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„Wasser, Steine und Pflanzen“
Naturschwimmteiche. Höchste Kompetenz, jahrelange Erfahrung und die Liebe zum Detail

prägen seine Arbeit und machen ihn zu einem der Besten seiner Branche: Karl Sailer, Österreichs erster
professioneller Schwimmteichbauer.

W

enn man in einen unserer
Schwimmteiche schaut sieht
man nur Wasser, Steine und
Pflanzen“, erklärt Karl Sailer junior, das
von seinem Vater begründete Reinheitsgebot. Der Senior gilt als Pionier der
Schwimmteichbauer und ist auch Gründungsmitglied des VÖSN (Verband Ös-

terreichische Schwimmteich- und Naturpoolbau) Bereits 1982 hat das Familienunternehmen den ersten Schwimmteich gebaut, der auch heute noch in voller Pracht
erstrahlt. Aber nicht nur die Optik zählt
für Karl Sailer, sondern vor allem auch die
Funktionalität – immer im Einklang mit
der Natur. „Wir verkleiden die Folie im

Schwimmteich mit Spezialbeton für Wasserbau, wodurch keine Fugen entstehen
und sich auch keine Algen bilden können.
Mit dem Großflächenfilter, den mein Vater
entwickelt hat wird das Wasser mikrobiologisch aufbereitet.“
In Pöndorf bei Straßwalchen kann man
eintauchen in das Garten- und Schwimm-

teichparadies von Karl Sailer. Auf einem
Areal von über 20.000 Quadratmetern eröffnet sich dem Besucher ein unglaublicher
Schaugarten mit einer Vielzahl von Ideen
und Gestaltungsmöglichkeiten. Eintauchen - im wahrsten Sinn des Wortes: „Wir
laden unsere Kunden auch gerne dazu
ein, in unseren Schwimmteichen „Probe
zu schwimmen“ - denn Wasser aus einem
Naturpool fühlt sich ganz anders an, als
das chemisch aufbereitete Wasser in einem
Swimming Pool“, so der Naturpool-Experte. Weiter Argumente pro Schwimmteich:
keine Chemie, minimaler Pflegeaufwand
und ganzjährige Nutzung. Karl Sailer ist
weit über die heimischen Grenzen hinaus bekannt für seine hohen Qualitätsstandards – sowohl bei der Bauweise als
auch der Wasserqualität. Aktuelles Projekt ist die Garten-Neugestaltung samt

Naturschwimmteich-Bau beim Stanglwirt
in Going: „So etwas habe ich noch nie erlebt“, so Karl Sailer, „Baubeginn war Ende
November bei winterlichen Temperaturen
und Schnee, denn zu Weihnachten sollte
der 390 m2 große Natur-Badesee eröffnet
werden. Erstmalig in der Firmengeschichte haben wir mit insgesamt 20 Leuten im
Schichtbetrieb gearbeitet - über der Baustelle war ein großes Festzelt aufgebaut
und mithilfe riesiger Heiz- und Lüftungsschläuche den Boden warm und trocken
gehalten. Am 22. Dezember 2013 wurde
dann planmäßig das Wasser eingelassen.“
Zum bestehenden Teich wird Karl Sailer
im Wellnessgarten des Hotels in diesem
Jahr noch drei kleinere Schwimmteiche
mit zwei Bachläufen und einen Wasserfall bauen, der das Wasser direkt in den
Schwimmteich einbringt. „Geht nicht,

gibt’s nicht“ so das Motto von Karl Sailer - wohl wissend, dass er sich bei seiner
Arbeit auf seine 35 Mitarbeiter zu 100 Prozent verlassen kann. „Ich habe ein Spitzenteam, bin umgeben von Mitarbeitern denen ich vertraue und denen ich auch gerne
Verantwortung übergebe. Und darüber bin
ich sehr glücklich.“
Karl Sailer besticht durch Natürlichkeit,
Authentizität und Originalität – seine Projekte spiegeln es wider. Aktuell entsteht
am Firmensitz in Pöndorf ein sogenannter
„Take away garden“: In acht fix fertig gestalteten Themengärten können sich Kunden nicht nur das Pflanzkonzept für die eigene Gartengestaltung anschauen, sondern
auch gleich die entsprechenden Pflanzen
aus den Beeten picken. Öffnungszeiten
des Schaugartens: Montag bis Samstag,
8.00 – 17.00 Uhr.
Gerlinde Tscheplak

KONTAKT & INFO
Karl Sailer GmbH & Co KG
Gartengestaltung & Schwimmteichbau
4891 Pöndorf, Untermühlham 15
Tel: +43 (0)7684-7271, Fax: DW 12,
office@sailer.at, www.sailer.at
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