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Den Traum eines eigenen
Schwimmteiches erfüllte

sich im vergangenen Jahr Fami-
lie Wolf, eine Anbieterfamilie
von Urlaub am Bauernhof aus
Marling/Meran, Südtirol, mit
dem Bau eines Schwimmteiches
der Kategorie 2 – mit einer auf
Wasserpflanzen setzenden Rei-
nigungstechnik. Die Reinigung
dieses Schwimmteiches erfolgt
ausschließlich biologisch, d.h.
durch Pflanzen, Tiere, Biofilm
und Mikroorganismen; und
mechanisch, d.h. durch Oberflä-
chenskimmer, Pflanzenrück-
schnitt und Absaugen von Sedi-
menten.

Biologisch
& ökonomisch
Konservierungs- und Desinfek-
tionsmittel sind in einem
Schwimmteich nicht zulässig
und bei fachgerechter Ausfüh-
rung – durch die Selbstreini-
gung des Wassers – auch nicht
notwendig.
Pro Badegast und Tag rechnet
manmit einemWasservolumen
von 10 m³. Ein 100 m² großer
Schwimmteich hat inklusive
Regenerationszone 150 m³
Wasser und ist für ca. 15 Bade-
gäste pro Tag, bzw. ca. 105
Badegäste pro Woche berech-
net.

Geringe Kosten,
wenig Pflegeaufwand
Schwimmteiche sind gegen den
Untergrund durch Teichfolie
abgedichtet und gegen das

Schwimmteich mit
Kleinkinderbecken

Umland durch die Kapilar-
sperre geschützt. Eintrag und
Austrag stehen im Gleichge-
wicht, Pflanzen stehen in Ver-
bindung mit dem Wasser. Das
Wasser wird nie gewechselt.
Nur die Verdunstung wird
durch Nachfüllen ausgeglichen.
Beim Goidnerhof wurde der
Typ 2 errichtet. Die naturnahe
Bauweise mit minimaler Tech-
nik ist energie- und kostenspa-
rend und bietet bei fachgerech-
ter Ausführung stabile
Wasserqualität, sowie klares
Wasser bei wenig Pflegeauf-
wand.

Jahreszeitliche
Erledigungen
Sumpf- und Uferpflanzen wer-
den im Regenerationsbereich
im zeitigen Frühjahr und im
Herbst zurückgeschnitten. 1-2 x
jährlich sollten Sedimente aus
dem Schwimmbereich mit
einem Sedimentsauger abge-
saugt werden. Durch eine
genügende Anzahl vonWasser-
und Unterwasserpflanzen wird
gegen Algen vorgesorgt.
Außerdem wird wichtigen Fil-
trierern, wie Dapharien usw.
genügend Lebensraum gebo-
ten und Anwuchsfläche für den
Biofilm wird geschaffen.
Im Sommer fallen nur wenige
Arbeiten an. Der Teich sollte
gut im Gleichgewicht und das
Wasser glasklar sein. Haupt-
sächlich werden die abgestor-
benen Blätter und die Seerosen
entfernt. Dies kann man mit
einem angenehmen Bad ver-
binden. Unterwasserpflanzen
werden im Spätsommer zu
zwei Dritteln zurückgeschnit-
ten um Nährstoffe aus dem
Teich auszutragen. Im Herbst
werden alle Teile von Pflanzen,
die braun sind und ins Wasser

fallen, entfernt. Alle Pflanzen,
die so feste Stängel haben, dass
diese den Winter über stehen
bleiben, lässt man. Sie sorgen
durch die Eisdecke hindurch für
den Luft-Gas-Austausch und
werden im Frühjahr geschnit-
ten. Gibt es Laubbäume in der
Nähe, sollte über den Teich ein
Netz gespannt werden, bis der
Laubabfall beendet ist. ImWin-
ter kann der Schwimmteich bei
genügend dicker Eisdecke zum
Eislaufen benutzt werden.
Die Kosten einer Schwimm-
teichanlage belaufen sich je
nach Größe und Typ auf ca.
300,00 - 500,00 Euro pro m².
Folgekosten entstehen, außer
etwas Zeitaufwand, im Gegen-
satz zu gechlorten Pools kaum.
Im Vergleich zu konventionel-
len Schwimmingpools, ist der
Technikeinsatz sehr gering, der
Chemieeinsatz nicht nötig und
insgesamt der Unterhalt weni-
ger kosten- und arbeitsintensiv.

Neuer Schwimm-
teichtyp aus Holz
Weiters wurde von der Gärtne-
rei Galanthus bei diesem Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit
dem österreichischen
Schwimmteichexperten Wolf-
gang Wesner, eine völlig neue
Schwimmteichgeneration in
Holzbauweise, speziell für Süd-
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Galanthus OHG
der Höllrigl S. & Co
Erzherzog–Eugen–Straße 3
I-39011 LANA (BZ)
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www.galanthus.it

Die Gärtnerei Galanthus ist bereits seit 25 Jahren im Bereich GalaBau tätig und hat sich in
den vergangenen 5 Jahren, in Zusammenarbeit mit dem VÖS – Verein österr. Schwimmteich-
bauer, auf den Bau von Schwimmteichen der Kat. 1-3, ohne und mit wenig Technik spezia-
lisiert, da diese sehr umweltverträglich und sehr energiesparend sind. Seit 2010 ist das
Unternehmen auch ein „Pool for Nature“– Fachbetrieb. Ein Erfahrungsbericht illustriert die
Vorteile dieser naturnahen, überwiegend chemiefreien Teichkategorien.

Schwimmteichparadiese

tirols Beherbergungsbetriebe,
sowie für das Klima Südtirols
entwickelt.

Neues
Spezialsubstrat
Dabei wurde auch ein neues
Wasserpflanzen-Spezialsub-
strat eingebaut. Die Wasser-
qualität wurde von einem Lim-
nologen kontrolliert und war
während der gesamten Bade-
saison 2009 sehr stabil.

Die Gäste und die Familie Wolf
vom Goidnerhof waren vom
Ambiente am Schwimmteich,
sowie vom angenehm weichen
und glasklaren Wasser begei-
stert. Michael Lukas

L&G Profi
Schwimmteichsubstrat:

Um den Widerspruch „sauberer
Schwimmteich mit üppig blühen-
den Sumpfpflanzen“ zu ermög-
lichen, wurde das L&G Profi
Schwimmteichsubstrat von den
Teichbaubetrieben Lehnert
(Schweiz/Aargau) und Galanthus
(Italien/Südtirol) entwickelt. L&G
wurde speziell für stehende Ge-
wässer konzipiert und bedient den
Großteil der Sumpfpflanzen und
viele Wasserpflanzen optimal.
Das Substrat wurde eingehend ge-
testet und ist sehr erfolgreich im
Einsatz.
L&G Profi Schwimmteichsubstrat
bietet eine optimale Versorgung
für blühende Sumpfpflanzen und
wurzelnde Unterwasserpflanzen in
stehenden Gewässern (Kategorie
1-3). L&G Profi Schwimmteichsubs-
trat ist ein Produkt für den erfahr-
enen Landschaftsgärtner,
Schwimmteichbauer, Pflanzengär-
tner und wird nicht für den End-
kunden direkt in den Handel ge-
bracht, weil ein fachgerechter
Einbau des Substrates erforderlich
ist.
L&G Profi Schwimmteichsubstrat
enthält keine Kunstdüngervorräte,
sondern ausgesuchte natürliche
Bestandteile, welche ein optimales
Verhalten bezüglich Nährstofffrei-
setzung unter anaeroben Bedin-
gungen zeigen.
L&G Profi Schwimmteichsubstrat
wird in 3 Komponenten geliefert,
welche fachgerecht eingebaut
werden müssen, um ein optimales
Pflanzenwachstum zu gewährleis-
ten und eine Belastung des
Schwimmteiches mit Pflanzennähr-
stoffen auszuschließen.
L&G Profi Schwimmteichsubstrat
eignet sich natürlich auch hervor-
ragend für ornamentale Zier-
pflanzenbecken und Gartenteiche
mit hohem Anspruch an die
Wasserqualität.
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Wasserpflanzen
optimal präsentieren
Wasserpflanzen–Tisch mit 2 mm-Aluwanne

Innenhöhe 250 mm

Exklusive Gartengestaltung
liegt voll im Trend. Für viele

Gärtnereien und Märkte gehö-
ren Wasserpflanzen mittler-
weile zum Standardangebot.
Hier ergibt sich schnell ein Pro-
blem, das der Zoohandel schon
länger kennt.
Kleine Gefäße mit Wasserpflan-
zen sind weder dekorativ noch
verkaufsfördernd. Große
Gefäße sind zwar verkaufs-
freundlicher. Dafür sind sie auf
Grund des hohen Gewichtes
aber kaummehr zu transportie-
ren.
Kano hat hierfür eine zweckmä-
ßige Lösung. Den fahrbaren
Wasserpflanzen-Verkaufstisch.
Die stabile, feuerverzinkte und

Wannenhöhe beträgt 25 cm.
Der Tisch fährt sicher auf stabi-
len kugelgelagerten 160 mm-
Rollen. Durch die Verwendung
baugleicher Rahmenprofile ist
er mit vorhandenen KANO-
Tischsystemen optisch kombi-
nierbar.
Wasserpflanzen werden damit
kunden- und verkaufsfreundlich
in Tischhöhe gut sichtbar prä-
sentiert. Außerhalb der Saison
ist der Wagen für andere Ein-
sätze verfügbar und bietet
somit einen Mehrfachnutzen.
Weitere Informationen: erhal-
ten Sie bei KANO Stahlbau- und
Transportgeräte GmbH, Hella
Biebel
Tel. 0049/6158 – 9 18 36-0

Wasserpflanzentische:

Praxisbezogene Lösung

damit robuste
und rostfreie
Grundkonstruk-
tion, ist in der
Höhe variabel.
Ein Rahmen aus
einem Spezial-T-
Profil ist aufge-
schweißt. Die
Seitenteile sind
aufsteckbar. Ein-
gelegt ist eine
2 mm starke
wasserdichte
Alu-Wanne. Ein
integrierterWas-
serablauf ver-
vollständigt das
System.
Die Tische sind in
Standardmaßen
als auch in
Sondergrößen
lieferbar. Die

Mit dem KANO-Wasserpflanzen-Verkaufstisch lassen sich die Pflanzen optimal
präsentieren

Sie suchen Schilfpflanzen
(Phragmites australis) für

Neuheiten für 2010:

Funktionale und ästhetische Extras

Pflanzenkläranlagen,
Schwimmteiche oder als Siche-
rungspflanzen für den Feucht-
bereich? Stauden Junge aus
Hameln/D ist ihr Lieferant für
Repositionspflanzen und hilft
Ihnen gerne weiter.
Jedoch nicht nur als Lieferant
für Pflanzenkläranlagen und
Pflanzen für Schwimmteiche ist
das Unternehmen bekannt. Der
Spezialist in natürlicherWasser-
reinigung bei Naturteichen hat
auch einige Sortenneuheiten
von Seerosen undWasserpflan-
zen anzubieten.
Derzeit führt Stauden Junge
eine Auswahl an Wasserpflan-
zenmit über 100 verschiedenen
Arten und Sorten sowie über 40
verschiedene Seerosensorten.

Neuheiten: Nymphaea Sunny Pink ... ... und Nymphaea Texas Dawn

Bio-Holzpool mit
glasklarem
Wasser
(ohne Chemie)
im Sommer 2009

Weiters wurde von der Gärtnerei Galanthus bei diesem Projekt in Zusam-
menarbeit mit dem österreichischen Schwimmteichexperten Wolfgang
Wesner, eine völlig neue Schwimmteichgeneration in Holzbauweise,
speziell für Südtirols Beherbergungsbetriebe, sowie für das Klima
Südtirols entwickelt
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Platz für Ihr Inserat


