Ein Garten zum Wohlfühlen

Mit einem Sprung in den Naturpool den Tag beginnen
Ein Naturpool – ohne Chlor und pflegeleicht – das war seit langem der Traum einer
Hausbesitzerin im Hausruckviertel. Morgens um 6 Uhr den Tag mit einem Sprung ins kühle
Nass beginnen und abends noch einmal ausgiebig schwimmen vor dem Schlafengehen. Was
gibt es Schöneres? Doch im Garten war eigentlich kein Platz.
Eine erste Suche im Internet ergab: ein Naturpool war die Lösung, denn er ist die ideale
Kombination aus Swimmingpool und Gartenteich. Der Reinigungsprozess des Wassers wird
mit moderner Teichtechnik unterstützt. Das bietet ungetrübten Badespaß ohne Chemie. Die
jährlichen Wasserwechsel entfallen. Karl Sailer, der beim Haus der Eltern vor Jahren einen
Gartenteich angelegt hatte, inspizierte das Grundstück und fand rasch eine geeignete Stelle:
im Anschluss an den Wintergarten gab es einen bislang ungenutzten, schattigen Bereich, der
bis zur Hainbuchenhecke reichte, die das Grundstück von der Straße trennt. Hier war Platz für
einen 12x4m großen Naturpool mit 8x4 m Schwimmfläche.

Platz genug für einen Naturpool

Der Baum und 2 große Sträucher wurden
versetzt. Baggerarbeiten und die Herstellung
des Betonbeckens wurden in Juli 2019
bauseitig erledigt und vom Team Karl Sailer
angeleitet. Dabei sollte die lebende Hecke
erhalten bleiben. Bei den Grabungen stieß
man unerwartet auf Komplikationen: das
Kanalrohr verlief genau durch den schmalen
Streifen und musste verlegt werden. Mitte
Juli kam das Team Sailer und baute den
Naturpool
fertig.
Die
alten
Waschbetonplatten wurden durch ein
großflächiges Holzdeck ersetzt und dazu passend der Gartenzaun mit Holzpaneelen als
Sichtschutz zum Carport verlängert. Die bestehende Hütte wurde kurzerhand zum Badehaus
umfunktioniert und in die Gesamtgestaltung integriert. Ende August erfolgte der erste Test.
„Der schmale Streifen hat durch die
Wasserfläche an Weite gewonnen, zudem
wird auch dieser Bereich des Gartens nun
rege genutzt“, freut sich die Auftraggeberin:
„Der Naturpool ist insgesamt eine
Bereicherung für den Garten und passt so gut
hinein, als wäre es immer schon so geplant
gewesen! Auch unsere Gäste sind ganz
begeistert und können gut verstehen, warum
ich lieber im klaren Wasser im eigenen
Garten bade, als an den nahen See zu
fahren“, erzählt die stolze Besitzerin.
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„Die Firma Sailer hat sehr sauber gearbeitet.
Der umlaufende Holzsteg ist richtig schön
und ideal zum Sonnen. Bisher war der
Naturpool auch wirklich einfach zu pflegen –
auch im Herbst und trotz der Stürme. Im
Winter habe ich den Teich zufrieren lassen
und eine Noppenfolie und ein Netz eingelegt,
um Laub und andere Umwelteinträge leicht
entfernen zu können. Das hat gut
funktioniert“, so das Resümee der
Auftraggeberin, die schon den nächsten
Sommer herbeisehnt, um ihren Naturpool
voll auskosten zu können.

Details zu Karl Sailer GmbH & Co KG

Seit 40 Jahren gestaltet die Karl Sailer GmbH & Co KG aus Pöndorf als Meisterbetrieb für
Gartengestaltung und Österreichs erster professioneller Schwimmteich- und Naturpoolbauer
Gartenlandschaften ganz nach den Wünschen ihrer Kunden. Mit der Natur als Vorbild
entstehen Freiräume, die den Alltag ihrer Bewohner jeden Tag neu bereichern. Ob
individueller Traumgarten, Naturpool oder Wasserpark, ob Natursteinarbeiten, Deko oder
Beleuchtung, ob Großbaumverpflanzung, Wurzelraumbehandlung oder Vorzeigeprojekte bei
den Landesgartenschauen: von der Planung bis zur Ausführung kommt alles aus einer Hand.
Ökologie und Nachhaltigkeit spielen eine wichtige Rolle: biologisch-technische Lösungen und
laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung sorgen für biologisch reine
Wasserqualität in den Biotopen und Naturpools. Motorbetriebene Geräte und Fahrzeuge
wurden auf Elektro umgestellt und werden mit Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage
betrieben. Im 20.000 m2 großen Schaugarten finden Interessenten gestalterische Lösungen
ebenso wie Pflanzen, Teichzubehör und Geschenkideen für jeden Anlass – inklusive
umfassender Beratung.
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