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Teich und Garten
Davon träumen viele: Ferien und Sommerfrische verlängern in den eigenen Alltag hin-
ein, Badeseen und Teiche, in denen man in weiches, naturbelassenes Wasser taucht, 
das wünschen sich viele Menschen auch für ihr eigenes häusliches Umfeld. 

Wir erleben einen immer stärker werdenden gesellschaftlichen Trend, das Leben so 
naturnah wie möglich zu gestalten. Für viele gehört heute zur Lebensqualität gerade 
angesichts steigender Stressfaktoren auch eine tüchtige Portion Wellness, das kann 
mit der Wasserfall-Dusche im Badezimmer beginnen und - in einem eigenen Badepa-
radies mit gesundem und sauberen Wasser im Garten enden. Frösche, Libellen und 
Kaulquappen inbegriffen! Aber ohne jährlichen Wasserwechsel, ohne den Einsatz von 
Chemie, ohne aufwändige und kostenträchtige Filtertechnik. Umweltschonend, ener-
giesparend und naturnah. Eine Technologie mit Zukunft.

Carsten Schmidt hat sich auf die Anlage von Wassergärten und Schwimmteichen spe-
zialisiert, um Lebensräume zu kreieren, die Mensch und Natur miteinander in Einklang 
bringen. Ihn begeistert, dass Badeteiche ihren Nutzern einen hohen Erholungswert 
bieten bei gleichzeitig friedlicher Koexistenz mit Tier und Pflanze. Der gelernte Land-
schaftsgärtner (Jahrgang 1977) erkannte früh, dass Wasser sein Element ist. Bei ei-
nem Schwimmteichbauer in Österreich fing er Feuer, zuhause kamen dann die ersten 
Anfragen, heute gehört sein Unternehmen Teich und Garten mit 5 Mitarbeitern und 
jährlich durchschnittlich 20 Neuanlagen zu den führenden Schwimmteichbauern in 
Deutschland. 

Eines seiner Erfolgsrezepte ist sicherlich, dass er sich nicht nur hohe Ziele setzt, es 
ist das Beharren auf traditionellen Werten wie Qualität, Ehrlichkeit, Respekt, Fairness, 
Verantwortungsgefühl, Mitbestimmung und das Wissen um die Sensibilität des Themas 
Natur, die im zufriedenen Kundenkreis bestens ankommen und auch innerbetrieblich 
hohe Akzeptanz erfahren. So verwundert nicht, dass seine Auszubildenden mit großem 
Erfolg die Lehre beenden und gerne übernommen werden und seine Kunden vielfach 
auf Empfehlung zu ihm stoßen. Teich und Garten hat sein Haupteinsatzgebiet in der 
Region zwischen Köln und Koblenz, ist aber auch national tätig, und schon wurden die 
ersten Projekte in Portugal, Spanien, Italien und Kanada realisiert, Tendenz steigend! 
Privatleute nehmen seine Kompetenz in Anspruch, Hotelanlagen, kommunale Betrei-
ber und Wellnesseinrichtungen.

Bei Aufträgen in der Region nimmt Teich und Garten neben dem reinen Schwimmteich-
bau auch die Gestaltung des gesamten Grünumfelds und die Anlage anspruchsvoller 

Privatgärten wahr. Die Auswahl von exklusiven Materialien gehört dazu, die Gestal-
tung der Außenanlagen und von ideenreichen Bepflanzungen, Natursteinverarbeitung 
oder Dachbegrünung, eine besonders pfiffige Lösung findet sich im Bio-Badefass nach 
schwedischem Modell. Überregional beschränken die logistischen Vorgaben die Ein-
satzfreude von Teich und Garten auf die Realisierung des Schwimmteichs. 

Eine Planung ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen Kunde und Team, eine 
Synthese von Wunsch, Idee und Know-how. Legt ein Auftraggeber Wert darauf, selbst 
beteiligt zu sein, räumt Carsten Schmidt Familien gerne die Möglichkeit ein, Eigenleis-
tungen einzubringen und steht ihnen mit seinem Team bei Konzeption, Planung und 
Ausführung unterstützend zur Seite. Ein Schwimmteichprojekt bewegt sich zwischen 
15.000,- und 125.000,- Euro, je nach den erhobenen Ansprüchen. Um eine ausrei-
chend große Schwimmfläche zu erzielen, sollte die Gesamtanlage mindestens 60 qm 
umfassen, kleinere Anlagen dienen als Saunakaltbecken oder Planschbereich für Kin-
der. In der architektonischen Formensprache zeigt sich Teich und Garten varianten-
reich und gestaltungssicher. 

Da sich auf allen Ebenen ein wachsendes Bewusstsein für ein naturnahes Badeerleb-
nis entwickelt, wird Teich und Garten immer öfter hinzugezogen, wenn es darum geht, 
bereits vorhandene konventionelle Pools umzubauen, Sauna- und Wellnessanlagen 
umzugestalten oder kommunale Anlagen zu einem Naturbad umzuwandeln. Ein er-

Der Wasserspiegel reicht bis an die Terrasse. Organische Formensprache und fließende 
Übergänge bilden ein harmonisches Ganzes.
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freulicher und nachhaltiger Nebeneffekt dabei: „Mit einer solchen Umgestaltung lassen 
sich die Unterhaltungskosten deutlich senken.“ Neben der Planung, Gestaltung und 
Ausführung sorgt sich Teich und Garten mit speziellen Angeboten um Pflege und War-
tung der Schwimmteichanlagen - von der Grundpflege über das Sorglos-Paket bis zum 
Wintercheck, eine Grundbedingung für Funktionstüchtigkeit, Langlebigkeit und Werter-
haltung, die „leider öfters vernachlässigt wird.“ 

Vom Liegestuhl auf dem Holzdeck direkt in den Schwimmbereich des Badeteiches.

Pflanzen sorgen in den Regenerationsbereichen für ein weiches und gesundes 
Badewasser. 

Was genau unterscheidet nun den Schwimmteich von einem herkömmlichen Swim-
mingpool? Natürliche Gewässer stellen das Vorbild für alle Schwimmteiche dar, die 
aus Nutzungs- und Regenerationszone bestehen und sich untereinander und vom 
herkömmlichen Pool durch die Beschaffenheit ihrer Reinigungsvorgänge abgrenzen. 
Im Schwimmteich wirken mehrere natürliche Reinigungsprozesse: einmal der Biofilm 
aus lebenden Kleinstlebewesen, der den Keimgehalt im Wasser reduziert, zum ande-
ren die Wasserpflanzen, die je nach Lage und Art der Bepflanzung Sauerstoff produ-
zieren, Nährstoff verbrauchen, den Gasaustausch und die Beschattung übernehmen. 
Langfristig ist die gesunde Balance zwischen Nährstoffverbrauch und - produktion die 
Garantie für eine hervorragende Wasserqualität. Darüberhinaus erleichtern die Mög-
lichkeiten der Technik - der Einsatz von Filterkörpern und Umwälzanlagen - die Pflege 
und tragen ihrerseits zu einer Verbesserung der Wasserqualität bei. 

Da Natur in ihrer ganzen Vielfalt eine individuelle Herangehensweise erfordert, bietet 
Carsten Schmidt ein Baukastensystem aus fünf verschiedenen, auf einander aufbau-
enden Schwimmteichtypen an: vom klassischen „Einkammersystem“, das komplett auf 
Technik verzichtet und ausschließlich auf natürliche Faktoren setzt bis zum „Mehrkam-
mersystem mit komplett ausgelagertem durchströmten Aufbereitungsbereich“, bei dem 
die Durchströmungstechnik stark an die konventionelle Pooltechnik der Einströmdüsen 
und Überlaufrinnen angelehnt ist, die Wasseraufbereitung aber nach wie vor auf biolo-
gischem Wege erfolgt. „Am beliebtesten ist die Lösung pur Natur. Unser Konzept muss 
sich natürlich nach den lokalen Gegebenheiten und den Vorgaben der Auftraggeber 
ausrichten, zu denen letztlich auch die finanziellen Möglichkeiten gehören.“  

Mit Leidenschaft und Begeisterung entwirft und berät Carsten Schmidt bei der Errich-
tung von neuen Badeanlagen, bei auftretenden Problemen oder Schäden bei bereits 
bestehenden Anlagen kann er aus seinem Erfahrungsfundus schöpfen. Als öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständiger für den Bereich Garten- und Landschafts-
bau, Schwerpunkt Schwimmteichbau, wird er im Auftrag von Gerichten tätig oder erstellt 
private Gutachten mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung. Er beschäftigt sich 
mit der wissenschaftlichen Untersuchung der Gewässer, gibt sein Wissen in Vorträ-
gen und Seminaren bei Bildungseinrichtungen, Fachschulen und Inhouse-Schulungen 
weiter und engagiert sich als Vorstandsmitglied in der Deutschen Gesellschaft für na-
turnahe Badegewässer. Als einer der führenden Schwimmteichexperten Deutschlands 
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Der Naturpool besticht durch gerade Formen, reduzierte Gestaltung und wenig Pflan-
zeneinsatz. Technisch aufbereitet wird das Wasser über mineralisierte Filterkörper.

Umgeben von Holzdeck, Natursteinmauer und üppigen 
Pflanzenbeständen lässt sich nach Herzenslust plan-
schen. (Foto oben)
Auch bei einem Bad im Schwimmteich steht die Sicher-
heit im Vordergrund. (Foto rechts)

publiziert er in Fachzeitschriften, zusammen mit einem Fachkollegen veröffentlichte er 
im Patzer Verlag das Standardwerk „Schwimmteichbau - Handbuch für Planung, Tech-
nik und Betrieb“, ein weiteres Werk zu „Wasserpflanzen“ wächst gerade.

So viel Aktivität, und doch bleibt Zeit für die Familie. Auch wenn die rege Nachfrage ihn 
zu Expansion ermuntert, will Carsten Schmidt seine Potenziale nicht überstrapazieren 
- schließlich gibt es Söhnchen Manuel (2) und seine Frau Kerstin, die ihm den Rücken 
frei hält.

Carsten Schmidt


