
in Schwimmteich ist 
ein faszinierendes 
System: Die Selbst

reinigungskraft der Pflanzen 
und regelmäßige mechanische 
Pflege reichen aus, um den 
Teich in Schuss zu halten. Von 
Chemikalien und roten Augen 
nach dem Schwimmen ist hier 
keine Spur.

Für einen pflegeleichten 
Teich ist die Auswahl des ge
eigneten Platzes wichtig: groß
teils sonnig, teilweise beschat
tet und nicht direkt unter einem 
Baum. Denn mit Laub oder 
Früchten, die ins Wasser fallen, 
gelangen zu viele Nährstoffe 
ins Wasser. In der Nähe sollte 
kein Nussbaum wachsen, weil 
die Gerbstoffe in den Blättern 
nicht gut für den Teich sind. Für 
eine vierköpfige Familie sollte 
der Teich eine Fläche von ca. 
200 m2 haben, damit die Was
serqualität über den Sommer 
gesichert ist.

Der Schwimmteich besteht 
aus einem mindestens zwei 
Meter tiefen, abgegrenzten 

Schwimmbereich und einer 
flachen, mit Pflanzen bewach
senen Regenerationszone. Hei
mische Sumpf- und Wasser
pflanzen dieser Regenerations
zone reinigen das Wasser. Eine 
dichte Lehmschicht oder eine 
Teichfolie sorgen dafür, dass 
das Wasser nicht versickert. Fo
lien aus Kautschuk oder Poly
ethylen sind für Gesundheit und 
Umwelt besser als PVCFolien. 
Besonders zu empfehlen sind 
Folien aus Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk (EPDM). 

reinigende natur
Pflanzen bringen durch die 

Photosynthese Sauerstoff ins 
Wasser und binden Nährstoffe. 
Sie klären also das Wasser. Je 
größer das Gewässer und der 
bepflanzte Uferbereich sind, 
umso höher ist die Selbstrei
nigungskraft des Gewässers. 
Der bepflanzte Bereich sollte 
etwa ein Drittel, besser noch 
die Hälfte der Gesamtfläche 
ausmachen. Eine starke Be

pflanzung mit Unterwasser
pflanzen wie Wasserpest oder 
Tausendblatt ist wichtig, da 
sie Konkurrenten der Algen 
sind. Da Schilfpflanzen stark 
wuchern und mit ihren Wurzeln 
die Folien beschädigen, ist es 
besser, kein Schilf am Teich 
anzupflanzen.

leichte PFlege
Im Sommer ist das Abfi

schen von Algen, Wasserlinsen 
und abgestorbenen Pflanzentei
len sowie das Zurückschneiden 
von stark wuchernden Pflanzen 
von der Luftmatratze aus not
wendig. Wenn die Wassertem
peratur auf über 25°C steigt und 
zuviel Wasser verdunstet, ist 
es empfehlenswert, langsam 
kaltes Wasser nachzufüllen. 
Dazu am besten den Schlauch 
in einen Kübel legen, der im 
Teich steht, und das Wasser 
langsam einlaufen lassen, damit 
nicht zuviel Sediment aufge
wirbelt wird.

Im Herbst reduziert das 

*DI Ingrid Tributsch ist Landschaftsplanerin 
und Gartenexpertin bei „die umweltbera-
tung“. 
DI (FH) Harald Brugger ist Chemiker und 
Experte für chemische Produkte im Haushalt 
bei „die umweltberatung“.
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Leben 

Anlage und Pflege von Gartenteichen  
Im Infoblatt „Der Teich im Garten“ gibt „die umweltberatung“ 
Tipps zum Anlegen und Pflegen von Gartenteichen. Kosten-
loser Download des Infoblattes auf www.umweltberatung.at. 
Information bei „die umweltberatung“ unter 01 803 32 32 

sommerhitze: Hinein  
ins kühle nass
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Den Tag im kühlen Wasser ausklingen lassen – dieser Gedanke hält an hei-

ßen Tagen aufrecht. Im Garten ist dafür ein Schwimmteich die gesündeste 

Lösung. Er ermöglicht das Plantschen in natürlich reinem Wasser und in-

teressante Beobachtungen von Libellen und vielen anderen Tieren. Ganz 

anders ist das beim Swimmingpool. VON INGRID TRIBUTSCH UND HARALD BRUGGER*

ZusammenFassung:
Ein Schwimmteich hat 
mehrere Vorteile: Das 
natürliche Wasser schont 
unsere Haut und Augen, 
er bietet vielen Pflanzen 
und Tieren Lebensraum 
und ermöglicht dadurch 
faszinierende Naturbeob-
achtungen. Bei Swimming-
pools gibt es bereits Sys-
teme, die ohne Chlor und 
andere Desinfektionsmittel 
auskommen. Regelmäßige 
Pflegearbeiten sind sowohl 
bei Schwimmteichen als 
auch bei Swimmingpools 
notwendig.


