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ur mit fachgerechter Pflege...
..können sich Schwimmteichbesitzer ungetrübten Badefreuden hingeben. Von Carsten Schmidt
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S chwimmteiche erfreuen 
sich nach wie vor großer 
Beliebtheit. Immer mehr 

Privatkunden nutzen die Mög-
lichkeit des Badens im eigenen 
Garten und immer mehr Hotel-
besitzer und Saunabetreiber bie-
ten ihren Gästen einen naturna-
hen Badesee. In Planung und Bau 
der Anlage wird häufig viel Mühe 
und Geld investiert, anders sieht 
es jedoch oft mit der Pflege und 
Unterhaltung des Schwimmtei-
ches aus.

Warum und wie pflegen?
Ziel der Pflegearbeiten an einem 
Badeteich ist es, die Funktion der 
Anlage sicherzustellen und damit 
den Wert zu erhalten oder gar zu 
steigern. Aus ökologischer Sicht 
wird durch Pflegemaßnahmen in 
die natürliche Sukzession des Ge-
wässers eingegriffen. Wird der 
Teich sich selbst überlassen, 
schreitet die Eutrophierung 
(Nährstoffanreicherung) immer 
weiter voran, zum Beispiel durch 
Einträge von außen, eine erhöhte 
Biomassenproduktion und damit 
ein immer größeres Nährstoffan-
gebot sind die Folge. Das Gewäs-
ser verlandet.

Das ist bei einem Badeteich 
natürlich nicht erwünscht und es 
werden Gegenmaßnahmen 
durchgeführt: das Entfernen von 
Sedimenten, der Rückschnitt der 
Pflanzen, Entfernen von Algen 
oder das Abkeschern von Laub.

Ein wesentlicher Faktor bei der 
Definition des „Pflegeziels“ ist 
der Kunde und sein Anspruch an 
die Sauberkeit im Badeteich. 
Werbeprospekte sind voll von 
„klinisch reinen“ Anlagen, mit 
beiger Folie ohne jeglichen Belag. 
Klar ist aber, dass dieser Zustand 
nur durch eine intensive Pflege 
erreicht werden kann. Nicht sel-
ten fahren Reinigungsroboter 
mehrmals wöchentlich den Be-
ckenboden ab, um jeglichen An-
satz von Biofilm zu verhindern.

Der tatsächliche Aufwand 
hierfür richtet sich nach dem je-
weiligen Schwimmteichkonzept, 
der Bauweise, der Belastung der 
Anlage und den Ansprüchen des 
Kunden. Bereits im Rahmen der 
Beratung sollte der Schwimm-
teichbauer auf die anfallenden 
Arbeiten hinweisen und im Rah-
men der Kostenschätzung bezie-
hungsweise des Angebotes sind 
diese Leistungen mit anzubieten.

Die Pflegeleistungen gehen 
weit über „einfach nur Schlamm 
absaugen“ hinaus. Der Ausfüh-
rende braucht gute Kenntnisse 
über den Schwimmteichbau und 
die Funktion eines solchen Ge-
wässers.

Wasseranalysen unerlässlich
Sowohl in der Planungsphase des 
Badeteiches als auch im Betrieb 
der Anlage sind Wasseranalysen 
unerlässlich. In der Planungs-
phase gilt es, das Füllwasser zu 
betrachten und mit dem 
Schwimmteichkonzept und der 
Bepflanzung darauf zu reagieren. 
Durch eine angepasste Substrat-
auswahl ist es möglich, „ungüns-
tigen Füllwasserverhältnissen“ 
entgegen zu wirken. Mit der 
Pflanzenauswahl kann ebenso 
reagiert werden. Besonders wei-
che Füllwässer stellen andere An-
forderungen an die Pflanzenaus-
wahl als harte, kalkreiche Wässer. 
Starkzehrende Wasserpflanzen 
können zum Einsatz kommen, 
um überschüssige Nährstoffe aus 
dem Füll-/Nachfüllwasser zu eli-
minieren, wohingegen „Hunger-
künstler“ auch in der Lage sind, 
bei geringem Nährstoffangebot 
zufriedenstellende Bestände zu 
bilden.

Im Betrieb des Badeteiches 
helfen Wasseranalysen bei einer 
eventuellen Problemfindung und 
zahlreiche Phänomene lassen 
sich erklären (etwa die Fadenal-
genbildung trotz geringem Nähr-
stoffgehalt, schlechtes Pflanzen-
wachstum trotz hohem Nähr-
stoffgehalt). Mit etwas Erfahrung 
ist es oft möglich, Prognosen auf-
zustellen, wie sich der Badeteich 
in den nächsten Monaten oder in 
der Folgesaison verhalten wird. 
Der Kunde kann auf sich ab-
zeichnende Entwicklungen hin-
gewiesen werden und toleriert si-
cher dann auch das eine oder an-
dere kleinere Problem.

Individuelle Pflegekonzepte
Für jeden Badeteich gilt es – 
idealerweise schon in der Pla-
nungsphase – ein objektbezoge-
nes Pflegekonzept zu erstellen. 
Hierbei sind verschiedene Fakto-
ren zu beachten, die alle einen 
mehr oder weniger bedeutenden 
Einfluss auf die anfallenden Pfle-
gearbeiten und Pflegeintervalle 
haben:
◾  Nutzerdruck
◾  Art der Nutzung
◾  Anspruch des Kunden
◾ Lage des Teiches und dessen 

Umgebung
◾ Einträge durch Laub, Blüten-

staub
◾ Bauweise und Konzeption des 

Teiches und der Art der Was-
seraufbereitung

◾ Zusammenstellung, Menge 
und Funktion der Pflanzen

◾ Verwendete Technikkompo-
nenten

◾ Qualität des Füll- und Nach-
füllwassers.
In einem Pflegekonzept ist zu 
klären, welche Arbeiten anfallen 
und in welchen Intervallen diese 
ausgeführt werden. Eine entspre-
chende Checkliste hilft bei der 
Einhaltung der Pflegeintervalle 
und die Zuständigkeiten können 
festgehalten werden (Schwimm-
teichbesitzer, GaLaBauer...).

Die Leistungen sind unbedingt 
an den jeweiligen Badeteich an-
zupassen. Entsprechend der Viel-
falt der unterschiedlichen Bau-
weisen sind auch die notwendi-
gen Pflegemaßnahmen unter-
schiedlich. Eine Orientierung 
bietet hier die Typisierung der 
Badeteiche in der FLL-Empfeh-
lung für private Badeteiche (FLL, 
2006). Hier werden Schwimmtei-
che nach deren technischer Aus-
stattung in fünf Typen unterteilt: 
von Badeteichen ohne Technik bis 
hin zu biologisch gereinigten 
Pools. Der Pflegeaufwand und die 
Art der Pflege und Wartung sind 
hier grundlegend verschieden. 

Wird die Pflege – oder Teilleis-
tungen der Pflege – als Service-
leistung angeboten, ist es emp-
fehlenswert, im Rahmen eines 
Pflege- oder Wartungsvertrages 
den Umfang der Leistungen, die 
Intervalle und die Abrechnungs-
modalitäten festzuhalten.

Absaugen von Schlamm
Je nach Schmutzeintrag, Bauart 
des Teiches und Kundenanspruch 
wird das Absaugen des Schlam-
mes aus der Schwimmzone erfor-
derlich. Als Richtwert kann gelten: 
Einmal jährlich das anfallende Se-
diment entfernen, gegebenenfalls 
den Nutzungsbereich zwei- bis 
dreimal pro Jahr reinigen.

Es ist Aufgabe des Teichbauers, 
den Kunden darauf aufmerksam 
zu machen, dass ein Schwimm-
teich niemals so frei von Sedi-
menten und Algen sein kann wie 
ein Swimming-Pool. Wird dies 
dem Kunden klargemacht – zum 
Beispiel durch das Besichtigen 
verschiedener, auch älterer Teich-
anlagen – erspart man sich eine 
Menge Ärger mit Reklamationen 
und unzufriedenen Kunden.

Bei Anlagen in Beckenbauweise 
oder Naturpools kann ein Rei- ▶
Klassischer Schwimmteich ohne Technik. Nährstoffe werden hier durch 
Sedimentabsaugen und Pflanzenschnitt exportiert.
Technische Anlage mit ausgelagertem Bodenfilter. Erforderliche Wartungs-
arbeiten: Kontrolle der Filterfunktion und regelmäßiges Rückspülen.
Sedimententfernung als Bestandteil der Teichpflege. Hier mit Schlammsauger, mit dem Mulm, Laub und Algen entfernt werden können.
er Autor
arsten Schmidt ist Landschafts-
ärtnermeister und öffentlich 
estellter Sachverständiger für 
arten- und Landschaftsbau mit 
chwerpunkt Schwimmteichan-
agen. Sein Unternehmen 
eich&Garten ist spezialisiert auf 
ie Planung, Anlage und Pflege 
on Badeteichen, Naturpools 
nd Wasseranlagen. Seit seiner 
erufsausbildung ist er von der 

dee der Schwimmteiche faszi-
iert, wobei die biologischen 
orgänge und Prozesse stets im 
ittelpunkt stehen. 

Mehr unter 
www.teichundgarten.de
Der Pflegende braucht 
gute Kenntnisse über 

den Schwimmteichbau 
und die Funktion eines 

solchen Gewässers.“
Carsten Schmidt,  

öbv Sachverständiger 
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▶
 nigungsroboter für ständige 
edimententfernung sorgen. Hier-
ei ist zu beachten, dass ein regel-
äßiger Einsatz (zwei- bis dreimal 

ro Woche) unerlässlich ist.

ie Pflanzenpflege
in fachgerechter Pflanzenrück-
chnitt gehört ebenfalls zu den 
regelmäßig anfallenden Pflegear-
beiten. Hierbei ist die Art der Be-
pflanzung zu unterscheiden. Un-
terwasserpflanzen schneidet man 
am besten im Spätsommer zur 
Hälfte, bei starker Entwicklung 
bis zu zwei Dritteln, zurück. 
Hierzu gehören zum Beispiel Elo-
dea canadensis, Myriophyllum 
spicatum und Ranunculus aquati-
lis. Diese Pflanzen legen durch 
ihr starkes Wachstum Nährstoffe 
in ihrer Grünmasse fest. Durch 
den Rückschnitt werden diese fest-
gelegten Nährstoffe dem aquati-
schen System entzogen. Es ist da-
rauf zu achten, dass einige immer-
grüne Arten in ausreichend dich-
ten Beständen bestehen bleiben. 
Sie sorgen im Winter für ausrei-
chend Sauerstoff, sind auch schon 
im zeitigen Frühjahr wieder aktiv 
und stellen eine Konkurrenz zu 
den Algen dar.

Pflanzen im Sumpf- und Röh-
richtbereich (zum Beispiel Bin-
sen, Rohrkolben) sollten den 
Winter über stehen bleiben. Die-
se sind für den Gasaustausch 
zwischen Wasser und Luft von 
Bedeutung und wirken durchaus 
dekorativ. Der richtige Zeitpunkt 
für den Rückschnitt ist hier das 
Frühjahr, vor dem neuen Aus-
trieb. Der Schnitt muss unbe-
dingt über der Wasseroberfläche 
erfolgen, da ansonsten die Pflan-
ze unter Wasser verfault. Grund-
sätzlich gilt auch bei Wasser-
pflanzen: was braun wird, kann 
entfernt werden.

Wartung der Technik
Viele Teiche sind mit technischen 
Einrichtungen versehen, die eine 
mehr oder weniger intensive 
Wartung benötigen. Einbauten 
zur Oberflächenreinigung (Bei-
spielsweise Rundskimmer) be-
dürfen einer regelmäßigen Reini-
gung. Die Intervalle sind hierbei 
stark vom Laub-/Schmutzeintrag 
abhängig. Unter Umständen 
kann es erforderlich werden, die 
Schmutzkörbe mehrmals täglich 
zu säubern. Pumpen müssen 
grundsätzlich frostfrei überwin-
tert werden. Ob ein Ausbau nötig 
ist, ist fallweise zu entscheiden. 
Teilweise sind Pumpenschächte 
frostfrei errichtet, oder die Pumpe 
soll – je nach Konzeption des Tei-
ches – ganzjährig laufen. Viele 
Pumpen haben einen Schmutz-
korb, Fasernfänger oder Vorfilter. 
Auch dieser muss regelmäßig ge-
säubert werden.

Bei der großen Anzahl an an-
gebotenen Filtervarianten lässt 
sich zu der Pflege keine generelle 
Aussage treffen. Teilweise müs-
sen Filtermedien regelmäßig ge-
reinigt beziehungsweise ausgewa-
schen werden oder es kann eine 
Rückspülung erforderlich sein. Je 
nach Bauweise kann es sinnvoll 
sein, Kies- oder Bodenfilterkörper 
bei Wiederinbetriebnahme nach 
dem Winter durchzuspülen und 
das austretende Wasser in die Vor-
flut abzuleiten. ■
flegeerleichterung: Rundskimmer zur Reinigung der Wasseroberfläche. 
Fazit
Eine sorgfältige Planung und ein 
fachgerechter Bau des Schwimm-
teiches sind die Voraussetzungen 
für ein Funktionieren der Anlage 
und somit auch für einen geringe-
ren Pflegeaufwand. Entscheidend 
ist hierbei das Zusammenspiel 

zahlreicher, sich gegenseitig be-
einflussender Faktoren, zum Bei-
spiel Größe und Volumen der An-
lage, Nährstoffeintrag, Beson-
nung, Substratauswahl- und 
-aufbau, Bepflanzung oder Mi-
kroorganismentätigkeit. (cs)
Anzeige
aturpools und Schwimmteiche

eichroboter für die externe Reinigung
eichroboter arbeiten in der Re-
el nach dem Prinzip der „inter-
en Reinigung“. Das heißt, im 
orpus des Roboters sind eine 
der mehrere Filterkassetten, in 
enen die gefilterten Schmutz-
stoffe gesammelt werden. Baube-
dingt haben diese Kassetten ein 
mehr oder minder geringes Fas-
sungsvermögen und müssen dem 
Verschmutzungsgrad entspre-
chend oft gereinigt werden. Ge-
rade beim Frühjahrs- oder Groß-
putz geraten diese Geräte dann 
schnell an den Rand ihrer Kapa-
zitäten. Es muss also in der Regel 
vor dem Einsatz der Teichroboter 
die zeitaufwendige manuelle 
Handreinigung erfolgen.

Die externe Reinigung erleich-
tert diese Vorreinigung unge-
mein. Was ist anders? Die inter-
nen Filterkassetten werden gegen 
Edelstahlsiebe getauscht. An den 
Teichroboter „Neptun Plus“ wird 
über einen flexiblen Schlauch ei-
ne kleine, aber leistungsstarke 
Schlammpumpe angeschlossen. 
Diese saugt das Wasser aus dem 
Teich und leitet es weiter in die 
mobile Filteranlage namens „Ea-
syclean“. Hier werden die groben 
und auch feineren Schmutzstoffe 
mit einem Filtervlies herausgefil-
tert. Das so gereinigte Wasser 
kann dann über den Boden- oder 
Substratfilter der Schwimmteich-
anlage zugeführt werden. So wird 
kein wertvolles Teichwasser ver-
geudet und das verbrauchte 
Teichvlies kann einfach kompos-
tiert werden.

Das Gute daran ist: Auch mit 
dem langen Schlauch arbeitet der 
Teichroboter „Neptun Plus“ zu-
verlässig und selbstständig.
Ist diese Vorreinigung erfolgt, 
kann der „Neptun Plus“ mit we-
nigen Handgriffen wieder in den 
intern reinigenden Teichroboter 
„Neptun“ umgerüstet werden 
und reinigt dann nicht nur den 
Boden der Teichanlage, sondern 
auch die senkrechten Wände ei-
nes Naturpools. (jj)

Mehr unter 
www.manzke-schwimmteiche.de
asyclean Schlammpumpe und der 
eichroboter „Neptun Plus“. 
infache Teichreinigung

ie Bisam-Bürste spart Zeit und Wasser

 Neben dem Kescher gehört 
ein leistungsstarker Teich-
schlammsauger mit integrier-
ter Ablasspumpe zur Grundaus-
rüstung. Mit der „Bisam-Bürste“, 
eine Neuentwicklung der Firma 
Rössle Bau- und Natursteine AG 
aus Marktoberdorf wird die Flä-
chenreinigung des Schwimmbe-
reiches künftig wesentlich kom-
fortabler. 

 Bei der Bisam-Bürste sind das 
elektrische Bürsten und Saugen 
miteinander kombiniert. Die hori-
zontale Walzenbürste muss weder 
geschoben noch gezogen werden, 
sie zieht durch den eigenen An-
trieb gradlinig nach vorn und 
nicht zur Seite, und wird durch 
Umschalten an der Teleskopstan-
ge wieder zurückgefahren. 

Zeitsparend reinigt die Bisam-
Bürste in klaren Bahnen wie 
beim Rasenmähen. Durch den an 
der Bürstenkuppel aufgesteckten 
Saugschlauch, passend für 38er 
und 50er Schläuche, wird zeit-
gleich abgesaugt, was die Bürste 
am Teichgrund löst. Je nach Ver-
schmutzungsgrad und Material 
des Bodens können weichere und 
härtere Bürsteneinsätze mittels 
Schnellverschluss eingesetzt wer-
den. Das Eigengewicht der Bi-
sam-Bürste sei ausreichend, um 
den richtigen Anpressdruck auf 
den Untergrund zu gewährleis-
ten. Die Energieversorgung er-
folgt im Niedervoltbereich über 
einen rückengetragenen Lithi-
um-Ionen-Akku. 

 Auch der Wasserverbrauch ist 
geringer als üblich, der Wasser-
stand sinkt durch die Reinigung 
nicht mehr so weit ab. Das Ge-
samtpaket bestehe aus Technik, 
Handling, Optik und besonders 
der Effektivität dieser neuen Ma-
schine. (ts)

Mehr unter 
www.der-saubere-teich.de
ie Bürste zieht sich durch den ei-
enen Antrieb gradlinig nach vorn. 
Eco-Offensive 2014 

Mit guter Energiebilanz

Umweltbewusstsein und Ener-
gieeinsparung – das sind 
Maßstäbe, die Oase an seine Pro-
dukte mit hervorragender Ener-
giebilanz anlegt, was auch beim 
Verbraucher gut ankommt. Ge-
rade zu Beginn der neuen Teich-
saison, wenn häufig neue Geräte 
gekauft werden oder Ersatzbe-
schaffungen bevorstehen, wählen 
umweltbewusste Kunden gern 
besonders energieeffiziente Ge-
räte. Die „Sparmodelle“ der Oase 
Produktfamilie sind für umwelt-
bewusste Kunden, die auf Leis-
tung dennoch nicht verzichten 
wollen, ganz leicht zu erkennen, 
denn der Hersteller hat sie mit 
dem Oase Eco-Blatt oder dem 
Oase Eco-Plus-Zeichen ausge-
zeichnet. 

In einer breit angelegten Eco-
Offensive rückt Oase die neue 
Generation der AquaMax Eco 
Premium Teichfilterpumpen mit 
bis zu 20 Prozent Energieeinspa-
rung (im Vergleich zu den Vor-
gängermodellen) sowie den neu-
en UVC-Vorklärer Oase Bitron 
Eco in den Mittelpunkt. 

Das POS-Material bietet um-
fangreiche Informationen über 
die aufwendigen Labortests von 
Oase über den Nachweis der 
Energie- und Kostenersparnis 
der Teichfilterpumpen und des 
UVC-Vorklärers. (ts)

Mehr unter 
www.Oase-livingwater.com 
nergiesparen durch neue Teichfil-
erpumpen und Vorklärer. Werkfotos


