
ger den Betrieb 1997 über-
nommen. Das etablierte Tiro-
ler Unternehmen zählt zu den 
Marktführern im Schwimm-
teichbau und hat europaweit 
schon über 700 Teichanlagen 
im privaten Bereich realisiert. 

Gartenträume. Als Ge-
schäftsführerin ist Hedwig 
Ratzesberger für die kompe-
tente Planung und Ausfüh-
rung verantwortlich. Sie ab-
solvierte das Studium der 
Landschaftsplanung an der 
Universität für Bodenkultur 
in Wien und hat ein post gra-
duate Studium für techni-
schen Umweltschutz an der 
Technischen Universität 
Wien abgeschlossen. Sie ist 

außerdem Gründungsmit-
glied des Verbands der öster-
reichischen Schwimmteich-
bauer. Und was ist das Ge-
heimnis ihres Erfolgs? „Ich 
denke, das ist schlicht und er-
greifend die Freude an mei-
nem Beruf – einem Beruf, der 
offen ist für Ideen und Inno-

vationen, in dem Träume 
noch erlaubt sind und diese 
auch verwirklicht werden“, 
schwärmt sie. 

Ausgeklügelte Technik. 
Unter dem Markennamen 
RABAGS® hat sich das Unter-
nehmen die einzigartige Klär-
technik europaweit patentie-
ren lassen. Denn kristallklares 
Wasser ist das Um und Auf 
im erholsamen Schwimm-
teich. Ganz ohne Zusatz von 

Chlor wird das Wasser in ei-
ner bepflanzten Filterzone ge-
reinigt. Und dank des ausge-
klügelten RABAGS®-Systems 
beträgt das Verhältnis von 
Schwimmzone zu Filterzone 
nur 80:20 – was also viel 
Raum für genüssliches Plan-
schen lässt bzw. auch im klei-
nen Garten einen Schwimm-
teich ermöglicht. 

Kompetent. „Alles aus einer 
Hand“ ist die Devise bei Bio-
top & Technik Ratzesberger, 
von Planung über Ausführung 
bis hin zu Betreuung, inklusi-
ve entsprechendem Know-
how. Das Unternehmen ist zu-
dem Mitglied im Garten- & 
Landschaftsbauverband Ös-
terreich und kann so dem 
Kunden Top-Ideen und pro-
fessionellste Ausführung ga-
rantieren – bei privaten wie 
öffentlichen Anlagen!  V

KontaKt 

D er vergangene Ap-
ril hatte es wahr-
lich in sich – er gab 
uns einen wunder-

bar heißen Vorgeschmack auf 
die kommenden Sommermo-

nate! Ebenso wie wir Men-
schen ist auch die Natur plötz-
lich aufgeblüht. Der idyllische 
Garten ist für viele die ganz ei-
gene Wellnessoase – ausge-
stattet mit traumhaften Was-

serlandschaften oder kühlen 
Schwimmteichen wird er zum 
absoluten Wohlfühlort.  

Experten. Spezialisiert auf 
solche traumhaften Wasser-

landschaften und Schwimm-
teiche ist die Firma Biotop & 
Technik Ratzesberger in Bad 
Häring. 1993 gegründet, hat 
Garten- und Schwimmteiche-
xpertin DI Hedwig Ratzesber-
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Wohlfühlort Garten 
SchwimmTEich & wASSErlAndSchAfT. Traumhafte Wasserlandschaften,  
Naturpool oder Schwimmteich im privaten Garten? Biotop & Technik Ratzesberger  
ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihren Traumgarten geht!

Biotop & Technik  
ratzesberger Gmbh
Rettenbachstraße 12A
6323 Bad Häring
Tel.: 05332 / 72277
office@schwimmteich.com
www.schwimmteich.com

investieren ihrer meinung 
nach immer mehr menschen 
in ihre immobilie, bspw. in 
form eines wintergartens, 
Schwimmteichs oder Pools?
Ich denke ja. Angesichts 
der schnelllebigen Zeit ist 
es wichtig, das Zuhause in 
einen Ort der Ruhe des Ge-
nusses zu verwandeln. Zu-
dem muss man bedenken, 
dass die Immobilie damit 
auch an Wert gewinnt – ein 
erfreulicher Nebeneffekt.

welche Trends erkennen Sie 
beim privaten Schwimmver-
gnügen?
In Tirol wird künftig so ver-
dichtet geplant werden, 
dass der Raum für grüne 
Oasen kleiner wird. Das ist 
eine große Herausforde-
rung. Diese Kleinode haben 
eine andere Qualität als ein 
großer Park – der aber für 
Lebensqualität auch nicht 
fehlen darf. Denken Sie an 
die kleinen japanischen 

Gärten – auch hier kann 
man dem Alltag entfliehen, 
Vogelgezwitscher, Ruhe, 
Entspannung genießen.

wozu tendieren die Tiroler: 
chlor- oder naturpool/Teich?
Mittlerweile zum Naturpool 
bzw. Schwimmteich. Die 
Vorzüge sind einfach un-
schlagbar, wie das natürli-
che und hautfreundliche 
Wasser, die idyllische Optik 
und der chemiefreie Filter. 

hedwig ratzesberger 
Geschäftsführerin

ShoRT
talK

Wasseroasen im Trend

Planschen im glasklaren  
naturteich – ganz ohne  

chlor und chemie. 

lichteffekte im wasser  
sorgen nachts für eine ganz 

besondere Atmosphäre.

wasserspiele 
peppen wasser- 
und Gartenland-
schaften auf. 

dank des rABAGS®-Systems ist ein Schwimm-
teich auf großer sowie kleiner fläche möglich. 

naturpools bereichern 
jede Gartenlandschaft 
– ob im Privat-, hotel- 
oder öffentlichen Park. 

Terrassen- und wegeanlagen zieren den Garten, Seerosen und wasserpflanzen den naturpool.  
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