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Eine kleine Pension in Südtirol, umgeben von Weinbergen und 

Obstwiesen: Hier genießen die Gäste hausgemachte Spezialitäten 

und seit Kurzem auch die Vorzüge eines Natur-Pools. 

KulisseAlpenländische

private ❘ Natur-Pool mit herrlicher Aussicht
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Baujahr:  ................................................ 2012
Baukosten:  ........................................... 70 000 Euro
Schwimmbereich:  ................................. 54 m2 (4,5 x 12 m)
Kinderbereich:  ...................................... 10,5 m2 (3,5 x 3 m)
Biofilter, unbepflanzt:  ........................... 15 m2

Aquakultur, mit eigenem Filter:  ............ 30 m2

Wassertiefe Schwimmbereich:  ............ 1,30 -1,50 m
Wassertiefe Kinderbereich:  ................. 0,6 m
Wasservolumen:  ................................... 82 m3

Technik & Ausstattung:  ......................... FPO-Folie (Veltmann, www.veltmann-pools.de), 
zwei Umwälzpumpen, Laufzeit 24 Std./16 Std. (Speck, www.speck-pumps.com)
Wasseraufbereitung:  ............................     „blueBase“-System, Typ Base 2
Das Beckenwasser läuft über die Überlaufkante in eine Rinne und von dort in den Schwall-
wasserbehälter im Technikraum. Eine Filterpumpe saugt das aufzubereitende Wasser an 

und befördert es in den unbepflanz-
ten Biofilter, wo es mithilfe von  
Mikroorganismen biologisch gereinigt 
wird. Der Filter wird dabei von  
unten nach oben durchströmt. Über 
Einströmdüsen gelangt das auf- 
bereitete Wasser ins Becken zurück. 
Das Wasser des Flachwasser 
bereichs wird über eine separate 
Aufbereitungsanlage, ähnlich wie 
beim Gartenteich, gereinigt. 

daten & technik Typ V
*

* Schwimmteichkategorie nach FLL, Erklärung siehe Seite 38

U rlaub inmitten unberührter Natur, mit Panorama-
blick auf die Alpen und umsorgt von der Pensi-
onswirtin mit hofeigenen Leckerbissen. Teil die-

ser Idylle war seit vielen Jahren auch ein Schwimmteich 
– natürlich gestaltet, ohne separaten Filterbereich. Doch 
nicht alle Gäste konnten sich mit den Pflanzen und Tieren 
anfreunden, die sich mit ihnen im Wasser tummelten. 

Als dann der Eigentümer, ein Garten- und Land-
schaftsgestalter, die Italien-Vertretung für „blueBase“ – 
ein System für Pools mit biologischer Wasseraufbereitung 
– übernahm, war klar: Ein neuer Natur-Pool sollte her. 
Zum einen, um den Gästen Badevergnügen in klarem 
Wasser zu garantieren, zum anderen, um interessierten 
Kunden eine Musteranlage vorzeigen zu können. Anhand 
eines Fragebogens wurde der geeignete Pool-Typ ermit-
telt. „Dieses Hilfsmittel nutzen wir auch bei den Kunden, 
um herauszufinden, ob der gewählte Typ den  
Anforderungen im Hinblick auf Pflegeaufwand und  
Sauberkeit entspricht“, erklärt Horst Siegert, Geschäfts-
führer von Minnova BNS. 

So fiel die Wahl auf einen Natur-Pool mit geradlinigem 
Schwimmbereich samt Kinderbecken und natürlich ge-
stalteter Flachwasserzone. Diese ist baulich komplett vom 
Schwimmbereich getrennt und verfügt über eine separate 
Wasseraufbereitung. Das Becken selbst wurde aus  
Betonschalsteinen errichtet und mit hellgrauer Folie ab-
gedichtet. Im Zuge der Bauarbeiten wurde der komplette 

Schwimm- und Kinderbecken sind über eine Öffnung unter dem Steg  
aus heimischer Zirbelkiefer miteinander verbunden. Auch die Kinder  
der Pensionsbesitzer planschen und toben gerne im neuen Natur-Pool.
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 Mehr informationen
„blueBase“-Partner & Ländervertretung Italien, Milla GmbH, Hofstatt 2,  
I-39040 Kurtatsch (BZ), Tel.: 0039/0471/861440, www.mymilla.it
„blueBase“-Systemzentrale, Minnova BNS GmbH, Straße der Freund- 
schaft 3a, 06279 Alberstedt, Tel.: 034774/41227, www.bluebase5.com
sowie unter www.naturpools.de

Garten umgestaltet – so integriert sich der neue Natur-
Pool harmonisch in die alpine Landschaft. Auch die 
Hanglage wurde geschickt genutzt: Der großzügige  
Technikraum ist bequem über einen unterhalb der Anlage 
liegenden Zugang erreichbar.

Besonderes Highlight ist die Infinity-Kante des 
Schwimmbeckens, über die sich das Wasser scheinbar 
ins Tal hinab ergießt – in Wirklichkeit aber der biolo-
gischen Wasseraufbereitung zugeführt wird. So offenbart 
sich den Badenden auch im Wasser der herrliche Aus-
blick auf die umliegende Bergwelt.  kd ■
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Sie finden das Team von „naturpools“,  
„Schwimmbad & Sauna“ und  
„BäderBau public & hotel“ in Halle 4, B 53 
und auf der Sonderfläche „Green Living“  
in Halle 2, D 14.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


