Schwimmteiche
und Biopools
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Schwimmteiche von Heule Gartenbau

Schwimmteich – Biopool
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ständig in Bewegung gehalten.
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Unterschied besteht darin, dass
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sind bei dieser Variante klar vom
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Gestaltung der Anlage ist der Archi-
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sich das Wasser mit dem nötigen
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setzschacht münden. Hier lagern sich

reicherung und die Durchmischung
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Schwimmteich

Biopool
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Idee, Konzept und Planungsphase
Grundlage für die Erstellung eines

Regeneration

Badeteil

Bauablauf
Nach abgeschlossener Planungsphase und einer vorliegen-

Klärteil/Filterzone

Schwimmteiches sind Kreativität

den Baubewilligung stehen alle Lichter auf Grün für den

und ideenreiche Planungsarbeiten.

Bau des Schwimmteiches oder Biopools. Zuerst geht es um
den Aushub inklusive aller Vorbereitungsarbeiten am

Mit klaren Gestaltungskonzepten

Gelände. Das Element Wasser soll in einem Dialog zur

in raffinierten Formen und Farben

Architektur, zur Umgebung und zur bereits bestehenden

kreieren wir phantasievolle

Gartengestaltung stehen. Nebst gesetzlich vorgeschriebe-

Schwimmteicha nlagen und lassen

nen Grenzabständen geht es um die formale Harmonie der

Ihren Garten zu einem Ort der

Gesamtheit von Wasser, Garten und Haus.

Naturerlebnisse, der Ruhe und der
Erholung werden.

Sind die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen, folgen die
Klärteil/Filterzone

Nach Absprachen mit dem Bauherrn

Baumeisterarbeiten oder das Anbringen der Steinkuben
zur Erzeugung des Schwimmbeckenvolumens sowie des

werden fachlich detaillierte

Absetzblock
Verbindungsleitung

Ausf ührungspläne erstellt. Anschlies-

Klär- und Regenerationsteils. Oft werden die statischen
Stützmauern auch mit Beton gebaut. Gegen Ende dieser

send kann mit dem Bau des Projektes

Bauphase wird auch die komplette Technik verlegt und mit

Schwimmteich begonnen werden.

dem System Lehnert® verbunden (vgl. das technische
System anhand der Konzeptzeichnungen links). Ist die
Infrastruktur gelegt, folgt das Auskleiden der Folie zur
Abdichtung des Wasserbereiches. Die Spezialisten von
Lehnert profit ieren hier von über 170 gebauten Teichen
und bilden ihr Know-how laufend weiter. Abschliessend
werden die noch vorhandenen Fugen abgedichtet, und das
Wasser kann einlaufen.
Die Systeme haben keinen Zugang von Frischwasser. Das
geschlossene Ökosystem gleicht den Wasserstand einzig
Regeneration

mit dem Regenwasser aus. Kleine Wasserniveau-Unterschiede sind daher normal – und für das Wachsen der
Mikroo rganismen vor allem in der Uferzone (bei einem

Bodenablauf

Schwimmteich) notwendig.

Verbindungsleitung

Genauso wichtig wie die gute Beratung vor dem Bau ist

Badeteil

nun eine fachgemässe Übergabe und Instruktion des
Teiches. Wir geben unseren Kunden an dieser Stelle das
Schwimmteich- oder Biopoolhandbuch ab. Bis die
Pflanzen ihre «Arbeit» übernommen haben, dauert es noch
einige Wochen. Der Schwimmteich oder Biopool kann aber
vom ersten Tag an, für das Baden in der eigenen Oase
benützt werden und lange Zeit Freude bereiten.

Klärteil und Filterzone

Absetzblock
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Referenzobjekt

Wasserpflanzen

Für Mauern und optische wie auch

Unsere Schwimmteichprojekte und

statische Unterteilungen können

Wassergärten werden mit Wasser-

verschiedene Materialien eingesetzt

pflanzen aus eigener Produktion

werden. Eine edle Version ist nach wie

bepflanzt. Die Auswahl an Blütenfor-

vor der Naturstein. Ein- und Ausstieg

men und -farben ist immens,

lassen sich damit schön gestalten.

wasserreinigende Pflanzen sind Teil

Der Teichboden ist mit Granitplatten

des «Ökosystems». In Anlehnung

Typha laxmannii

ausgelegt und kann mit dem Teichro-

an die Aufgabe, den Wasserstand und

(Laxmanns Rohrkolben)

boter einfach gereinigt werden.

die optischen Aspekte werden die

Mehrere Sitzplätze um den Schwimm-

Wasserpflanzen aus unserem grossen

teich sowie ein Holzrost laden zum

Sortiment ausgesucht.

Verweilen ein. Durch die integrierte
Beleuchtung im Schwimmbereich
vermittelt der Teich auch am Abend
eine eindrucksvolle Stimmung.
Nymphaea alba (Seerose)

Die Klärzone ist mit Trittsteinen

Cyperus longus (Zyperngras)

ausgestattet, was die Begehung zu

und Eupatorium cannabinum

einem Erlebnis werden lässt

(Wasserdost) im Hintergrund

Eriophorum latifolium
(Breitblättriges Wollgras)

Primula vialii (Orchideenprimel)
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