebensgefühl.

Klares, naturreines Wasser im eigenen Garten ...
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... ist der Wellness-Raum im Freien, denn er 
bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für 
gesunde Bewegung im Wasser. Ob Sie begleitet 
von den ersten morgendlichen Sonnenstrahlen 
Unterwassergymnastik betreiben, ein paar 
Längen schwimmen oder sich einfach auf einer 
Unterwassersitzbank mit Naturwhirlpool 
entspannen, ein Schwimmteich ist ein sehr 
attraktives Wohlfühlelement in Ihrem Garten. 

In der heutigen Zeit stellt sich immer mehr 
heraus, wie positiv sich eine ausgeglichene 
Lebensweise auf das Wohlbefi nden des Menschen 
auswirkt. Bewusste Bewegung und Entspannung 
tragen dazu bei, Körper und Geist in Einklang 
zu bringen und geben neue Energie, die in der 
heutigen Leistungsgesellschaft wichtig ist.
Genießen lässt sich solch ein Wassergarten 
das ganze Jahr über. Im Winter gleiten Sie auf 
Schlittschuhen über die gefrorene Eisfläche, in 
der Übergangszeit können Sie die Stufen zum 
Wassertreten verwenden und in den heißen 

Sommermonaten sorgt das Badevergnügen für 
Spaß und angenehme Abkühlung. 

Durch die verschiedenen Jahreszeiten können 
Kinder die Abläufe in der Natur - das werden und 
vergehen der Jahreszeiten – genau beoachten. 
Tiere und Pflanzen sind für junge Menschen 
besonders reizvoll und tragen zu einem guten 
Verständnis für Leben im Einklang mit der Natur 
bei.

Uns als Erlebnisgärtner ist es wichtig, dass 
der Schwimmteich in das Gesamtkonzept des 
Gartens harmonisch und optisch ansprechend 
eingebunden ist, und somit auch das Teichumfeld 
durch entsprechende Pflanzenauswahl das 
Lebensgefühl „Wasser“ vermittelt. Dieses 
wertvolle Gestaltungselement zieht bestimmt die 
Blicke auf sich, wenn Sie sich mit Freunden oder 
Ihrer Familie in Ihrem Garten aufhalten.

Der Kittenberger Schwimmteich & Naturpool ...

Das hautfreundliche, weiche Wasser im 
Schwimmteich ist gesund, belebt und gibt Ihnen 
körperliches und seelisches Wohlbefi nden. 
Im Gegensatz zu chloriertem Wasser wird 
bei Schwimmteichen das Wasser natürlich 
aufbereitet. Diese werden durch die im Wasser 
lebenden Mikroorganismen verwertet und 
durch den Biofi lm großteils gebunden.

Chloriertes Schwimmbadwasser hingegen 
ist totes Wasser. Hier können keine 
Mikroorganismen die Krankheitserreger oder 
Pilze reduzieren.

Sie kennen das Gefühl, wenn nach einer 
Abkühlung im Pool die Haut trocken ist und 
spannt. Dies ist auf das chlorierte Wasser 
zurückzuführen.

Der oft beachtliche chemische Aufwand kann bei 
Menschen mit besonders empfi ndlicher Haut zu 
allergischen Reaktionen und Hautausschlägen 
führen.

Überzeugend: Ein Schluck chloriertes 
Schwimmbadwasser tötet Millionen von 
wichtigen Organismen in unserem Darm. Ein 
Schluck biologisches, gesundes Schwimmteich- 
oder Naturpool-Wasser ist hingegen etwas 
Natürliches.

Ein Wassergarten ist auch eine Oase für 
die eleganten Libellen, die in unseren 
verbauten Siedlungsräumen sonst oft keine 
Lebensmöglichkeit fi nden. Aufgrund seiner 
attrakiven Form lässt sich ein Schwimmbiotop 
leicht harmonisch in Ihrem Garten einfügen. 

Schwimmteich, Naturpool oder 
chemisches Swimmingpool?
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entwickelten Technik die Vitalisierung des 
Wassers unterstützt. Dies bewirkt, dass 
Trübstoffe teilweise im Porenraum des 
Filterkörpers sedimentieren können, wo die 
dort lebenden Mikroorganismen im Biofi lm 
beginnen, diese organische Substanz abzubauen 
und in Reinnährstoffe umzuwandeln.

Das Wasser wird dadurch biologisch aufbereitet. 
Die Reinnährstoffe, wie Stickstoff, Phosphor 
und Kali, werden während der Wachstumsphase 
in den Biofi lm, den Algenrasen auf der 
Körnungsoberfläche und in die Pflanzenmasse 
(Stängel, Blätter, Blüten…) eingebaut, wodurch 
der Nährstoffgehalt des Wassers sinkt. Die 
Reinnährstoffe werden überwiegend im Biofi lm 
gebunden und damit das Algenwachstum 
(Systembestandteil) auf ein nährstoffange-
passtes Maß gesetzt. Bei der Pflege (laufend) 
werden mit den abgestorbenen Pflanzenteilen 
und der Filterspülung (Teilwasserwechsel im 
Filterbereich) auch viele gebundene Nährstoffe 
großteils entnommen – denn wenig Nährstoffe 
bedeuten: eine bessere Wasserqualität.

Das Bio-Micro-Organ-System® 
Eine gute Wasserqualität ist Voraussetzung 
für einen optimalen Gebrauchswert und ein 
ansprechendes Erscheinungsbild Ihres Teiches. 
Unterstützend ist die Wasseraufbereitung, 
die auf natürlichen Prinzipien basiert. Unsere 
langjährige Erfahrung im Schwimmteichbau 
mit über 2.500 gebauten Wasserprojekten, 
kommt Ihnen dabei zu Gute und ist im Sinne der 
Ökologie.

Ein Schwimmteich besteht aus zwei 
unterschiedlichen Zonen: 
Der Wohlfühl-Schwimmzone, die mit der 
entsprechenden Wassertiefe für das notwendige 
Wasservolumen sorgt, und der Regenerations-
zone mit einem optimal ausgelegten 
Substratkörper und dem Bio-Micro-Organ-
System®.

Der Substratbereich wird oft bepflanzt. Diese 
stehen im Verbund mit dem Biofi lm, der sich 
wie ein Feinfi lter insbesondere im Wurzelraum 
und an allen Oberflächen anlegt, sowie auch 
zur biologischen Reinigung beiträgt. Unser Bio-
Micro-Organ-System® fördert die natürlichen 
Vorgänge des Teiches und des Naturpools, 
indem es durch Zuhilfenahme einer sparsam 

Natürliche sanfte Wasserreinigung 
BIO-MICRO-ORGAN-SYSTEM®
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Wohlfühlen in der Schwimmzone
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Wasserpflanzen zu wachsen beginnen und 
Plankton sich vermehrt, verwandelt sich der 
Schwimmteich & Naturpool  zu einer natürlichen 
Oase der Natur.
Im Herbst, wenn der Teich wieder in die 
Winterruhe übergeht, fi ndet ein ähnlicher 
Vorgang statt. Temperaturbedingt herrscht dann 
bald für alles Leben in Ihrem Teich Winterpause.

Grünes Plankton und Algenrasen an den 
Oberflächen ist als die Gesundheitspolizei im 
Teich zu betrachten und ist ein Zeichen für eine 
natürliche, belebte Wasserqualität.

Der Natur-Skimmer
Ein Skimmer oder ein ökologisch wertvoller 
Naturskimmer sammelt einen Teil jenes Materials 
(Blätter, Blüten,...), das auf der Wasseroberfläche 
schwimmt, und vermindert so den zusätzlichen 
Nährstoffeintrag von oben. Das darin angesaugte 
Material und der Oberflächenschmutz müssen 
laufend abgefi scht oder abgesaugt werden.
Die Klarheit des Wassers wird durch 
jahreszeitliche Schwankungen und die 
natürlichen Abläufen im Teich beeinflusst. 

Nach der Winterruhe braucht der biologische 
Kreislauf im Frühjahr erst etwas Zeit, um 
wieder in Schwung zu kommen. Sobald die 
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Die wichtigsten 
Punkte beim 
Schwimmteichbau

Die Lage Ihres Schwimmteiches &  Naturpools 
kann entweder direkt beim Haus, an der Terrasse 
angrenzend oder mit einer eigenen Sitzfläche im 
Garten integriert werden. Allerdings nicht unter 
großen Bäumen, da Laub und verblühte Blüten 
unnötige Nährstoffe eintragen. Außerdem 
benötigen auch Wasserpflanzen, wie wir 
Menschen – Sonne. 

Die Lage des Naturskimmers sollte so gewählt 
werden, dass die Haupt-Windrichtung den 
Oberflächenschmutz in Richtung Skimmer 
trägt. Bei „verkehrtem” Wind, kann sich dieser 
Vorgang verzögern. Der Skimmer ist immer 
sauber zu halten.  

So können Sie Ihre neue Lebensqualität 
genießen.
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Bauweise
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Der Schwimmbereich sollte ca. 1,5 Meter 
betragen, um bequem schwimmen zu können. 
Damit hat der Teich auch angenehm erwärmtes 
Wasser. Außerdem können Sie bei dieser Tiefe 
angenehm stehen und relaxen.

Die Regenerationszone, meist schwach mit 
Pflanzen bewachsen, hat eine Wassertiefe 
von 10-20 cm bis zur Oberfläche. Sie ist vom 
Schwimmbereich mit einer Natursteinmauer, 
einem Erdfolienwall oder Lärchenholz 
abgegrenzt. Dahinter befi ndet sich die biologische 
Aufbereitunszone mit den Reinigungspflanzen. 
Die Firma Kittenberger Erlebnisgärten GmbH 
verwendet zur Abdichtung des Teiches die 
bewährte 1,5 mm starke Teichbaufolie, die vor 
Ort verschweißt wird.

Es gibt die natürliche Form als Naturteich oder 
als klaren modernen Schwimmteich, der mit 
sparsamer Langzeitaufbereitung ausgeführt 
wird.
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Die Unterwassersitzbank
Ihr Teich wird zur Wellness-Oase in Ihrem 
eigenen Garten und erlaubt Entspannung 
der besonderen Art. Genießen Sie im Wasser 
sitzend die energiereichen warmen Strahlen der 
Abendsonne.

Der ideale Ort am Wasser, um die Seele baumeln 
zu lassen und das Leben zu genießen ist das 
Sonnendeck. Es verbreitet in Ihrem Garten 
täglich Urlaubsstimmung mit einem Hauch 
von Luxus, vor allem wenn Sie bequeme 
Sonnenliegen platzieren und entspannt den Flug 
von Libellen oder das Glitzern der Sonne auf der 
Wasseroberfläche beobachten.

Wir verwenden alle im Handel üblichen Hölzer. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 
verwenden wir bevorzugt Lärchenholz. Diese 
heimische Holzart ist ein angenehmes, leicht zu 
reinigendes Material, das im Laufe der Zeit eine 
eigene Patina annimmt.

Das Sonnendeck
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Blockstufen sind eine bequeme 
Einstiegsmöglichkeit und ein Wellnessangebot 
zugleich. Das anregende Wassertreten fördert 
die Gesundheit. Der Kreislauf wird angeregt und 
die Reflexzonen der Füße werden stimuliert. 
Damit werden Energieblockaden im ganzen 
Körper gelöst, wodurch sich auf sanfte aber 
effi ziente Weise Ihr Gesundheitzustand 
harmonisiert. Eine Erfrischungsstiege erweitert 
die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Wassergartens 
auf die Übergangszeiten im Herbst und Frühjahr. 
Denn abhärten können Sie sich auch, wenn es 
zum Baden noch zu kühl ist. Der Kreislauf und 
die Gesundheit freuen sich.

Eingangsstufen
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ein Beweis für die hohe biologische Wasser-
qualität Ihres Schwimmteichwassers und je nach 
äußeren Einflüssen mehr oder weniger präsent. 
Abfi schen erst wenn sich die Algen heller färben 
(gelblich), dadurch ergibt sich eine besonders 
hohe Reinigungswirkung.

So wie zu jeder Jahreszeit sollten Sie auch bereits 
jetzt Beläge entfernen aus der Schwimm- und 
Flachzone. Die Sedimentsaugung muss laufend 
durchgeführt werden (Teichroboter). Das Team 

Mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht das 
Leben rund um den Schwimmteich. 
Die Wasserpflanzen, die in eigenen 
Überwinterungsorganen ihren Winterschlaf 
getätigt haben, treiben aus und die 
Uferbepflanzung erwacht zu neuem Leben. Die 
Teichpumpen und das Bio-Micro-Organsystem® 
sollten nun wieder in Betrieb genommen werden, 
um für eine ausreichende Sauerstoffversorgung 
zu sorgen (vorher Rückspülen!). 

Vor der ersten in Betriebnahme der Pumpe nach 
dem Winter das Wasser bitte ca.  5-10 Minuten 
in den Garten ableiten und damit die Pflanzen 
düngen (durch Abpumpen des abgestandenen 
Wassers im Pumpenrohr mit einer Tauchpumpe). 
Das Erstwasser ist durch den aufgelösten Biofi lm 
abgestanden und nährstoffreich. Pflanzen, die 
über den Winter nicht abgeschnitten wurden, wie 
z.B. Seggen, müssen nun zurückgestutzt werden, 
damit die frischen Triebe ungehindert wachsen 
können. Außerdem wird dem Teich durch diese 
Maßnahme Phosphat, Nitrat etc. entzogen und 
trägt zu einer natürlichen Wasserqualität bei.

Eine Bildung von Algen (auch Schwebealgen) ist 
möglich und natürlicher Bestandteil des Systems. 
Diese niedrigen Pflanzenarten sind wichtige 
und einfach aufgebaute Sauerstoffproduzenten. 
Sie verbrauchen die im Teich gelösten 
überschüssigen Nährstoffe. Fadenalgen sind

Frühjahrsstimmung

Jetzt genießen Sie Ihren Schwimmteich in vollen 
Zügen und mit vollem Genuss. Entspannen Sie 
und lassen Sie die Seele baumeln.

Wenn es zu wenig regnet, muss der Teich 
mit Trinkwasser nachgefüllt werden. 
Auch an kühlen, windigen Tagen kann 
überraschend viel verdunsten (teilweise bis zu 
1,5 cm). Mit zunehmender Lichtintensität und 
Wassertemperatur vermehren sich manchmal 
Wasser-pflanzen und Bioaufwuchs auf den 
Oberflächen ziemlich stark. Diese benötigen 
die permanente Durchströmung und Licht. 
Sie sind auch wichtige Sauerstofflieferanten. 
Dünnen Sie daher Bioaufwuchs von Zeit zu Zeit 
aus, falls sie überhand nehmen sollten (laufend 
und mit dem Teichroboter entfernen). Wenn Sie 
Ihren Schwimmteich bei Bedarf pflegen, genießen 
Sie die Sommerzeit beim Badevergnügen in 
Ihrem eigenen Badeparadies.

Sommergenuss

der Kittenberger Erlebnisgärten bietet für Sie auch 
ein Teichservice mit Teichschlammabsaugung 
an. 

Im Laufe des Frühjahrserwachens stellt sich 
die biologische Entwicklung wieder her, da 
die Wasserpflanzen ebenfalls Nährstoffe 
wie Stickstoff und Phosphor aus dem Teich 
aufnehmen und durch eine kontinuierliche 
Umwälzung des Wassers minimiert werden.

Teichpflegemittel sind in unserem 
Erlebnisgartencenter erhältlich.  

Die Teichpflege im Jahresverlauf
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Zu viel Laubeintrag im Herbst bedeutet, zu viele 
Nährstoffe im Wasser. Diese können von den 
Wasserpflanzen, die gerade in die Winterruhe 
übergehen, nicht mehr aufgenommen werden, 
was der Wasserqualität im Hinblick auf 
das nächste Frühjahr nicht zuträglich ist. 
Faulende, weichstängelige Pflanzen wie die 
Sumpfi ris werden nun zurückgeschnitten, nur 
hartstängelige Pflanzenarten, wie die Seggen 
usw., sollten stehen bleiben, da ihre Stängel 
die Eisdecke durchbrechen, und dadurch ein 
Gasaustausch auch im Winter stattfi ndet. 
Außerdem wirken diese Pflanzen über den 
Winter mit Raureif besetzt einzigartig und 
tragen wesentlich zur Attraktivität eines 
Schwimmteiches in der kalten Jahreszeit bei.

Laub und Schlamm (Mulm) sollten auch jetzt 
abgesaugt werden, um den Schwimmteich nicht 
mit eventuellen Fäulnisprozessen zu belasten. 
Mulm (= organisches Material am Teichboden, 
meist schlammiger Konsistenz) sollte laufend  
mit dem Roboter entfernt werden.

Nach einem traumhaften Badesommer neigt 
sich das Jahr schön langsam dem Ende zu. 
Einige Pflanzen bezaubern durch ihre Blüte und 
Herbstfarbe bis in den Oktober, doch die meisten 
bereiten sich auf den nahenden Winter vor, die 
Stängel werden langsam trocken und schön 
ockerfarben.

Bald wehen die Herbststürme das Laub 
von den Bäumen, der Gartenteich kann vor 
diesem Laubfall durch ein Laubschutznetz 
geschützt werden. Die Pumpenanlage, die den 
Skimmer oder Skimmerteich betreibt, sollte 
immer durchlaufen, damit er das auf der 
Wasseroberfläche schwimmende Laub zum 
Teil sammelt. Allerdings muss natürlich das 
Skimmernetz und der Skimmerteich laufend 
gereinigt  werden. Nach Bedarf wird das Laub 
im Randbereich des Teiches einfach händisch 
und mit dem Kescher abgefi scht. Vor dem ersten 
Schneefall sollte das Laubschutznetz allerdings 
wieder abgebaut werden, da es sonst durch die 
Schneelast in den Teich gezogen wird. 

Besinnlicher Herbst

Die Halme werden bis zum Spätwinter stehen 
gelassen. Außerdem  ist es wichtig, möglichst 
wenig abgestorbene Pflanzenteile im Wasser zu 
belassen, da bei Verrottungsprozessen sehr viel 
Sauerstoff verbraucht wird, der im Winter nur 
bedingt durch die Algen produziert werden kann. 

Winterzauber
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Termin: 
wenn die Nachttemperatur das erste mal auf 
0 C° fällt
Externe Wasserpumpe: 
(bei älteren Anlagen) vom Strom trennen, 
Deckel öffnen, Filterkorb herausnehmen, 
gegebenenfalls reinigen, Entleerungen bei der 
Pumpe öffnen (zwei Schrauben und den Deckel)
Unterwasserpumpen: 
nur Stecker ziehen, Pumpen im Wasser belassen
Naturskimmer: 
Skimmerbereich reinigen, selten Körnung 
austauschen

Einwinterungsarbeiten 
bei Naturpool & Schwimmteich

Filterrückspülen: 
Saugen Sie im Frühjahr mit der externen 
Tauchpumpe, bei noch abgeschalteter Pumpe, 
das belastete Filterwasser 5 min in Garten 
oder Kanal ab. Danach leiten Sie mit dem 
eingedrehten Schlauch im Pumpenschacht, 
durch Verdrehung des Schieberhebels, für 
weitere 3-4 min das Wasser ebenfalls in den 
Garten ab.
Dieser Vorgang kann im Juni und September 
wiederholt werden, davor 5-6 Tage die Pumpe 
abschalten damit sich der Biofi lm auflöst. Die 
restlichen Nährstoffe werden durch Algen und 
Pflanzen biologisch verwertet.
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Um einen Schwimmteich oder Naturpool 
im richtigen Gleichgewicht zu halten sind 
Wasserpflanzen und Algen unbedingt 
notwendig, einerseits als Nährstoffentsorger, 
andererseits als Sauerstoffproduzenten. Die 
meist schwach wachsende Pflanzengesellschaft 
verändert sich im Laufe der Zeit. Es werden 
beispielsweise Seggearten, Iris, Wasserminze 
und der Blutweiderich verwendet.
Es ist meistens sehr schwacher Bewuchs üblich, 

Pflanzen
je nach Vororteinflüssen. Ein Teil der Pflanzen 
fällt aus (Selektion), andere können dominieren. 
Pflanzenrückschnitt (bis zum Kies) einmal im 
Spätwinter oder März, bei Übermaß einmal im 
Juni oder Juli.
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Tipps für Ihr neues Wohlfühlbiotop
• Reinigen Sie den Naturskimmer laufend.

• Keinesfalls sollten Fische eingesetzt werden.

• Beobachten Sie die Entwicklung des 
Zooplanktons (Wasserflöhe, ...). Ist kein 
Plankton sichtbar und das Wasser naturtrüb, 
setzen Sie Plankton nach (z. B. holen Sie Wasser 
aus älteren Badeteichen). 

•  Die Fadenalgen (natürlicher Bestandteil des 
Systems) erst dann entfernen, wenn diese 
heller, gelblich werden (= gesättigt). Dadurch 
erreichen sie auf natürliche Art einen sehr 
hohen Nährstoffabbau und Wasserreinigung.

• Nach Stürmen oder bei viel Blatt- oder Blütenfall 
fi schen Sie diese mit einem Netz oder mittels 
Skimmer ab. Entfernen Sie abgestorbene 
Pflanzenteile und Beläge.

• Durch die regelmäßige Verwendung 
eines Teichroboters, können Sie die  losen 
Bodensedimente in der Schwimmzone gut 
entfernen.

• Nach- oder frisch befüllte Teiche können 
in den ersten Wochen durch im Füllwasser 
befi ndliche Nährstoffe und daraus 
entstehende Schwebealgen grün werden. 
Bei Verschmutzungseintrag (Wind, Regen) 
von Sand, Erde, Pollen, Staub u.a. können 
bestehende Anlagen vorübergehend durch 
eine natürliche Trübung reagieren. Keinesfalls 
das Wasser wechseln oder Chemie verwenden! 
Warten Sie ab, bis die höheren Pflanzen und 
der Algenrasen auf der Substratoberfläche als 
Nährstoffkonkurrenten Phosphat, Nitrat etc. 
verbraucht haben und der Teich durch Hilfe 
von natürlichen Gegenspielern (Zooplanktons) 
und aufbauendem Biofi lm in die natürliche 
Entwicklung kommt.

• In der ersten Badesaison sollte der 
Schwimmteich „sanft“ benutzt werden. Bitte 
nicht hineinspringen! 2 bis 3 Wochen nach 
der Befüllung nur „vorsichtig” baden. Die 
Erstbepflanzung wird sich verändern und auch 
sehr schwacher Wuchs ist möglich. Nach ca. 
3-4 Jahren ist das Zusammenspiel von Pflanzen 
und Natur optimal.
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• Ziehe ich mir im Schwimmteich/Naturpool eine hausgemachte Gelsenplage heran?
Mückenlarven entwickeln sich vor allem in ruhig stehenden, sauerstoffarmen Gewässern mit 
unbewegter Oberfläche (also vor allem in Lacken und Regentonnen). 

• Werden sich auch Tiere in meinem Teich ansiedeln?
Sind andere Gewässer in der Gegend, so können Frösche, Libellen und Schmetterlinge kommen. 
Diese werden Sie beim Schwimmen nicht sehen. Bunte Libellen besiedeln gerne das neue 
Paradies, Vögel trinken gerne an heißen Sommertagen.

• Kann man Fische im Schwimmteich/Naturpool halten?
Fische tun Ihrem Schwimmteich leider gar nicht gut! Im Gegenteil – Sie verbrauchen 
den im Wasser gespeicherten Sauerstoff, sie fressen Lurchstadien und die wichtigsten 
Mikroorganismen. Die Pflanzenfresser unter den Fischen vernichten jene Wasserpflanzen, die 
zur Sauerstoffproduktion absolut notwendig sind! 

• Braucht ein Schwimmteich/Naturpool eine Solarheizung?
Die Solarheizung ist in Form der flachen, warmen Pflanzzonen schon dabei. 

• Ist ein Bau bei hohem Grundwasserstand auch möglich?
Ja, bis zur Wassergrenze ist es möglich.
Die Bauweise ändert sich je nach den Bodenverhältnissen.

• Ist ein Schwimmteich/Naturpool ohne Technik möglich?
Bei sehr großen Teichen, oder wenn man teilweise Trübung toleriert. Die sparsame Technik 
unterstützt die natürlichen Vorgänge in effi zienter harmonischer Weise für eine besondere 
Wasserqualität. 

• Ab welcher Größe funktioniert der Schwimmteich/Naturpool?
Ab ca. 10 m2 (Sauna- und Nano-Wohlfühlteich). 
Ab 30-40 m2 auch zum Schwimmen. 

• Algen und Biofi lm im Schwimmteich/Naturpool
Algen sind Pflanzen (und Teil des Systems), nehmen Nährstoffe auf und bringen Sauerstoff ins 
Wasser. Ein Übermaß an Algen und Belägen auf der Oberfläche und aufschwimmenden Biofi lm, 
der nicht vom Skimmer abgesaugt wird, bitte entfernen. Wir empfehlen im Frühjahr eine 
Filterspülung (siehe Einwinterungsarbeiten).

• Wie entwickelt sich ein Schwimmteich/Naturpool?
Mit jedem Jahr wird Ihre Wohlfühloase natürlicher und wertvoller für die Natur.
Nach 3-4 Jahren ist das Zusammenspiel von Pflanzen und Wasser harmonisch. Dadurch steht ein 
noch viele Jahre genussvoller Badespaß und ein ganzjähriges Wohlfühlerlebnis zur Verfügung.

Allgemeine Fragen



Das Paradies ist ein Ort, wo die Sehnsucht Erfüllung fi ndet.

Bei weiteren Fragen nehmen Sie bitte unsere Pflegeanleitung zur Hand.

Sollten Sie dennoch Fragen haben, die darin nicht beantwortet werden, stehen wir 
Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Büro Gartengestaltung:
Tel: 02734/8228-14

technik1@kittenberger.at



Das Paradies ist ein Ort, wo die Sehnsucht Erfüllung fi ndet.

Ganzjährige Urlaubsstimmung 
im eigenem Schwimmteich

Nano-Wohlfühlteich 
für kleine Gärten

Kittenberger Naturpool

Der große Schwimmteich 
für Naturliebhaber


