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Swimmingpools Biopools Schwimmteiche



Swimmingpools

Swimmingpools – unsere Leidenschaft! Mehr als dreissig Mitarbeiter beschäfti-
gen sich ausschliesslich mit dem Bau, dem Unterhalt und der Verschönerung der 
Schwimmbäder unserer Kunden. Unsere Spezialisten sind erfahren in allen Belan-
gen: Schwimmbecken, Auskleidungen, Abdeckungen, Wasserspiele, Technik und 
Unterhalt sowie Sanierungen von älteren Anlagen. Unser Angebot deckt das ganze 
Spektrum ab – von der Planung bis zur Fertigstellung. Ob Sie einen neuen Swim-
mingpool bauen möchten oder bereits stolzer Besitzer eines Schwimmbads sind – 
wir helfen Ihnen gerne bei Ihren Anliegen rund um den Schwimmbadbau!

Swimmingpools





Natursteinpools ...
Beim Bau herkömmlicher Schwimmbäder werden oft vorkonfektionierte Kunststoffbecken 
verwendet. Der Kunststoff bietet Bakterien und Mikroorganismen einen optimalen Nähr
boden, weshalb er einen intensiven Einsatz diverser Wasserpflegemitteln erfordert. Im 
Gegensatz dazu können sich auf dem speziell behandelten Naturstein unserer Naturstein
schwimmbäder Bakterien kaum vermehren, woraus ein sehr sparsamer Einsatz von Wasser
pflegemitteln resultiert. Boden- und Wandauskleidungen aus Natursteinplatten bilden zudem 
einen Wärmespeicher und sorgen während der ganzen Saison für eine angenehme Wasser
temperatur von 26 °C bis 30 °C. Naturstein wird seit der Antike als exklusives und ausdrucks
starkes Belags und Verkleidungsmaterial für den Bau und zur Verschönerung von Bädern ver
wendet.



... faszinierende Vielfalt

Je nach Witterung und Sonneneinstrahlung 
verändert sich der Farbton des 
Wassers. Diesen Effekt bietet nur ein 
Natursteinschwimmbad.



Die Möglichkeiten, einen GFKSwimmingpool in Szene zu setzen, sind nahezu grenzenlos. 
Immer mehr Bauherren bevorzugen eine möglichst natürliche Gestaltung ihres Swimming-
pools und mit den richtigen Massnahmen lässt sich dieses Ziel mühelos erreichen! Ein 
wichtiger Punkt ist dabei die Form des Swimmingpools: Wer von der traditionellen recht
eckigen Form abrückt und stattdessen auf runde Formen oder sogar ein asymmetrisches 
Erscheinungsbild setzt, erhält ein Schwimmbecken, das viel mehr einem natürlichen Ge
wässer entspricht. Mittels Kunststeinfelsen und Wasserfällen können exklusive Akzente 
gesetzt und das Gesamtbild abgerundet werden.

GFKSwimmingpools ...



... die grenzenlose Freiheit der Formgebung   



Für unsere Schwimmbäder aus Edelstahl verwenden wir nur die hochwertigsten Materi
alien. Wir gestalten individuelle Edelstahlschwimmbecken, wobei der Gestaltung keine 
Grenzen gesetzt sind: Es lassen sich Badeflächen jeder Grösse und Form gestalten und 
harmonisch in jede Gartenlandschaft integrieren. Zubehör wie Unterwasser-Scheinwerfer, 
Massagedüsen, Sitzbänke, Luftsprudelliegen oder auch Wasserspeier machen ein exklusi
ves Badeerlebnis vollkommen. 

Chromstahlpools ...



 ... individuell und formbeständig



Infinity-Pools ...

Bei einem Infinity- oder Überlaufpool scheint der Horizont mit dem Schwimmbad zu ver
schmelzen. Es entsteht der Eindruck, dass das Poolwasser in der Unendlichkeit verschwin
det – tatsächlich läuft es jedoch über den Rand des Schwimmbads und fliesst in eine Rinne 
aussen am Pool. Durch die aufwendige Bauweise ist diese Art von Schwimmbädern zwar 
etwas kostspieliger, gleichzeitig aber auch der Inbegriff von Luxus im Garten.



... unendlicher Luxus



Skimmerpools ...

Eine vom PreisLeistungsVerhältnis her optimale Variante eines Swimmingpools ist der 
Skimmerpool. Durch den in der Beckenwand eingebauten Skimmer wird das Oberflächen
wasser des Schwimmbads angezogen und alle Verunreinigungen auf der Wasseroberfläche 
absorbiert. Im Skimmer befindet sich ein Laubfangkorb, der den groben Schmutz zurück
hält und gelegentlich gereinigt werden muss. Wird in einem Schwimmbad ein Skimmer ein
gesetzt, kann der maximale Wasserstand bis auf wenige Zentimeter unter den Beckenrand 
geführt werden. Durch die einfachere Bauweise, verglichen mit einem Überlaufpool, lassen 
sich deutliche Kosteneinsparungen erzielen.



... die Klassiker



Biopools ...
Der EgliGartenbauBiopool ist eine 
Neuentwicklung unserer Firma: Der 
Badebereich und der bepflanzte Rege
nerationsbereich sind bei dieser Art von 
Schwimmbad getrennt. Das Wasser wird 
nicht mittels chemischer Zusätze, son
dern biologisch gereinigt. So können Sie 
in Ihrer Biopoolanlage natürliches, leben
diges Wasser geniessen!

Ein weiterer Vorteil: Das Bio
schwimmbad benötigt weniger Platz 
als ein Schwimmteich. Dafür sorgen 
die unterirdisch angeordnete Tech
nikeinheit und der bepflanzte Boden-
filter – ein Regenerationsbereich,  
der ganz ohne chemische Zusätze aus
kommt! 



... natürliche Harmonie 



Schwimmteiche

Im Gegensatz zum Biopool stellt ein Schwimm- oder Badeteich ein kleines natürliches 
Ökosystem dar – obschon es künstlich erschaffen wurde. Es beruht auf einem kontinuier
lichen Kreislauf, dem Zusammenspiel von Flora und Fauna. Zur Aufbereitung des Wassers 
wird vollständig auf chemische Hilfsmittel wie Chlor verzichtet. Der Filter- und Reinigungs
prozess findet auf natürliche Weise, durch ausgewählte Pflanzen im sogenannten Regene
rationsbereich, statt. Stoffwechselvorgänge von Bakterien und Wasserpflanzen spielen eine 
wesentliche Rolle dabei, das Wasser sauber zu halten; der bepflanzten Zone sollte deshalb 
ausreichend viel Fläche eingeräumt werden, damit das System einwandfrei funktionieren 
kann. Zudem bedarf diese Zone, wie jede Gartenanlage, entsprechender Pflege.





Die Überlauftechnik ist die effizienteste Art der Wasserreinigung: Alle Fremdstoffe, die auf 
die Wasseroberfläche fallen, werden durch den Überlauf entfernt. Der anfallende Schmutz 
fliesst in den Regenerationsbereich, wo Skimmer das Material aufnehmen. Grobe Partikel 
wie Laub oder Gras bleiben im Fangkorb eines Skimmers hängen, die Feinpartikel im Sand
filter nach der Umwälzpumpe. Durch regelmässige Rückspülungen können Schmutzstoffe 
bequem entfernt und der Kanalisation zugeführt werden. Lange Zeit wurde die Überlauf
technik nur bei Swimmingpools, nicht aber bei Schwimmteichen eingesetzt. Wir wagten 
schliesslich den Versuch und vereinten Schwimmteich und Überlauftechnik! Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Die Natürlichkeit eines Schwimmteichs, vereint mit der Exklusivität 
eines Infinity-Pools – was will man mehr!

Überlauf-Schwimmteiche ...



... Luxus trifft Natur



Wenn man sich für einen Schwimm
teich entscheidet, muss man des
halb keineswegs auf Exklusivität 
oder Luxus verzichten! 
In diesen Schwimmteich wurde ein 
Whirlpool integriert, der nur mit 
natürlich aufbereitetem Wasser 
betrieben wird. Dieser wurde aus 
dunklem Naturstein erstellt, sodass 
er sich harmonisch ins Gesamt
bild einfügt. Das Whirlpoolwasser 
überläuft in den Schwimmteich 
und kann bei Bedarf innerhalb 
einer Stunde auf über 37 °C er
wärmt werden. So bietet dieser 
Schwimmteich auch im Winter eine 
attraktive Badegelegenheit!

Schwimmteiche mit Whirlpool ...



... belebende Wohlfühloasen



Die Beweggründe für eine Poolsanierung sind vielfältig: Sie reichen von einem in die Jahre 
gekommenen Design über porös gewordenen Beton bis hin zu undichter Schwimmbad
folie. Je nach Bedarf bieten wir unterschiedliche Sanierungsmöglichkeiten an – wobei zum 
Beispiel auch die Änderung eines Swimmingpools in einen Schwimmteich eine  interessante 
Möglichkeit sein kann, einem sanierungsbedürftigen Schwimmbad neues Leben einzu
hauchen.

Schwimmbadsanierungen





Schwimmbadausstattung

Je nach Bedarf kann ein Schwimmbad oder Schwimmteich sehr unterschiedlich ausgestat
tet werden. Soll das Wasser zum Beispiel beheizt werden, bieten sich verschiedene Arten 
von Schwimmbadbeheizungen an, und die Auswahl der richtigen Variante sollte sorgfältig 
geplant werden. 
Für noch mehr Badespass und Entspannung kann aus verschiedenen Wasserattraktionen 
ausgewählt werden: Massagedüsen, Gegenstromanlagen, Schwallduschen – es findet sich 
für jeden Wunsch die passende Ausstattung!
Eine schöne Unterwasserbeleuchtung sorgt schliesslich für den letzten Schliff, sodass der 
Pool oder Teich auch nachts für ein optisches Highlight sorgt.



Schwimmbadabdeckungen

In der Regel soll ein Schwimmbad abgedeckt werden können. Dies geschieht meist 
mithilfe eines Rollladens, der sich automatisch öffnen und schliessen lässt. Die hochwertigs
ten Rollladenpanzer bestehen aus Polycarbonat-Solarprofilen. Sie können das Schwimm
badwasser an sonnigen Tagen um bis zu 3 °C aufheizen. 
Bei der Art der Verstauung bietet sich in den meisten Fällen die sogenannte Unterflurab
deckung als ideale Lösung an; dabei wird der Rollladen im geöffneten Zustand unsichtbar 
verstaut, dies zum Beispiel in einer Unterwassersitzbank oder einem Bodenschacht. Tech
nisch und optisch kann man so allen Ansprüchen auf einfache Art gerecht werden. 



Wasseraufbereitung

Heute ist es möglich, den Desinfektionsmittelbedarf eines Schwimmbads beinahe auf null 
zu senken und auf den Einsatz von Chemikalien wie Chlor komplett zu verzichten. Durch 
den Einsatz von UV-Licht und Ozon wird das Schwimmbadwasser physikalisch statt mit 
chemischen Zusätzen desinfiziert und durch den Entzug von Phosphat kann die Vermeh
rung von Algen und unerwünschten Organismen nahezu vermieden werden. Kleine Spuren 
von Aktivsauerstoff helfen zu guter Letzt noch dabei, einer möglichen Verkeimung vorzu
beugen. 



Eine andere Form der Wasserpflege ist die Aufbereitung mittels eines Aquagenerators. 
Dieser produziert aus Magnesiumchlorid und den sich im Wasser befindenden Mineralien 
freie Radikale, welche als sehr effizientes Oxidationsmittel wirken. Als Nebenprodukt der 
chemischen Reaktion wird eine minimale Menge von Chlor produziert, welche der 
Depotdesinfektion dient. Der Chlorgehalt beläuft sich jedoch insgesamt auf nur etwa 10 % 
desjenigen eines herkömmlichen Schwimmbads. 
Viele weitere Informationen zum Thema Wasseraufbereitung finden Sie unter 
www.egligartenbau.com
 

Aquagenerator
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