
Seite 18 Der Rheinländer · April 2009 Der Rheinländer · April 2009 Seite 19

unternehmen!

er sich einmal fühlen will wie ein Fisch im
Wasser, der nimmt am besten ein Bad im

eigenen Schwimmteich.  Carsten Schmidt ,
Inhaber der Firma „Teich&Garten“, baut ihn.
Und er verspricht, dass das Wasser klar, sauber
und gesund sein wird. Nicht nur seine Frau
Kerstin (Bild rechts) findet das äußerst erquick-
lich. Teich&Garten aus
Vettelschoß plant und
gesta l tet  Schwimm-
teiche für Kunden im
In-  und Ausland.
Schließlich hat es Firmengründer Schmidt
geschafft, sich mit seinen 31 Jahren als gefrag-
ter Experte in Sachen Schwimmteichbau einen
Namen zu machen.

Fußpilzgefahr, den Geruch von Chlor oder
steriles Kachelambiente – all das kennen

stolze Besitzer eines Schwimmteiches im Garten
nicht. Sie fühlen sich eher an das Paradies erin-
nert, in dem sich sogar seltene, in freier

von Bernd Zimmermann

Wildbahn kaum noch vorkommende Pflanzen-
und Tierarten wohlfühlen. Selbst der eine oder
andere Eisvogel wurde schon als Badegast am
Schwimmteich gesichtet. Paradiesisch hoch ist
denn auch die Zufriedenheit der Kunden von
Carsten Schmidt und seinen vier Mitarbeitern,
die wie er allesamt Fachleute sind: “Viele unse-

rer  Kunden zählen
früher oder später zu
unserem Freundes- und
Bekanntenkreis. Denn
wir werden immer wie-

der gern zur Einweihungsparty für einen neuen
Schwimmteich eingeladen”, erläutert Schmidt
seine Philosophie von Kundenzufriedenheit. 15
bis 20 neue Kunden, pardon Freunde, kommen
so mittlerweile pro Jahr hinzu. Davon stellen
viele ihren Schwimmteich voller Stolz als
Referenzobjekt für Teich&Garten zur Ver-
fügung. Kein Wunder also, dass die Firma, die
das  gesamte Spektrum des  Garten-  und
Landschaftsbaus anbietet, gut 80 Prozent ihres

Paradiesische Zustände 

Umsatzes  a l le in  mit  der  Anlage von
Schwimmteichen erzielt. Sogar aus dem interna-
tionalen Ausland kommen mehr und mehr
Aufträge, die das Team um Schmidt vor Ort aus-
führt. “Glücklicherweise haben wir eine ganz
spezielle Betriebsorganisation. Jeder meiner
vier Mitarbeiter ist hervorragend ausgebildet
und qualifiziert. So kann er ein Projekt jeder-
zeit eigenverantwortlich und kompetent leiten.”
Anders ließe sich das Vettelschoßer Unter-
nehmen, das übrigens zwei Auszubildenden
eine Berufsperspektive bietet ,  auch nicht
führen. Denn Schmidt muss als Firmenchef
immer mehr Zeit für seine Tätigkeiten als
Buchautor, Berater, Gutachter und Seminarlei-
ter aufbringen. Zudem engagiert er sich für ein
Regenwaldprojekt. Seine Gitarre, die er früher
in der Tanzband „Na sowas“ gespielt hatte, steht
seit längerem verwaist vor seinen mit Fach-
literatur gefüllten Bücherregalen. 

W

Kerstin im Carsten-Teich

Wenn kleine, mittelständische Unterneh-
men das  Rückgrat  der  deutschen

Wirtschaft sind – dann verläuft es sicher auch
durch Vettelschoß.

STICHWORT SCHWIMMTEICHBAU
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oder Planschbecken für Kinder können natür-
lich wesentlich kleiner sein. Vorhandene
Swimmingpools lassen sich zu Schwimm-
teichen umbauen. Eine Befüllung mit üblichem
Leitungswasser ist hier wie dort möglich. Das
Einsetzen von Fischen empfiehlt sich dagegen
nicht.
Carsten Schmidt hat zusammen mit Jörg
Baumhauer eine Art „Bibel“ für Teichbauer
verfasst. Dieses Standardwerk ist fast 400
Seiten stark und enthält 590 Abbildungen. Es
ist im Buchhandel für p123 (ISBN 978-3-87617-
113-5) erhältlich.

Teich&Garten
Carsten Schmidt, Gärtnermeister
Garten- und Landschaftsbau
Bucherfelder Weg 1a, 53560 Vettelschoß
www.teichundgarten.de

Schwimmteiche s ind kle ine bio logische
Meisterwerke. Die Wasseraufbereitung erfolgt
hier  nicht  durch Einsatz  aufwendiger
Filtertechnik, sondern durch Selbstreinigungs-

kräf te  von Mikroor -
ganismen. Man unter-
scheidet bei Schwimm-
teichen den Schwimm-
bereich von der  be -
pf lanzten Regenera-
tionszone. Diese beiden
Bereiche stehen im
Verhältnis von etwa 1:1.
Aus diesem Grund soll-
te für einen Teich, in
dem es sich komfortabel
schwimmen lässt, eine

Grundf läche von mindestens 70 Quadrat-
metern bereitstehen. Kaltbecken für die Sauna
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