
D a und dort Libellen, Seerosen und 
Wasserpflanzen in glasklarem Ba-
dewasser und das ganz ohne Chlor, 
das für die Reinigung im klassi-

schen Swimmingpool nötig wäre – Natur-
pools, quasi eine Kombination aus Schwimm-
teich und herkömmlichem Pool, liegen abso-
lut im Trend. 

Biologische Wasserreinigung. Hedwig 
Ratzesberger, Inhaberin Biotop & Technik 
Ratzesberger in Bad Häring, erklärt: „Beim 
Naturpool, auch Biopool genannt, handelt es 
sich um die biologische Variante des Swim-

mingpools. Unabhängig ob der 
Naturpool optisch gleich 

einem Pool oder naturnah gestaltet ist, prinzi-
piell funktionieren sie ohne Chemikalien rein 
biologisch. Wir verwenden für Durchströ-
mung und Rückspülung meist einen Kiesfilter, 
der mit oder ohne Pflanzen funktionieren 
kann. Dadurch schaffen wir ein Schwimmver-
gnügen in biologischem, hautfreundlichem 
und glasklarem Wasser!“ 

Gestalterische Freiheiten. In puncto De-
sign sind dem Naturpool kaum Grenzen ge-
setzt, von der Umrandung mit Holzdielen 
oder Natursteinfliesen über die Beckenein-
fassung in edlem Granit bis hin zum Einstieg 
mit flachen Stufen, einer Leiter oder dem 
klassischen Steg. Farbige Unterwasserbe-

leuchtung taucht den Naturpool in atmo-
sphärisches Licht, und Wasserspiele wie 
Springbrunnen und Wasserfall sorgen für 
Abwechslung und wohliges Plätschern. Tau-
chen Sie ein in www.schwimmteich.co     V
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Natürlich planschen
traumhaFter Biopool. Sich an heißen Sommertagen Abkühlung im erfrischenden Nass zu holen –  
es gibt kaum Angenehmeres! Für viele ist der private Pool das Highlight – und hier liegen stylishe Natur-  
bzw. Biopools absolut im Trend, die mit glasklarem Wasser und biologischer Reinigung punkten. Von M. Fritz

Biotop und regene-
rationsbereich sind 
vom Schwimmbe-
reich getrennt: So 
sorgt der pflanzen-
gürtel für sauberes 
Wasser ohne Che-
mikalien, während 
im inneren nach 
lust und laune in 
glasklarem Wasser 
geplanscht wird. 

Designtechnisch 
sind dem Naturpool 
keine Grenzen ge-

setzt – erlaubt 
ist,was gefällt, von 

holzdielen über 
Granitfliesen, von 

Kieselsteinen über 
pflanzenreichtum. 

mini-Schwimmgenuss: im Gegensatz zum Schwimmteich kann ein Natur- bzw. Biopool schon auf 
kleiner Fläche realisiert werden. 

Wasserspiele wie ein Wasserfall sowie 
Gestaltungselemente wie mäuerchen, Stu-
fen und Brücken sorgen sowohl optisch 
als auch hinsichtlich Schwimmspaß für 
abwechslung.  
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