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stromanlage, Massagedüsen,
Treppen oder Rutschen sowie
eine eingebaute Heizung sind
weiterePluspunkteeinesPools.

DIE ALTERNATIVE
Ein Schwimmteich verzichtet auf
den Einsatz aller Chemikalien,
was als sein größter Vorteil gilt.

Zudem ist er naturnah gestaltet
und fügt sich daher gut in schöne
Gärtenein.Dochaucherbenötigt
einSystem,dasdasWasserkris-
tallklar hält. Diese Aufgabe wird
voneinerRegenerationszoneaus
Pflanzen,KiesundMikroorganis-
men übernommen. Das Wasser
wird hier auf biologische Art und

ALLES AUS EINER HAND
Die Begründer planenNaturteich oder Pool

samt demganzenGarten.

AbsoluteProfispunktoGartende-
sign,-architekturund-gestaltung
sindJörgZechaundseinTeamDie
BEGRÜNDER. Für ihn bedeutet
einneuerPoolmeistaucheinNeu-
design des gesamtenGartens, da
dieser harmonisch ins Gesamt-
konzept integriert werden. Auch
giltes,Bedürfnissewienatürliche
Beschattung, Sichtschutz zum
Nachbarn oder Sonnenliegeplät-
ze in der Nähe des Swimming-
pools zuberücksichtigen.

DIE VORGANGSWEISE
ZuBeginnderPlanungerfolgtsei-
tens der BEGRÜNDER eine ge-
naue Bestandsaufnahme zur La-
ge des Wohnhauses, der Licht-
und Schattensituation aufgrund
desSonnenverlaufes,derpersön-
lichen Lieblingsplätze des Besit-
zers, aber auch seiner Wünsche:
SolleseinePlantschoaseoderals
sportlicher Outdoor-Pool sein?
Danach richtet sich, auch nach
Budget,dieWahl.Zudemmüssen
die richtige Technik, Reinigung
undAbdeckunggewähltwerden.
ImzweitenSchritt klärt das Team
rund um Jörg Zecha die optimale
Lösung für die richtige Wasser-
aufbereitung,dieUmrandungdes

Poolsmit natürlichenMaterialien
wieSteinoderHolzsowiedieidea-
le Bepflanzung. Der Trend, den
Garten zur persönlichen Wohl-
fühlzone umzugestalten, nimmt
auch aufgrund eines erhöhten
Umweltbewusstseins zu. Immer
mehr Gartenbesitzer wünschen
sichzudemeinSchwimmgefühl
wie in einemnatürlichenWasser.
Somit steigt die Entscheidung in
Richtung eines eigenen Natur-
pools. Anders als bei der chemi-
schen Variante gibt es bei der na-
türlichenFilterungvieleverschie-
deneSysteme,malmitmehr,vor-
zugsweisemitwenigerPflanzen.
Abschließend übernehmen die
BEGRÜNDER die komplette Ko-
ordination des Teams an Archi-
tekt, Schwimmbadtechniker,
Tischler, Steinmetz, Elektriker
undGärtnern, um in derRealisie-
rungsphase den gewünschten
neuen Lebensraums mit archi-
tektonischer Individualität, har-
monisch aber auch mit der ganz
persönlichenNote der neuenBe-
sitzer zu verwirklichen. So ent-
steht letztlicheinGartenundPool
mitCharakter!

www.begruender.at

Der klassi-
schePool
benötigt
weniger Platz
als ein
Schwimm-
teich

Weisegefiltertundgesäubert.Die
Regenerationszonebenötigtaber
Platz:AlsFaustregelgilt,dassein
Drittel der Fläche eines
Schwimmteiches von ihr einge-
nommen werden. Das bedeutet
imUmkehrschluss,dassweniger
PlatzzumBadenbleibt.Wasnoch
dazukommt: Beim Schwimm-

teich ist Handarbeit gefragt. Das
Wasser wird trotz Regenera-
tionszone einmal im Jahr abge-
saugtunddiePflanzenimUferbe-
reichmüssenzurückgeschnitten
sowie der ganze Teich gereinigt
werden. Dennoch wollen viele
Menschen,diegenügendPlatzim
Garten haben, nicht auf ihn ver-
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