Ein sorgfältig angelegter Weg führt um den Schwimmteich
herum, eine Liegewiese lädt zum Entspannen ein und ein
Steg samt Stufen sorgt für Planschgenuss nicht nur bei Kids –
Biopools punkten auch durch ihre natürliche, idyllische Optik.

Natur im

Pool

BIOPOOL IM TREND. Sich an heißen Sommertagen Erfrischung im kühlen Nass holen, es gibt
kaum Schöneres! Für viele ist der private Pool das Highlight – und hier liegen stylishe Naturbzw. Biopools absolut im Trend. Sie punkten mit glasklarem Wasser und biologischer Reinigung – Biotop & Technik Ratzesberger ist Ihr Partner, wenn es um Ihren Traumpool geht.

Wasserpflanzen und Seerosen beginnen zu strahlen, das Wasser lockt mit traumhaft
türkisgrüner Farbe und hoch oben leuchten die Sterne – in den Beckenboden oder -rand
integrierte Lichtspots schaffen nachts eine unvergleichliche Atmosphäre.

Technik Ratzesberger in Bad Häring ist
spezialisiert auf traumhafte Schwimmteiche, Wasser- und Gartenlandschaften. 1993
gegründet, hat Schwimmteich- und Gartenexpertin Hedwig Ratzesberger den Betrieb 1997 übernommen. Spezialisiert auf
die Planung und den Bau von Wasserlandschaften mit dem Schwerpunkt auf
Schwimmteiche zählt das etablierte Tiroler
Unternehmen zu den Marktführern im
Schwimmteichbau und hat europaweit
schon über 700 Teichanlagen im privaten
Bereich realisiert. Die Expertin sieht auch
den privaten Planschgenuss voll im Trend:
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dort Libellen, Seerosen und Wasserpflan-

Gestalterische Freiheiten. In puncto De-

sign sind dem Naturpool kaum Grenzen gesetzt, von der Umrandung mit Holzdielen
oder Natursteinfliesen über die Beckeneinfassung in edlem Granit bis hin zum Einstieg mit flachen Stufen, einer Leiter oder
dem klassischen Steg. Farbige Unterwasserbeleuchtung taucht den Naturpool in atmosphärisches Licht, und Wasserspiele wie
Springbrunnen und Wasserfall sorgen für
Abwechslung und wohliges Plätschern. 

Naturpool-Experten. Die Firma Biotop &

ANZEIGE

Biologische Wasserreinigung. Da und

zen in glasklarem Badewasser, und das alles
ganz ohne Chlor, das für die Reinigung im
herkömmlichen Swimmingpool nötig ist –
Naturpools, quasi eine Kombination aus
Schwimmteich und klassischem Pool, liegen im Trend. Hedwig Ratzesberger, Inhaberin Biotop & Technik Ratzesberger in
Bad Häring, erklärt: „Beim Naturpool, auch

FOTOS:

verfügt – für viele ist nämlich der private
Garten die absolute Erholungsoase. Und mit
einer idyllischen Wasserlandschaft oder einem kühlen Schwimmteich wird der Garten
endgültig zum absoluten Wohlfühlort.
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L

angsam aber sicher zieht es uns
nach Draußen – die Luft wird milder, die Sonne stärker und die Vögel zwitschern wieder um die Wette. Ebenso wie wir Menschen blüht auch die
Natur auf, mit saftigem Grün, bunten Farben
und duftenden Blüten. Glücklich schätzen
kann sich, wer über ein eigenes Stück Natur

„Angesichts der heutigen schnelllebigen
Zeit ist es wichtig, das Zuhause in einen
Ort der Ruhe, der Entspannung und des
Genusses zu verwandeln. Dass die Immobilie damit auch an Wert gewinnt, ist ein
willkommener Nebeneffekt bei der Entscheidung hin zu einem Schwimmteich.“

Biopool genannt, handelt es sich um die
biologische Variante des Swimmingpools.
Unabhängig ob der Naturpool optisch
gleich einem klassischen Pool oder naturnah mit einem Ufer aus Kies oder Pflanzen
gestaltet ist, prinzipiell funktioniert er ohne
Chemikalien rein biologisch. Wir verwenden für Durchströmung und Rückspülung
meist einen Kiesfilter, der mit oder ohne
Pflanzen funktionieren kann. Dadurch
schaffen wir ein Schwimmvergnügen in
biologischem, hautfreundlichem und glasklarem Wasser!“

Ob der Pool groß oder klein ist, ob er von einer Pflanzenlandschaft, einem gemauerten Becken oder einem
klassischen Steg umgeben ist – all das obliegt ganz
alleine den Wünschen der Besitzer und der baulichen
Gegebenheiten im Garten. Denn die gestalterische Vielfalt
eines Naturpools kennt kaum Grenzen.
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Naturpools bereichern jede Gartenlandschaft – ob im Privat-, Hotel- oder öffentlichen Park.

Wasserspiele wie
ein Wasserfall
oder ein im
Beckenrand integrierterSpringbrunnen sorgen
sowohl optisch als
auch hinsichtlich
Schwimmspaß für
Abwechslung.

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

