Aktuell

Biologische Wasseraufbereitung –
auch für Indoor-Pools
Ob im Aussenbereich oder umgeben von den eigenen «vier Wänden» – biologisch
gereinigte Badegewässer schaffen ein einzigartiges, ökologisch sinnvolles Badevergnügen.
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Biologisch gereinigtes Wasser schont
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Die Visualisierung – Teil einer professionellen Beratung.
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Indoor-Pools mit biologisch gereinigtem Wasser sind Augenweide und Mehrwert in einem.
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Alles aus einer Hand: von der massgeschneiderten Planung bis zur Umsetzung der individuellen Gesamtlösung.

und einladenden Erlebniswelten – vom Pool
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«Pool for Nature» (www.pool-for-nature.ch)

Beschattungslösungen.

eine internationale Informations-, Austauschund Weiterbildungsplattform zur Verfügung.
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rung, Betrieb und Unterhalt von biologisch

unterschiedliche, den individuellen Bedürf-

reinigenden Wasseranlagen aller Art. Das

nissen entsprechende Wasseraufbereitungs-
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«Pool for Nature»-Mitglieder aus dem Kanton Aargau:
Zebra AG, Garten & Pool, Planung & Design, Römerweg 7, 5443 Niederrohrdorf
Tel. 056 496 07 07, info@zebrapool.ch, www.zebrapool.ch
Salamander Naturgartengestaltung GmbH, Schachenstrasse 34, 5012 Schönenwerd
Tel. 062 291 26 91, info@salamander-garten.ch, www.salamander-garten.ch
Lehnert Erb AG, Wasser Pflanzen Gärten, Alte Stockstrasse 8, 5022 Rombach
Tel. 062 827 25 25, info@gartenzentrum.ch, www.gartenzentrum.ch
Wyder AG, Gartenbau und Gartenarchitektur, Industriestrasse 20, 5036 Oberentfelden
Tel. 062 724 84 80, info@wyder-gartenbau.ch, www.wyder-gartenbau.ch
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