Sanierung vs. Neubau für ein Felsenbad im Garten

Der eigene Garten ist für die meisten ein Refugium abseits des Alltags und immer öfter auch
ein erweiterter Wohnraum. Ein Platz am Wasser ist schnell verwirklicht und – gerade in der
warmen Jahreszeit – eine willkommene Erfrischung für Mensch und Tier. Diese Chance wollte
sich eine Familie im Innviertel nicht entgehen lassen.
Im ersten Schritt war aus der Idee ein kleines Bad zum Abkühlen für die Kinder und die drei Hunde
entstanden. Doch leider gab es trotz der Beauftragung eines Professionisten immer wieder
Probleme. Mit der Temperatur stieg regelmäßig auch das Algenwachstum - von Erfrischung keine
Spur. Da niemand Abhilfe schaffen konnte, recherchierte die Familie im Internet und wandte sich
schließlich an Karl Sailer. Österreichs erster professioneller Schwimmteich- und Naturpoolbauer
kam zum Lokalaugenschein und skizzierte umgehend einen Lösungsvorschlag. Im Lauf der
Gespräche zur Sanierung entstand jedoch rasch der Wunsch nach einem größeren Naturpool, der
von allen genutzt werden konnte.

Naturnahes Baden für Mensch und Tier

Dass es ein Naturpool werden sollte, war für die umweltbewussten Auftraggeber von
vorneherein klar. „Wir wollten keinen blauen Fremdkörper mit Abdeckung im Garten, den man
nur 3 Monate nutzen kann, dafür aber jedes Jahr mit frischem Wasser auffüllen muss“, erläutert
die Bauherrin ihre klare Vorliebe für naturnahes Baden ohne Chemie. „Pures Wasser kommt auch
unseren Hunden, die es ja - wie alle anderen Tiere im Garten - trinken, zugute. Uns war in diesem
Zusammenhang auch wichtig, dass es für Mensch und Tier einen gefahrlosen Weg ins Wasser
gibt – und auch wieder heraus. Deshalb sichern auf einer Seite des Beckens eine breite Treppe
und beim Sitzplatz am Wasserfall zwei extra flache Stufen den bequemen Ein- und Ausstieg.
Dieser Sitzplatz wird auch sehr rege frequentiert, und zwar nicht nur als gemütlicher Ruheplatz,
sondern vor allem durch die Kinder als Sprungbrett ins kühle Nass. Und auch die Katze nutz den
Sonnenplatz gerne zum Dösen.“
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Für die Umsetzung wählte man die kalte
Jahreszeit. Durch den leichten Bodenfrost wird
der
bestehende
Garten
weniger
in
Mitleidenschaft gezogen. Ende Februar war der
Naturpool mit 9x4,5m fertiggestellt, davon
stehen 4x6m zum Schwimmen zur Verfügung.
Die unverwechselbare Charakteristik ergibt sich
aus der Verwendung großer Natursteine,
sowohl für das Becken wie auch für den
Wasserfall mit Sitzplatz. Insgesamt wurden vom
Team Sailer in nur zwei Wochen rund 13 Tonnen
Salzburger Naturstein verbaut. Nach vier
Wochen Trocknungszeit konnte das Wasser
eingelassen werden.

Wohlfühloase
So entstand ein einzigartiges Felsenbad, das von
der gesamten Familie begeistert angenommen
und an den ersten warmen Tagen bis Ende
September ausgiebig genutzt wurde. Seine
Stärke spielt der Naturpool unbestreitbar in der
warmen Jahreszeit aus – dank seines biologisch
reinen, kristallklaren Wassers, das angenehm
weich auf der Haut ist. Unabhängig vom Wetter
ist der markante Naturpool jedoch zu jeder
Jahreszeit ein attraktiver Blickfang im Garten.
Auch abends, wenn durch die indirekte
Beleuchtung
nicht
nur
eine
ganz
außergewöhnliche Stimmung entsteht, sondern
auch die Sicherheit gewährleistet ist.
„Schon der erste Kontakt mit Firma Sailer am
Telefon war ausgesprochen freundlich. Rasch
kam auch jemand zu Besuch vor Ort, um sich
unser Problem mit dem veralgten Teich
anzusehen und hatte umgehend einen Lösungsvorschlag parat. Der Kostenvoranschlag für eine
dauerhafte Sanierung des kleinen Teiches kam prompt und war sehr gut. An diesem Punkt kam
uns die Idee, gleich einen Naturpool für die ganze Familie zu bauen. Das Ergebnis ist umwerfend
schön geworden – wir sind sehr zufrieden mit unserem Felsenbad!“, zeigt sich Familie zufrieden
mit dem neuen Felsenbad.
© Karl Sailer
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Details zu Karl Sailer GmbH & Co KG
Als Meisterbetrieb mit rund 40 Jahren Erfahrung in der Gartengestaltung und als Österreichs erster
professioneller Schwimmteich- und Naturpoolbauer gestaltet die Karl Sailer GmbH & Co KG aus Pöndorf
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.

Karl Sailer GmbH & Co KG
Gartenarchitektur & Naturpoolbau
Untermühlham 15 4891 Pöndorf
Tel.: 07684 / 7271-0
Mail: office@sailer.at
www.sailer.at

ANSPRECHPARTNERIN DER MEDIEN
Andrea Eichelberg
office@akzent-pr.at
Tel.: 0664 1421 201

Karl_Sailer_Naturpool_Felsenbad_Neubau_FREI.docx

3/3

