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wassergärteN
 Form mit wasser – wasser iN Form.

Frühjahrszauber
 uNgewöhNliche garteNbilder – Frisch, 

 elegaNt uNd verzauberNd.

bliNd date
 meNsch triFFt wasser.
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WassergärteN
Form mIt Wasser – Wasser IN Form

Die Faszination Wasser erleben.

Wasser auf unserer Haut empfinden wir als wohltuend, angenehm, reinigend, erfrischend – nur schwer lässt sich die Viel-
falt der Eindrücke beschreiben, die wir mit dem Element Wasser verbinden. Und was gibt es Schöneres als im eigenen 
Garten die Faszination Wasser mit allen Sinnen zu spüren, zu fühlen und zu genießen?

Innovativ und kreativ
Wasserspiele, brunnen, Quellsteine, Wasserspeier und bachläufe, gar-
tenzierteiche und biotope, saunatauchbecken oder gar ein beheizbares 
massagebecken mit Wasserbar? der kreativität in der ausführung sind 
keine grenzen gesetzt. ob formvollendet, reine kunst oder ganz natürlich – 

verwirklichen sie Ihre Fantasien. Ihr Wassererlebnis umgesetzt mit dem 

technikstandard eines schwimmteiches oder Naturpools: so ermöglicht 

Ihnen unsere innovative technik auch hier klares Wasser ohne chlor. da-für 
sorgt die biologische Wasseraufbereitung von Pool For Nature. 

Finden sie den kompetenten ansprechpartner für Wasservergnügen kom-
biniert mit der gestaltung Ihres gartens: www.pool-for-nature.com
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Frühjahrszauber

geNuss & WohlgeFühl

LöWENZAHNSALAt
etwa 3 handvoll löwenzahnblätter
1 kleine zwiebel
1 tomate
3 el Öl nach Wahl (z. b. Nussöl)
1 el Weißweinessig oder zitronensaft
½ el gehackte Petersilie
½ el gehackter schnittlauch
salz, Peffer 

Zubereitung:

die löwenzahnblätter gründlich mit lauwarmem Wasser waschen, das 
entzieht ihnen einen teil der bitterstoffe. Wem die blätter noch immer zu 
bitter sind, kann sie noch einige zeit in lauwarmem Wasser einlegen. 
anschließend die blätter sortieren und unschöne stellen entfernen. die 
zwiebel abziehen und sehr fein würfeln. die tomate waschen, den strunk 
entfernen und schmale spalten schneiden. Für das dressing Öl und essig 
mischen, die gehackten kräuter und die zwiebelwürfel dazugeben, mit 
salz und Pfeffer abschmecken. zum schluss die blätter, entweder im gan-
zen oder in stücke gezupft, und die tomatenspalten darunterheben. Vor 
dem servieren am besten eine halbe stunde durchziehen lassen.

Wer es mit dem kaloriengehalt des salats nicht so genau nimmt, kann 
auch ein hart gekochtes und in Würfel geschnittenes ei oder gebratenen 
speck unter die anderen zutaten mischen. auch Pilze passen gut dazu. 
das dressing lässt sich durch zugabe von etwas saurer sahne noch vari-
ieren und kann auch mit einem hauch senf verfeinert werden.

löwenzahnsalat stellt eine gute möglichkeit dar, seinen stoffwechsel auf 
Vordermann zu bringen.

PFlegemassNahmeN
Im Frühjahr

Nach der Winterpause (Frostfrei-
heit) sollte die Anlage zunächst voll-
ständig grundgereinigt und danach 
rechtzeitig, zumindest 2-4 Wochen 
vor der Badesaison wieder in Be-
trieb genommen werden, sofern sie 
über Winter abgeschaltet war.

exPerteNblog

• sofern die anlage über Winter durchlief, Filterpumpe für zumindest 7-10
tage abstellen, um eine rückspülung vorzubereiten, anlage wird dann voll-
ständig grundgereinigt.
• anlage auf eventuelle Frostbeschädigungen überprüfen und defekte bau-
teile austauschen.
• eventuell über belüftungsschrauben belüftete leitungen dicht verschließen
und gegebenenfalls neu mit teflonband eindichten,  schraubverbindungen
auf dichtigkeit prüfen und bei bedarf nachziehen (hand oder bandschlüssel).
• eventuelle Isolierungen entfernen.
• Pumpen zumindest 24h vor Inbetriebnahme wässern um eventuelle Fest-
setzungen zu lösen.
• Pumpen mit zugänglichen Flügelrädern auf gängigkeit überprüfen und
durch leichtes drehen einen eventuellen Festsitz lösen, Vorfilterdeckel bei
bedarf fetten.
• sonstige Vorgaben der Pumpen- und Pumpenschachthersteller sind zu
beachten.
• kurzkontrolle der Pumpenfunktion durch einschaltung der Filterpumpe für
wenige sekunden, ohne den Filter zu beschicken, also mit abgesperrter Fil-
terleitung.
• Vor Inbetriebnahme der Filtertätigkeit muss eine rückspülung gemäß Vor-
gabe durchgeführt werden, sofern die Wassertemperatur 13-15°c erreicht
hat, danach bildet sich zumindest kaum mehr Winterbiologie.
• Filterbetrieb mit kontrollmessung und, sofern notwendig,  Neueinregelung
der durchflussmenge zum Filter im verlässlichen 24h-betrieb aufnehmen.
• skimmersiebe kontrollieren oder einsetzen.
• skimmerbetrieb kann wahlweise erst zu saisonbeginn aufgenommen
werden, bzw. nach bedarf (oberflächeneinträge, Insekten, blätter …).
• Pflanzenpflege, abgetrocknete braune Pflanzenteile entnehmen.
• Nahrungsergänzung zur aktivierung der Filterbiologie und Pflanzen nach
der rückspülung gemäß Vorgabe einbringen. startdüngung erforderlich mit
Nahrungsergänzungsset-1 (enthält stickstoff pur, kalium und magnesium).
mengenrelation: 1 kg/100m³ über 4 Wochen verteilt in vier gleich große
Wochenrationen a 250g/100m³. Fördert und stabilisiert das Filterbakteri-
en- und Pflanzenwachstum. kalkzugabe einmalig 300g/100m³. In gieß-
kanne auflösen und über schwimmbereich ausgießen.

Yoga am schWImmteIch

Im Frühjahr verlagert man die übungen optimalerweise ins Freie. Yoga am 
schwimmteich – geistige und körperliche übungen in idyllischer umgebung.  

beruhigende und stimmungsvolle atmosphäre
Yoga am Wasser wirkt beruhigend und ausgleichend, hilft stress entgegen-
zuwirken, gibt  kraft, sowie gleichgewichtssinn und muskelausdauer wer-
den trainiert. beispielsweise kommt es durch die aktivierung der muskeln, 
sehnen, bänder, blut- und lymphgefäße zu einer verbesserten durchblutung. 
die rückenmuskulatur wird gekräftigt, was wiederum zu einer verbesserten 
körperhaltung führen kann.

Im Frühjahr, nach den kalten Wintermonaten, ist der Wunsch nach 
Frische, Farbe und leichtigkeit im garten besonders groß. Neben 
Frühjahrsblühern, die sehr zeitig Farbe in den garten bringen, helfen 
accessoires wie blumentöpfe, steinskulpturen, lichtobjekte, elegante 

Yogaübungen verfolgen heute zumeist einen ganzheitlichen 
Ansatz, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringen 
soll. 

ungewöhnliche gartenbilder – frisch, elegant und verzaubernd
oder lustige gartenmöbel diesen traum umzusetzen. die Palette an 
gestaltungsmöglichkeit mit accessoires ist riesengroß, und die unter-
schiedlichen Farben und Formen geben dem garten erst den persönli-
chen touch.
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meNsch trIFFt Wasser

blINd date

Welcher teich passt zu welchem typ?

NaturPools
klare FormeN, NatürlIch sauberes Wasser
senkrechte Wandungen, eine ebene bodenfläche und klare linienführung 
charakterisieren den Naturpool. an umgebung und baukörper propor-
tional angepasst, wird der Naturpool zum lebendigen mittelpunkt Ihres 
gartens. optisch und funktional wie ein herkömmlicher Pool, garantiert er 
badevergnügen in natürlich weichem und sauberem Wasser – dafür steht
die biologische Wasseraufbereitung von Pool For Nature.
WIr VerWIrklIcheN Ihre WüNsche
sämtliche komponenten können wie beim herkömmlichen Poolbau pro-
blemlos integriert werden. ob gegenschwimmanlage, einström-massage-
düsen, heizung, beleuchtung, oberflächenabsaugung oder überlaufrinne 
– alles ist möglich. eine rolladenabdeckung oder kunstfaserbespannung
macht den Pool sicher und speichert die Wärme. Wasserspeier oder an-
dere Formen von Wasserspielen bringen noch mehr badespaß.
PlatzsPareNd uNd eFFIzIeNt
der Filterbereich zur biologischen Wasseraufbereitung von Pool For
Nature benötigt lediglich 10 bis 20 % der gesamtfläche. ein umbau vom
klassischen gechlorten Pool in einen Naturpool ist problemlos möglich.
badesPaß mIt WohlFühlFaktor
auf Wunsch erzeugt eine zusätzlich integrierbare heizung angenehme
Wassertemperaturen. die Pflegefähigkeit solch einer anlage wird bei der
konzeptentwicklung berücksichtigt. unser sorgfältig erstelltes reinigungs-
konzept ermöglicht Ihnen ungetrübte badefreuden.

schWImmteIche
gruNdPrINzIP FlIessgeWässer – sYmbIose mIt der Natur
auslaufende regenerationsbereiche, mit steinen oder kieseln ausgeklei-
dete uferzonen, ein schwimmbereich umgeben von Wasserpflanzen: der 
schwimmteich. harmonisch liegt das gewässer inmitten der Natur, ein 

Die Umgestaltung in einen geradlinigen Naturpool sorgt nun für frisches Badevergnügen für die sechsköpfige Familie.

Vor der Neugestaltung.Moderne Gartengestaltung geht auch bei Wasseranlagen in Gärten den Weg des Purismus – klare, einfache, aber feine Formen.

der große trend sind biologisch betriebende Naturpools. bei diesem Pro-
jekt ging es um die umgestaltung des gartenbereichs eines einfamilien-
hauses in hanglage, dessen ursprüngliche anlage auch einen schwimm-
teich beinhaltete. 

die Planungsphase mündete in einem ergebnis, das einen erheblich grö-
ßeren Wasserbereich und eine starke strukturierung des steilen geländes 
vorsah. das ergebnis ist jetzt ein eher formales becken mit doch einer run-
dung, die an den altbestand erinnern soll. genau diese rundung trennt 
den schwimmbereich vom biotop. zentrales trendthema ist in jedem Fall 
das Wasser: es wirkt sich positiv auf das gartenklima und die lebensgeis-
ter sowie körper seiner bewohner aus.

design pur
accessoires wie tuffsteintöpfe oder steintröge aus granit, skulpturale 
lichtobjekte, um die abendstimmung noch idyllischer wirken zu lassen 
und sonnensegel runden das gartendesign ab.

Pure Wasserlust
Vorher – Nachher

terrassierung Gelände mit Steinmauern, 
Stufen- und Wegegestaltung.

Beleuchtung und Elektrik, Sauna mit 
Gründach.

Beeindruckende Gartenaccessoires – 
tuffsteintöpfe.

 DAtEN & FAKtEN

■ Baujahr: 2011/2012
■ Bauzeit Projekt: 5 monate
■ Bauzeit Naturpool: 8 Wochen
■ Schwimmbereich: 100 m2

■ Wassertiefe: 1,90 m
■ Wasservolumen: 210 m3

inkl. 20 m³ im
schwallwasserbecken

■ Abdichtung: PVc-Folie
■ Wasseraufbereitung:

Naturpool, typ 5

Die Wasseraufbereitung funktioniert ohne chemische Zusätze.

Klar abgegrenzte Staudenbeete runden das Gartendesign ab.

badespaß für die ganze Familie und erholung wie an einem badesee. der 
Filterbereich benötigt lediglich 15 bis 30 % der gesamtfläche. die Pflanz-
bereiche jedoch sind üppig angelegt. Pool For Nature bietet hier, 
wie auch im Naturpoolsektor, klares und sauberes Wasser ohne chlor auf 
biologischer basis.

gruNdPrINzIP stIllgeWässer – schWImmeN Pur
ausschließlich sorgfältig aufeinander abgestimmte Wasserpflanzen über-
nehmen die reinigung des Wassers und stehen mit ihrem reichtum an 
Formen und Farben ganz im mittelpunkt. Pool For Nature ermög-
licht damit ganz naturnah gebaute und doch gestalterisch und funktional 
hochwertige schwimmteiche mit minimalem technikeinsatz oder gar unter 
vollständigem technik-Verzicht. genießen und erleben sie den unwider-
stehlichen reiz des Wassers in seiner ganz natürlichen Form.
geNuss Im eINklaNg mIt der Natur
da die Wasseraufbereitung rein auf die klärende Wirkung von gezielt 
platzierten Wasserpflanzen setzt, werden je nach bauart 40 – 70 % der 
schwimmteichfläche als intensiv bepflanzte reinigungszone ausgebildet, 
die auch optisch den natürlichen charakter dieser anlagen unterstrei-
chen. dabei gehen die umfangreiche Pflanzzone und der formal gestalte-
te schwimmbereich eine gelungene harmonische Verbindung ein.
sauberes Wasser daNk PFlaNzeN
blühende seerosen, sich im Wind wiegender röhricht und flächige be-
stände untergetaucht lebender Wasserpflanzen sorgen in der richtigen 
komposition und anordnung für ein hohes maß an natürlicher reinigungs-
leistung und ermöglichen so einen ganz besonderen und sehr naturnahen
badespaß.

In Gesprächen und mittels eines Fragebogens werden wir zusammen mit 

Ihnen Ihre maßgeschneiderte Wellnessoase entwickeln und gestalten.
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Wasser – klarheIt uNd ruhe

www.zebrapool.ch
www.zebragarten.ch

Franz Folghera

Wasser bringt klarheit und ruhe in Ihren garten. Wasser verändert den charakter Ihres gartens. der achtsame umgang mit 
Wasser – nicht nur im garten – bringt zusätzliche lebensqualität. ein unglaublicher reichtum an Fauna und Flora bildet sich 
um und in schwimmteichen und biotopen. die Farbe des teichwassers wechselt von tiefgründig grün bis zu leuchtendem 
türkis. Neben biotop und schwimmteich bereichern Quellsteine, Wasserbrunnen und -objekte den garten und werden zum 
blick- und mittelpunkt der privaten oase. bei Interesse kontaktieren sie uns. Wir freuen uns über Ihren anruf.  

zebra ag
garteN & Pool
rÖmerWeg 7
ch-5443 NIederrohrdorF
tel. +41 (0)56 496 07 07
Fax  +41 (0)56 496 07 08
info@zebrapool.ch
www.zebrapool.ch




