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Badespaß garantiert!
Wer sich für einen Schwimmteich im eigenen Garten entscheidet, 
genießt im Sommer unbeschwertes Badevergnügen. Vor der Investition 
ist jedoch eine individuelle fachmännische Beratung empfehlenswert

S
ommer, Sonne, Strand und 
Meer – so lautet die eingän-
gige Formel für ein unbe-
schwertes Leben zur warmen 

Jahreszeit. Doch keine Frage: Längst 
nicht jeder Mitteleuropäer hat das 
Glück, in unmittelbarer Nähe einer 
Meeresküste oder auch nur eines at-
traktiven Badesees zu leben. Durchaus 
realistisch ist es jedoch, sich ein eigenes 
kleines Badeparadies im Garten zu 
schaffen – mit einem Schwimmteich.

Der große Vorteil von Schwimmtei-
chen gegenüber herkömmlichen Pools: 
Mit einem Saum aus Sumpf- und Wasser-
pflanzen fügen sie sich harmonisch in den 
Garten ein. Außerdem verspricht ihr un-
gechlortes Nass natürlichen Badespaß an 
heißen Sommertagen. Ein besonderes Er-
lebnis sind blühende Schönheiten wie 
Seerosen oder Hechtkraut, die einem im 
Wasser quasi auf Augenhöhe begegnen. 
Doch keine Sorge: Die Pflanzen wachsen 
dem Schwimmer nicht in die Quere, da 
sie in der klar abgetrennten sogenannten 
Regenerationszone wurzeln (siehe Info-
Kasten rechts). Bei Schwimmteichen mit 
Zwei-Kammer-System ist die Pflanzen-
zone als separater kleiner Teich angelegt 
(siehe Foto S. 74 unten).

Anstelle von Chlor oder anderen 
chemischen Mitteln sorgt im Schwimm-
teich ein Filtersubstrat gemeinsam mit 

Mikroorganismen und Wasserpflanzen 
für klares Wasser und ein stabiles ökolo-
gisches Gleichgewicht. Voraussetzung 
hierfür ist ein gut aufeinander abgestimm-
tes Verhältnis zwischen Schwimmzone 
und Regenerationszone und eine ausrei-
chende Wasserzirkulation zwischen bei-
den Bereichen. Um dies zu gewährleisten, 
sollten Sie sich vor dem Bau eines eigenen 
Schwimmteichs mit einem hierauf spe-
zialisierten Gartenbaubetrieb in Verbin-
dung setzen oder bei Selbstbausatz- 
Lösungen die fachliche Unterstützung des 
Systemanbieters in Anspruch nehmen 
(siehe Adressen auf S. 82).

Noch vor zehn Jahren musste man 
für einen Schwimmteich viel Platz reser-
vieren. 80 Quadratmeter galten lange Zeit 
als Untergrenze, da neben einem etwa  
40 Quadratmeter großen Schwimmbe-
reich eine mindestens ebenso große Zone 

Flexible Bauformen 
ermöglichen die Errich-
tung von Schwimmtei-
chen auf engem Raum. 
Hier schmiegt sich die 
Wasserfläche L-förmig 
in die Gartenecke

Bitte einsteigen! 
Die fest auf dem Holz-
steg verankerte Leiter 
mit beidseitigen Hand-
läufen erleichtert den 
Ein- und Ausstieg und 
benötigt wenig Platz

S c h w i m m t e i c h e

In Schwimmteichen wird 
das Wasser auf rein biolo-
gische Art gesäubert. Die 
Reinigung erfolgt in der be-
pflanzten Regenerations-
zone, die vom 
Schwimmbereich 
durch Wände bis 
knapp unter die Was-
seroberfläche getrennt ist 
(Foto oben). Überschüssige 
Nährstoffe werden durch ein 
Spezialsubstrat gebunden und 
von Mikroorganismen abgebaut. 
Außerdem nehmen Wasserpflan-
zen wie Rohrkolben (s. rechts) 
Nährstoffe auf.

Ganz natürlich 
klares Wasser

Der große Holzsteg 
ist die perfekte Bühne  

für genussvolle  
Sonnenstunden vor  

und nach einem Bad  
im Schwimmteich
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Gut beraten zum privaten Badespaß

In welchem Bereich liegen die 
Baukosten für einen Schwimm-
teich? Woran sollte man auf  
keinen Fall sparen und wie kann 
man die Kosten senken?
Das Kostenspektrum ist weit – es 
reicht von 200 € bis zu 1 000 € pro 
m2 Wasserfläche. Bei vernünftiger 
Ausstattung liegt die Investitionssum-
me schnell zwischen 400 und 500 € 
pro m2. Ratsam ist in jedem Falle 
eine Beratung, Planung und Baube-
gleitung durch einen Schwimmteich-
Spezialisten. Aufwendige und wich-
tige Leistungen wie Abdichtung, 
Einbau von Rohrleitungen und Tech-
nik sowie Pflanzenauswahl sollten 
ebenfalls dem Experten überlassen 
werden. Viel Geld sparen kann man 
mit Eigenleistung in den Bereichen 
Erdaushub, Einbringen der Substrate, 
Einsetzen der Wasserpflanzen und 
Gestaltung des Umfelds. 

Wie viel Technik benötigt ein 
Teich, um mit algenfreiem, klarem 
Wasser glänzen zu können?
Völlig algenfrei ist nicht möglich, 
Algen gehören zu einem biolo-
gischen Gewässer dazu. Übermäßi-
ges Wachstum lässt sich jedoch durch 
fundierte Planung, eine gute hydrau-
lische Konzeption und eine ausgewo-
gene Bepflanzung verhindern. Als 
technische Komponenten kom-
men infrage: ein Skimmer zur Ober-
flächenreinigung, ein Pumpen-
schacht, der die Umwälztechnik 

Das empfiehlt Der experte

aufnimmt, und ein oder mehrere Fil-
terbereiche. Die Filtersubstrate sind 
auf das Wasser vor Ort abgestimmt 
und bilden mit den Wasserpflanzen 
das Herzstück der Anlage.

Wie groß ist der Pflegeaufwand? 
Ist professionelle Hilfe notwendig?
Ein Großteil der Pflegearbeiten lässt 
sich in zwei bis drei Arbeitsgän-
gen pro Jahr verrichten: Ablage-
rungen entfernen, Pflanzen schnei-
den und Technik warten. Laufende 
Arbeiten wie das Reinigen der Siebe 
in Skimmern und Pumpen erfolgen je 
nach Jahreszeit zwischen einmal wö-
chentlich und einmal täglich. Das 
meiste kann man als Teichbesitzer 
selbst erledigen. Ratsam ist es, einen 
Pflegegang pro Jahr mit einem Fach-
mann durchzuführen. Dieser kann 
die Entwicklung des Teichs im Auge 
behalten und mit einer Wasseranaly-
se auch das „Innenleben“ bewerten.

Welche Lebensdauer hat ein 
Schwimmteich? Ist irgendwann 
eine aufwendige Sanierung fällig?
Aus meiner Sicht ist die Lebensdau-
er unbegrenzt. Wichtig ist es, von 
Beginn an regelmäßige Pflege- und 
Wartungsarbeiten durchzuführen. 
Dann fallen später auch keine hö-
heren Kosten an. Sind Sanierungen 
erforderlich, liegt die Ursache hierfür 
meist in einer unsachgemäßen Pla-
nung oder Bauausführung oder in 
einer fehlenden Pflege des Teichs.

Der Einsatz von Technik entscheidet über die Größe des Teichs

für die Wasserreinigung eingeplant wurde. 
In der Zwischenzeit hat sich vieles verän-
dert: Ausgereifte Filter- und Pumpensys-
teme ermöglichen kompakte Bauweisen, 
bei denen die Regenerationszone nur 
noch ein Fünftel der Teichfläche einnimmt 
oder – in Form eines unbepflanzten Filters 
– komplett unter einem Holzdeck ver-
schwindet. Je nach Hersteller ist dann von 
Bio-Pools oder Natur-Pools die Rede. 

Die Verwendung von Chlor ist hier eben-
falls tabu, doch steigen mit dem Einsatz 
von Technik sowohl Energiebedarf als 
auch Wartungsaufwand im Vergleich zu 
einfachen Schwimmteichen. Der goldene 
Mittelweg für viele Badenixen und Besit-
zer mäßig großer Gärten: ein Schwimm-
teich mit etwa 70 Quadratmetern Größe 
und einer guten Standardausstattung aus 
Skimmer, Pumpe und Filter.

Der Bauform sind bei Schwimmtei-
chen keine Grenzen gesetzt. Weit ge-
schwungene Ufer, die fließend in üppige 
Staudenbeete übergehen, sind ebenso 
möglich wie rechteckige Becken, welche 
die klare Formensprache eines formalen 
Gartens aufgreifen. Zur Abdichtung von 
Schwimmteichen kommen üblicherweise 
langlebige Teichfolien zum Einsatz. Als 
saubere Abtrennung zwischen Schwimm- 

und Pflanzenzone bieten sich Wände aus 
Schalungssteinen, Beton oder Holz an. 
Flexible Versionen sind spezielle, mit Kie-
seln gefüllte Teichsäcke, Natursteinblöcke 
und vorgefertigte Kunststoffelemente.

Zum vollendeten Genuss wird das 
Badeparadies, wenn Sie unmittelbar am 
Ufer eine schöne Sitzgelegenheit mit Ein-
stiegsmöglichkeit ins Wasser anlegen. Die 
klassische Lösung ist ein Holzdeck, das 
leicht über die spiegelnde Oberfläche ragt 
(siehe auch Illustration S. 26). Daran lässt 
sich eine Leiter als Einstiegshilfe anbrin-
gen. Eine komfortable Alternative für 
große Teiche: Vom angrenzenden Sitzplatz 
führen flache, rutschfeste Treppenstufen 
sanft in die Schwimmzone hinein. Eine 
dezente Unterwasserbeleuchtung macht 
Ihren Schwimmteich auch in den späten 
Abendstunden zum Schmuckstück des 
Gartens. Eine weitere Aufwertung schaf-
fen Sie mit einem Sprudelstein, Bachlauf 
oder Wasserfall, der sich gluckernd und 
rauschend in den Teich ergießt. L

1 Schon im ersten Jahr nach der Fertig-
stellung präsentiert sich der Schwimmteich in 
prächtigem Zustand. Der separate kleine Teich 
im Vordergrund sorgt für die Wasserreinigung 

2 Für ein erfrischendes Bad in chlorfreiem 
Wasser reichen schon 25 m2 Fläche aus. Der 
moderne Naturpool setzt auf eine technisch 
ausgereifte Filtertechnik und senkrechte Wände

Kindern bietet ein 
Schwimmteich Raum 
zum Toben und Entde-
cken. Kleinkinder jedoch 
stets beaufsichtigen!

Unterwasser
leuchten machen  
ein Bad am späten 
Abend zum Erlebnis
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Carsten Schmidt ist Sachverständiger für 
Schwimmteichbau und Mitglied der 

Deutschen Gesellschaft für naturnahe Bade-
gewässer. Sein Gartenbaubetrieb „Teich & 

Garten“ ist auf Schwimmteiche spezialisiert.
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