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Der Froschkönig würde sich pudelwohl fühlen
Schwimmteiche liegen im
Trend. Gartenbau Egli
aus Uster hat sich auf das
Anlegen der künstlichen
Naturbäder spezialisiert.
Von Beatrice Jung
Uster. – «Schwimmteich» tönt für
Laien nach einem grossen Biotop,
bewachsen von Rohrkolben und
Seerosen. Und man kann darin mit
Goldfischen um die Wette
schwimmen. Oliver Egli, Geschäftsleiter der Egli Gartenbau in
Uster, weiss es besser: «Ein
Schwimmteich ist eine Kombination aus einem konventionellen
Schwimmbecken und einem Biotop.» Der Experte in Sachen
Schwimmteiche hat für Kunden in
der Umgebung schon über 30 solcher naturnaher Bademöglichkei-

ten erstellt. Da das Wasser über
den Winter nicht abgelassen wird,
ist ein Schwimmteich ein Ganzjahresvergnügen. Durch die flachen
Uferbereiche erwärmt sich das
Wasser im Frühling schneller, und
die Badesaison dauert gegenüber
konventionellen Swimmingpools
etwa drei Wochen länger. «Ausserdem ist ein Schwimmteich das
ganze Jahr über eine Augenweide», schwärmt der Spezialist.
Bakterien statt Chlor
Etwas mehr Platz als für einen
Froschtümpel sollte für einen
Schwimmteich schon zur Verfügung stehen. Die Untergrenze liegt
bei 15 Quadratmetern. Etwa die
Hälfte der Wasseroberfläche eines
Schwimmteichs dient dem Regenerationsbereich. In diesem flacheren Wasser wachsen pro Quadratmeter vier bis fünf Pflanzen.
Rund 400 Arten sind geeignet, da-

runter so prächtig blühende Wasserpflanzen wie Schwertlilien oder
Seerosen.
In einem Schwimmteich wachsen in der Regel etwa 30 verschiedene Pflanzensorten. So kommt er
gänzlich ohne Chemikalien aus,
denn die Pflanzen nehmen Nährstoffe auf und bilden Sauerstoff.
Damit helfen sie bei der Reinigung
und schaffen ein ideales Milieu für
Mikroorganismen. Etwas Technik
in den Sand- und Kiesbeeten des
Regenerationsbereichs unterstützt
die Natur, damit das Wasser klar
bleibt. Der eigentliche Schwimmbereich ist zwischen 1,4 und 2 Metern tief. Überlaufrinnen oder wasserstandsunabhängige Skimmer
fangen Laub und andere unerwünschten Pflanzenteile auf.
Als Lizenznehmer der deutschen Firma Bionova ist Egli in der
Gestaltung der Schwimmteiche
unabhängig. In der einfachsten Variante bleibt die Teichfolie sicht-

bar. Wer etwas tiefer in die Tasche
greifen will, lässt sich den
Schwimmteich mit Granit auskleiden. Das fühlt sich offensichtlich
nicht nur gut an und sieht edel aus,
es verleiht dem Wasser auch eine
schöne blaue Farbe. «Einen
Schwimmteich zu bauen, ist anspruchsvoll», erklärt Egli. Für die
Planung über den Aushub, Folienarbeiten, Betonieren, Kleben unter
Wasser, Installieren der Pumpentechnik bis hin zu den richtigen
Pflanzen und Beleuchtungskörpern ist viel Fachwissen und Erfahrung gefragt. Zwischen drei und
acht Wochen beträgt die Bauzeit –
je nach Grösse, Ausführung und
Lage des Objekts.
Ein Schwimmteich mit 30 Quadratmeter
Gesamtwasserfläche
kostet ab 50 000 Franken. Für die
edlere Variante mit NatursteinAuskleidung muss das Portemonnaie etwas grösser sein. Wer seines konventionellen, mit blauer
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Farbe ausgestrichenen Swimmingpools überdrüssig ist, kann ihn zu
einem Schwimmteich umbauen
lassen. Der alte Pool wird kaum
mehr auszumachen, geschweige
denn wiederzuerkennen sein.
Selbst wer mit seinen Zierfischen
gemeinsam ein Bad nehmen will,
muss nicht darauf verzichten. «Es
ist alles nur eine Frage der entsprechenden Technik», so Egli.
Paradies für Amphibien
Auch ein Schwimmteich kommt
nicht ohne Pflege aus. Abgestorbene Pflanzenteile müssen laufend
entfernt, die Laubfangkörbe der
Skimmer entleert und Sedimente
abgesaugt werden. Wer nicht Jahr
für Jahr mehr Zuwachs von der
quakenden Zunft wünscht, sollte
allfälligen Laich abfischen.
Mit einem feinmaschigen Zaun
um das Grundstück kann den Amphibien der Zutritt gänzlich verwehrt werden. Im Herbst müssen
viele Wasserpflanzen zurückgeschnitten werden. Selbstredend,
dass Oliver Egli mit seinem
70-köpfigen Mitarbeiterstab für
diese Unterhaltsarbeiten bei Bedarf Hand bietet.
Egli Gartenbau,
Aathalstrasse 12, Uster.
Telefon 044 940 77 44
www.egligartenbau.com
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BILD RENÉ KÄLIN

Schwimmteichspezialist Oliver Egli vor einem smaragdfarbenen Kleinod. In wenigen Wochen werden auch die Pflanzen spriessen.

