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Gründungsmitglied des Ver-
bands der österreichischen 
Schwimmteichbauer. Und was 
ist das Geheimnis ihres Er-
folgs? „Ich denke, das ist 
schlicht und ergreifend die 
Freude an meinem Beruf. Ich 
kann Ideen, Innovationen und 
idyllische Träume verwirkli-
chen“, 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 
Schwimmteich. Ganz ohne 
Zusatz von Chlor wird das 
Wasser in einer bepflanzten 
Filterzone gereinigt. Und dank 
des RABAGS®-Systems be-
trägt das Verhältnis von Filter- 
zu Schwimmzone nur 80:20 – 
was also viel Raum für genüss-D er letzte Sommer 

hatte es wahrlich 
in sich – bis in den 
Herbst hinein 

konnten wir traumhaft heiße 
Tage genießen. Welch Glück 
für jene, deren idyllischer Gar-
ten mit Wasserlandschaften 
oder Schwimmteichen zum 
Abkühlen ausgestattet ist.

Experten ihres Fachs. Spe-
zialisiert auf solche traumhaf-
ten Wasserlandschaften und 
Schwimmteiche ist die Firma 
Biotop & Technik Ratzesber-
ger in Bad Häring. 1993 ge-
gründet, hat Garten- und 
Schwimmteichexpertin DI 
Hedwig Ratzesberger den Be-
trieb 1997 übernommen. Das 

etablierte Tiroler Unterneh-
men zählt zu den Marktfüh-
rern im Schwimmteichbau 
und hat europaweit schon 
über 700 Teichanlagen im pri-
vaten 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 gradu-
ate Studium für technischen 
Umweltschutz an der Techni-
schen Universität Wien abge-
schlossen. Sie ist außerdem 
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Idyllisch Planschen
WohlFühlorT GArTEn. Traumhafte Wasserlandschaften, Naturpool oder Schwimmteich 
im privaten Garten? Biotop & Technik Ratzesberger ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um 
Ihren Traumgarten geht – dank innovativer Technik, Top-Ideen und bester Umsetzung. 

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 und 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 
 Schwimmvergnügen?
in Tirol wird künftig so 
 verdichtet 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 natür
liche und hautfreundliche 
Wasser, die idyllische Optik 
und der chemiefreie Filter. 

hedwig ratzesberger 
geschäftsführerin
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Wasseroasen im Trend

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

lichteffekte im Wasser
sorgen nachts für eine ganz
besondere Atmosphäre.

naturpools be-
reichern jede 
Gartenland-
schaft – ob im 
Privat-, hotel- 
oder öffentli-
chen Park.

Planschen im glasklaren  
naturteich – ganz ohne  
Chlor und Chemie.

Dank des rABAGS®- Systems ist ein Schwimmteich 
auf großer sowie kleiner Fläche möglich.

Wasserspiele peppen Wasser-
und Gartenlandschaften auf.

holz- oder Steinumrandung, 
Wasserspiele und -pflanzen 

schmücken die Wasseroase. 

liches Planschen lässt bzw. 
auch im kleinen Garten einen 
Schwimmteich  ermöglicht. 

Kompetent. „Alles aus einer 
Hand“ ist die Devise bei Bio-
top & Technik Ratzesberger, 
von Planung über Ausführung 
bis hin zu Betreuung. Das Un-
ternehmen ist zudem Mitglied 
im Garten- & Landschafts-
bauverband Österreich und 
kann so dem Kunden Top-Ide-
en und professionellste Aus-
führung garantieren.  V


