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Erfüllen Sie sich Ihren Wunsch nach mehr Transparenz, Licht und Lebensfreude in Ihrem 
Eigenheim – ob mit einem Wintergarten, Glashaus oder einer Glas-Faltwand von Solarlux. 
Wetterunabhängige Naturnähe im Freien verwirklichen Sie mit einem Glashaus, denn es  
zaubert aus Ihrer Terrasse einen geschütz ten Wohlfühlort und bietet für fast alle Wetterlagen 
höchste Flexibilität. Möglich machen dies senkrechte, bewegliche Glaselemente, die je nach 
Witterung geöffnet und geschlossen werden können. So lässt sich die Terrasse im Nu in 
einen überdachten Freisitz oder in einen rundum wettergeschützten Raum verwandeln.

SOLARLUX – OFFENHEIT UND SCHUTZ ZUGLEICH. 
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Der Trend zu naturnaher, erlebnisori-
entierter Gartengestaltung hat in 
den letzten Jahren zu einem regel-

rechten Boom bei der Anlage von priva- 
ten Teichanlagen geführt. Neuerdings ist  
eine interessante Erweiterungsmöglich-
keit hinzu gekommen: der Schwimmteich.

Bei entsprechender Gestaltung eignet 
sich ein Gartenteich als erfrischendes  
Badegewässer. Ist innerhalb des Teiches  
ein genügend tiefes und geräumiges 
Schwimmabteil vorhanden, kann man 
sich bedenkenlos in die Fluten stürzen.

Abtauchen im 
eigenen Gewässer

Schwimmteiche

Wenn es die Massen iM HocHsoMMer zu den überfüllten scHWiMMbädern zieHt, 

erfriscHen sicH iMMer MeHr eigenHeiMbesitzer entspannt iM eigenen gartenteicH
TExT: Thomas Beu

Eine vom Badebereich funktionell ge-
trennte Regenerationszone übernimmt 
die Reinigung des Teichwassers. Geeig-
nete Wasser- und Sumpfpflanzen zehren 
hier die überschüssigen Nährstoffe auf 
und legen diese im Pflanzengewebe fest. 
Ein biologisch arbeitendes Filtersystem, 
angetrieben durch eine passend dimensi-
onierte Umwälzpumpe, unterstützt die-
sen ökologischen Prozess.

Vorteil: Teure und die Umwelt belasten-
de Behandlungen mit Chlor, wie es bei 
klassischen Swimmingpools üblich ist, ent-

fallen. Die Pflegemaßnahmen bestehen 
lediglich im Stutzen der Pflanzen und dem 
gelegentlichen Entfernen von Sinkstoffen 
mit speziellen Absauggeräten. Sollten die 
Platzverhältnisse eine ausreichend große 
Regenerationszone nicht zulassen, kann 
das Wasser auch komplett über eine räum-
lich ausgelagerte, biologisch arbeitende 
Filteranlage gereinigt werden.

Die Einteilung eines Schwimmteiches in 
die verschiedenen Zonen wird mit Mauer-
werk, Beton oder einer Konstruktion aus 
imprägnierten Hölzern errichtet. Abge-‰
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 1  Wohlfühloase Schwimmteich: Wasser hat bekanntlich eine 
beruhigende Wirkung   2  Das eigenen Gewässer kann bei ausrei-
chend Platz optimal in den Garten- und Terrassenbereich inte-
griert werden   3  Bei der Form des Beckens sind den eigenen Wün-
schen und der Kreativität keine Grenzen gesetzt   4  Ein kleiner 
Flair von Urlaub: Badeteiche können in den Abendstunden sehr 
ansprechend beleuchtet werden – und das über und unter Wasser 

SelbStreinigung 
BIoREAKToR TEICH 
Die so genannte Selbstreinigungskraft von Gewässern 
beruht in erster Linie auf der Arbeit unzähliger nützlicher 
Mikroorganismen. Diese besiedeln als Biofilm im Teich alle 
möglichen oberflächen wie zum Beispiel das Kiesbett der 
Regenerationszone, die Teichwände und die oberfläche der 
verschiedenen Wasserpflanzen. Da diese Reinigungsorga-
nismen für Ihre Arbeit an Nährstoffe und Sauerstoff heran-
kommen müssen, wirkt sich eine leichte Umwälzung des 
Teichwassers mit Hilfe einer Pumpe sehr förderlich aus.

Auch biologische Filteranlagen funktionieren nach diesem 
Prinzip. Mit Hilfe geeigneter Filtermaterialien wird eine 
möglichst große, gleichmäßig durchströmte Besiedlungsflä-
che zur Verfügung gestellt. Vielfach wird der Teich selbst als 
bio logische Kläranlage genutzt: Dazu wird das in den Teich 
zurückfließende Wasser über spezielle Rohrverteiler lang-
sam in das Kiesbett der Regenerationszone ein geleitet, wo 
unzählige Mikroorganismen die Nährstoffe mineralisieren 
und somit für die Pflanzenwurzeln verfügbar machen. 

Der Schwimmteich ist ein schönes Gestaltungselement des Außenbereichs 
und ermöglicht im Sommer eine schnelle Erfrischung im eigenen Garten
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dichtet wird in der Regel mit UV-stabili-
sierter PVC-Teichfolie, die fachgerecht und 
faltenfrei eingebaut und an den Nahtstel-
len ordentlich verschweißt werden muss. 
Wichtig ist auch der Einbau einer umlau-
fenden Kapillarsperre.  Diese unterbindet 
im Randbereich den Kontakt des Teich-
wassers zum umliegenden Erdreich und 
verhindert permanente Wasserverluste.

Frisch angelegte Schwimmteiche benö-
tigen einige Zeit, während der die Wasser- 
und Sumpfpflanzen anwachsen und sich 
ein stabiles biologisches Gleichgewicht 
einstellen kann. Wenn das Füllwasser mit 
speziellen Präparaten biologisch geimpft 
wurde, kann der Badebetrieb aber schon 
nach wenigen Tagen aufgenommen wer-
den. Ein vollkommen steriles, aseptisch 
blaues Schwimmbadwasser darf jedoch 
nicht erwartet werden. Wie in einem na-
türlichen See hat das Wasser meist eine 
ganz leicht grünliche Färbung, die von 
einem natürlichen Gehalt an winzigen 
Schwebealgen herrührt. Dem Füll- und 
Nachfüllwasser muss auch Beachtung ge-
schenkt werden. Bei hohen Gehalten an 
Phosphat oder Nitrat muss gegebenen-
falls ein entsprechender Filter vorgeschal-
tet werden, um ungünstige Nährstoffan-
sammlungen zu vermeiden.

Die Anlage eines künstlichen Gewässers 
ist unter Umständen genehmigungs-
pflichtig. Rechtzeitige Anfragen bei den 
zuständigen Ämtern schaffen Klarheit. 
Um Risiken auszuschließen, besteht für 
den Grundstückseigentümer grundsätz-
lich eine Sicherungspflicht. Unbefugter 
Zutritt durch Fremde ist durch eine ent-

sprechende Einfriedung des eigenen 
Grundstücks auszuschließen.

Wer sich den Traum vom eigenen Bade-
gewässer verwirklichen will, ist nicht auf 
sich allein gestellt. Viele Gartenbauunter-
nehmen haben sich auf die Anlage und 
Betreuung von Schwimmteichen speziali-
siert. Von Planung und Ausführung bis hin 
zum Komplettservice mit Wasseranalysen 
und Pflegeplan bleiben keine Wünsche 
offen. Qualifizierte Schwimmteichbauer 
in der Nähe finden sich online  bei der 
Deutschen Gesellschaft für naturnahe  
Badegewässer unter www.dgfnb.de. m
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Abgrenzung zum  
Pflanzenbereich

Terrasse

Schwimmbereich

Regenerationszone

Algen
NüTZLINGE oDER  
PLAGEGEISTER?
Algen sind Bestandteil eines jeden 
natürlichen Gewässers. Wie die 
höheren Pflanzen auch produzieren sie 
Sauerstoff und haben normalerweise 
keine negativen Auswirkungen. Im Falle 
eines drastischen Nährstoffüberschus-
ses kann es jedoch zu einer Massenver-
mehrung kommen und die Algen wer-
den zum Problem. Häufige Ursache ist 
das Einschwemmen von nährstoffbela-
stetem oberflächenwasser, zum Bei-
spiel bei starken Regenfällen. Um diese 
Fehlerquelle auszuschließen, sollte der 
Teichrand immer etwas höher liegen als 
das umgebende Gelände.

SAubere WASSeroberfläche 
SKIMMER
Die Wasseroberfläche stellt so etwas 
wie die Nahtstelle zwischen Schwimm-
teich und Außenwelt dar. Die meisten 
aus dem Luftraum kommenden Verun-
reinigungen wie Laub, tote Insekten 
und verschiedene Stäube bleiben 
zunächst an der oberflächenhaut des 
Wassers haften, bevor sie irgendwann 
absinken und als Schlamm den Teich-
boden bedecken. Mit Hilfe eines Skim-
mers oder einer überlauf rinne kann 
der Teich sehr wirkungsvoll von diesen 
schwimmenden Verschmutzungen 
befreit werden. 
Damit der Wind die Wirkung nicht 
negativ beeinflusst, ist beim Einbau 
von oberflächenabsauggeräten die 
Hauptwindrichtung zu beachten.
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Um Verschlammung im Schwimmteich zu 
verhindern, hilft ein sogenannter Skimmer
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1  Im Sommer erfreuen sich ganz besonders Kinder beim Planschen im 
Schwimmteich   2  Schematische Darstellung der Aufteilung in den tief-
eren Schwimmbereich und flachere Regenerationszone. Beide Einheiten 
müssen in einem funktionierenden Verhältnis zueinander stehen. (Pum-
pen- und Filtertechnik sind nicht dargestellt)   3  Ansicht eines Schwimm-
teiches während seiner Bauphase. Innenausbau und Abdichtung sind 
bereits fertig gestellt, das Substrat für den Regenerationsbereich ist teil-
weise eingefüllt. Zum Schutz der Folienabdichtung gegen mechanische 
Beanspruchung wird ein verrottungsfestes Textilschutzvlies untergelegt

INTERVIEW 
Carsten Schmidt 
Inhaber der Firma Teich & Garten 
Öffentlich bestellter und vereidigter Sach
verständiger für Garten und Landschaftsbau, 
Schwerpunkt Schwimm und Badeteiche

Besonders im städtischen Umfeld haben Hausgärten meist 
relativ kleine Abmessungen. Ist es überhaupt sinnvoll, hier 
über einen Schwimmteich nachzudenken?
Im Idealfall sollte ein Schwimmteich mindestens etwa 
60 Quadratmeter groß sein, wobei dann 30 Quadratmeter  
als reine Schwimmfläche nutzbar sind. Aber auch kleinere 
Teiche, etwa ab einer oberfläche von 16 Quadratmeter und 
einem Inhalt von 12 bis 15 Kubikmetern funktionieren bei  
richtiger Planung zuverlässig und können gut als Saunakalt-
becken oder Kinderplanschbecken genutzt werden. 

Wie müssen Wasserumwälzung und Filterung bei einem 
Schwimmteich dimensioniert sein?
Diese Frage ist sehr stark abhängig von Größe und Nutzungs-
art des Teiches. Großflächige Teiche mit einer entsprechend 
ausgedehnten Regenerationszone kommen oftmals ganz 
ohne Umwälzung beziehungsweise Filterung aus. Kleinere 
oder besonders stark genutzte Schwimmteiche hingegen 
benötigen auf jeden Fall technische Unterstützung. Der Nähr-
stoffeintrag durch Badebetrieb, Laubfall oder Nachfüllwasser 
muss zuverlässig kompensiert werden. Hier kommen Um-
wälzpumpen, üblicherweise mit oberflächenab saugung und 
angeschlossener biologischer Filterung, zum Einsatz. Im  
Normalfall genügt es, pro Tag etwa ein Viertel des Wasser-
volumens umzuwälzen.

Wie teuer ist eigentlich der professionelle Bau eines 
Schwimmteiches? Und welche weitergehenden Ausgaben 
kommen auf zukünftige Schwimmteichbesitzer zu?
Für eine Teichanlage mit oberflächenabsaugung und einfach 
gestalteter Umwälzanlage betragen die Baukosten je nach 
Größe und Lage etwa 180 bis 250 Euro pro Quadratmeter. 
Hinzu kommen dauerhaft die Betriebskosten (Strom, Wasser, 
Pflege). Ein Teil dieser Kosten lässt sich optimieren, beispiels-
weise durch eine intelligente Intervallschaltung der Pumpe 
oder eigenes Brunnenwasser. Insbesondere kleine Teich-
becken mit platzbedingt kleiner Regenerationszone sind  
aufgrund des erhöhten Technikaufwandes vergleichsweise 
teuer und schlagen mit wenigstens 10.000 bis 15.000 Euro zu 
Buche. Allerdings besteht fast immer die Möglichkeit, in 
Absprache mit dem Teichbauer Eigenleistung beizusteuern, 
beispielsweise beim Aushub. Dadurch lassen sich die Bau-
kosten mitunter deutlich senken. 
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