Geprüft, zertifiziert, ausgezeichnet.
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Verband Österreichischer
Schwimmteich- & Naturpoolbau

• Baden in natürlichem Wasser
• Höchste und kontrollierte Qualität
• Wertsteigerung Ihrer Immobilie
durch das biologische Badegewässer
• Lebensgefühl „Ihr Urlaub zuhause“
www.natuerlich-baden.at
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Lassen Sie sich vom VÖSN auszeichnen – mit
der „Wir baden natürlich“-Plakette. Sie wurde
für überzeugte Schwimmteich- oder NaturpoolBesitzer entworfen, die ihre positive Einstellung
zum biologischen Baden sichtbar machen wollen. Sie steht für:

Geprüfte
Qualität
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„Wir baden natürlich“
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Mit besten Empfehlungen!

Die Mitgliedsbetriebe des
VÖSN bauen nach der
ÖNORM L1128 sowie den
hohen Qualitätsstandards des
Verbandes.
Für eine Zertifizierung
werden die von den Mitgliedsbetrieben des VÖSN
errichteten Schwimmteiche
und Naturpools von externen
Gutachtern geprüft. Das
garantiert solide Handwerksqualität!

Schwimmteich
& Naturpool
Wir baden natürlich

VERBAND ÖSTERREICHISCHER
SCHWIMMTEICH- & NATURPOOLBAU
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www.schwimmteich.co.at

Erleben Sie...
...Wasser im Garten: Eine Kraft, die Leben spendet;
die entspannend wirkt durch das sanfte Plätschern
und Glucksen; die an der Oberfläche spielerisch das
Licht spiegelt. Für viele Menschen gibt es nichts
Schöneres, und es ist ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Traumgartens.
Doch wofür soll man sich entscheiden? Hier finden
Sie eine kurze Übersicht, die Ihre Wahl erleichtern soll – zusammengestellt vom Verband
Österreichischer Schwimmteich- & Naturpoolbau
(VÖSN).

Besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren
Sie direkt einen unserer Mitgliedsbetriebe! Alle Infos
aktuell unter www.schwimmteich.co.at

Ihr VÖSN-Team

Schwimmteiche
W

er sich einen Schwimmteich zulegt, der entscheidet sich für ein besonderes Stück Natur im Garten. Schwimmteiche sind nicht nur der
Natur nachempfunden, die Natur ist ihr Vorbild. Sie
zeichnen sich daher durch ein reiches Natur- und
Badeerlebnis, sehr üppigen Pflanzenwuchs und eine
vielfältige Tierwelt aus. Ein Traum für jeden Naturliebhaber!

S

chwimmteiche gibt es ohne oder mit geringem
Technikeinsatz – eingeteilt in Typ 1 bis 3. Typ 1
kommt ganz ohne Technik aus. In Typ 2 sorgt die
periodisch eingesetzte Technik für eine freie Wasseroberfläche und in Typ 3 für ganzjährig klare Sicht
bis auf den Grund. Schwimmteichpflege bedeutet in
erster Linie: den Boden absaugen und die Pflanzen
einmal pro Jahr schneiden. Die eingesetzte Technik
muss je nach Ausführung gewartet werden.

Ein sinnliches Vergnügen in einem naturnahen Badegewässer.

Naturpools
D

er optischen Umsetzung sind keine kreativen
Grenzen gesetzt. Schwimmteiche können wie
natürliche Badeteiche gestaltet werden. Auch architektonische Formen sind in fast jedem Design und
mit unterschiedlichsten Materialien möglich. Und was
den jährlichen Wassertausch anbelangt? Den gibt es
nicht!

N

aturpools gibt es als Typ 4 + 5. Sie sind eine echte
Alternative zu den traditionellen Swimmingpools.
Naturpools lassen sich in Form und Optik frei gestalten. Nur rein biologische Prozesse reinigen das Naturpool-Wasser. Jeder Zusatz von Mitteln wie Chlor oder
Algenvernichter und Verfahren wie UV-Licht, Kupfer
anwendung und dergleichen stören die biologischen
Reinigungsvorgänge massiv. Auch bei den Naturpools
gibt es keinen jährlichen Wassertausch.

D

er Kombiteich vereint die Vorteile des Naturpools mit jenen eines Schwimmteiches. Der
Schwimmbereich bietet kristallklares Wasser. Im
baulich abgetrennten Zierteich zeigt sich die ganze
Vielfalt der Wasserwelt. Perfekt für alle, die einerseits die Blütenpracht der Seerosen lieben, andererseits aber doch lieber in einem eigenen Bereich
schwimmen wollen.

Glasklar und erfrischend. Wohlbefinden pur!

