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Grundlagen

Teichanlagen
richtig planen

Egal ob groß oder klein – in fast jedem Garten lässt sich ein Teich
anlegen. Vorher sind jedoch einige grundsätzliche Punkte zu klären

Wasserbecken
Streng geometrische Wasserbecken fügen sich hervorragend in formale Gärten
ein. Geschickt platziert, lassen
sie kleine Gartenanlagen
optisch größer wirken und
vermitteln Ruhe

Schwimmteiche
Für einen Schwimmteich brauchen
Sie kein großes Gelände. Auch
auf einem kleinen, schmalen
Hanggrundstück wie im Beispiel
oben lässt sich ein sehr attraktiver
Badeteich mit einem gurgelnden
Bachlauf anlegen

Hochteiche
Sie reduzieren die Erdarbeiten
und sind pflegeleicht.
Die Teichumrandung lässt
sich hier als Sitzfläche nutzen
mit direktem Kontakt zum
Wasser – ideal zum Beobachten
von Tieren und Pflanzen
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Der richtige Standort

Dort, wo es während der Vegetationszeit fünf bis sechs Stunden sonnig ist
und keine flach wurzelnden Bäume
stehen, ist der ideale Platz für einen
Gartenteich. Mit entsprechender
Bepflanzung lassen sich aber auch Orte
im Halb- oder Vollschatten nutzen. Wer
die Tier- und Pflanzenwelt aus nächster
Nähe beobachten will, wählt den Standort möglichst unmittelbar am Haus. So
sitzen Sie am Fenster selbst bei schlechtem Wetter in der ersten Reihe. Die
Form des Teiches muss zum Grundstück
passen. In streng geometrisch gegliederte Anlagen fügt sich ein formales
Wasserbecken am besten ein, in einen
Naturgarten ein natürlich angelegtes
Gewässer, dem man am besten gar
nicht ansieht, dass es von Menschenhand geschaffen wurde. Ideal für kleine
Gärten sind Hochteiche, die sich direkt
an die Terrasse anschließen oder auch
Mini-Gewässer in Kübeln oder Fässern.

Fertigbecken oder Folienteich?

Relativ einfach lassen sich Fertigbecken aus GFK installieren. Hier sind
die verschiedenen Wasserzonen und
Randbereiche bereits fertig modelliert.
Es genügt, das Gelände entsprechend
auszuschachten, eine Sandschicht einzufüllen und zum Schutz vor Steinen ein
Vlies auszulegen. Wichtig: Das Becken
muss absolut waagerecht eingebaut
werden! Bei größeren Flächen bieten
sich Folienteiche an. Hier muss das
Gelände selbst modelliert werden: In
der Regel mit einer Tiefwasserzone für
Schwimmblattpflanzen wie Seerosen
(80-150 cm), einem Sumpf- und Flachwasserbereich (20-50 cm) und einer

Feuchtzone (10 cm), die nur zeitweise
geflutet ist. Gemauerte Becken eignen sich für geometrische Formen. Sie
sind relativ aufwendig anzulegen und
kommen nur dann in Frage, wenn das
Bassin dauerhaft installiert werden soll.
Erlaubt es die Grundstücksgröße, sollte
man ein Gewässer so anlegen, dass die
Oberfläche mindestens 12 m2 misst,
wobei die maximale Tiefe einen Meter
oder mehr betragen sollte. Ein Teich
dieser Größe hat eine relativ stabile
Temperatur und ist meist auch in der
Lage, sich selbst zu reinigen, sprich das
ökologische Gleichgewicht zu erhalten.

Gesetzliche Bestimmungen

Kleine Teiche sind in der Regel genehmigungsfrei. Soll die Teichanlage aber
einen direkten Anschluss an ein natürliches Gewässer oder das Grundwasser haben, muss dies wasserrechtlich
genehmigt werden. Teiche mit mehr als
30 m2 Wasserfläche sind je nach Region
genehmigungs- oder anzeigepflichtig.
Leider gibt es dafür keine bundeseinheitliche Regelung. Rechtliche Fragen
wie Grenzabstände oder Einfriedungen
regelt das Nachbarrecht, das ebenfalls
von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. In der Regel muss das
Grundstück so hoch umzäunt und abgesichert werden (abschließbare Pforte),
dass niemand unbefugt zum Wasser
gelangt. Erkundigen Sie sich vor der
Anlage beim zuständigen Ordnungsbzw. Wasserwirtschaftsamt. Außerdem
empfiehlt es sich, mit der Versicherung
zu klären, ob eventuelle Schäden abgesichert sind. Gehören Kleinkinder zum
Haushalt, sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzgitter sinnvoll.
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Individuelle Folienteiche

Kleiner Teich
mit eigenem Steg

Eine Teichanlage mit angrenzendem Holzdeck, umgeben von ausgewählten Pflanzen, lässt sich durchaus in Eigenregie verwirklichen
Ein idyllischer kleiner
Wassergarten mit direkter
Anbindung ans Haus
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Teichbau
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Die für den Teich vorgesehene Stelle. Die Teichform mit
einem Schlauch markieren

Das Teichbett mit Sand auspolstern. Es muss frei von
Steinen und Wurzeln sein

Die Teichfolie lässt sich am
besten an einem sonnigen
Tag verlegen. Sie ist dann ...

E

Das Erdreich ausheben. Bei
größeren Projekten empfiehlt sich ein Minibagger

Zum Schutz der Teichfolie
kommt zunächst Vlies in
das vorbereitete Teichbett

... besser zu verarbeiten. Vor
dem Gestalten der Randzone
das Becken teilweise fluten

in kleiner Teich mit Sitzplatz und
Steg ist der Traum vieler Gartenbesitzer. Unsere Bauanleitung zeigt,
dass Sie sich diesen Traum durchaus in
Eigenleistung erfüllen können.
Beim hier gezeigten Beispiel ist die
Anlage geprägt durch asiatisch anmutende Elemente: Holz, Steine, Bambus,
Wasserspiele und Steinlaternen sind die
Stoffe, aus denen die Träume sind.

3

Die verschiedenen Tiefenzonen mit dem Spaten modellieren, evtl. betonieren

6

Die einzelnen Bahnen
überlappend verlegen und
provisorisch beschweren

9

Jetzt lässt sich die Folie im
Randbereich mit einem Cutter passgenau abschneiden

Und handfeste Eigenleistung ist der
Schlüssel zum Erfolg. Ob beim Ausheben des Teichbetts, dem Verlegen von
Vlies und Folie oder beim Gestalten
der Uferzone – wenn die ganze Familie
anpackt, ist das Projekt eigener Gartenteich schon bald realisiert.
Dass sich die Mühe lohnt, zeigen unsere
Bilder. Das Teichbett wurde perfekt
modelliert mit Sumpf-, Flach- und
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Individuelle Folienteiche
Randeinfassung und Bepflanzung

1

Den Randbereich mit
Steinfolie kaschieren und
mit Steinen beschweren

2

Die Teichpflanzen in mit
Vlies ausgeschlagene
Kunststoffkörbe setzen

Tiefwasserzone für die entsprechende
Bepflanzung. Die Einfassung hat man
mit Steinfolie von der Rolle und handverlesenen Steinen geschickt kaschiert.
Bei der Planung wurde darauf geachtet,
dass der Teich in Form und Größe zum
Grundstück passt und sich geschickt
integriert. Ein kleines Holzpodest direkt
am Wasser und ein Ministeg laden zum
Betrachten von Tier- und Pflanzenwelt
ein und sind auch praktisch bei der
Teichpflege. Der rötlich-braune Farbton
des tropischen Massaranduba-Holzes
(auf ökologischen Anbau achten) fügt
sich hervorragend ins Gesamtbild ein.

TIPP

Steinfolie

Zur naturnahen Randgestaltung von Teichen
und Bachläufen empfiehlt sich Steinfolie.
Das reißfeste, wasser- und UV-beständige
PVC-Gewebe ist mit Kies beschichtet und
in verschiedenen Größen erhältlich.

3

Kleinformatige, im Sandbett verlegte Natursteine
bilden den Randabschluss

Diese südamerikanische Holzart gilt
ähnlich wie Bangkirai als extrem dauerhaft und eignet sich für direkten Erdverbau und Wasserbau. Die Oberseite der
Beplankung ist genutet, die Unterseite
geriffelt, die Unterkonstruktionshölzer
sind beidseitig geriffelt. Deren Abstände dürfen maximal 50 cm betragen, die
Schraubenlöcher müssen vorgebohrt
werden. Durch die Einwirkung von UVStrahlen verfärbt sich die Oberfläche im
Laufe der Zeit silbergrau, was aber die
Haltbarkeit nicht beeinträchtigt. Soll
der warme Farbton erhalten bleiben,
wird das Holz mit Spezial-Öl behandelt.

TIPP

Teichfolie

Teichfolien gibt es in verschiedenen Abmessungen und Stärken ab 0,5 mm. Die
hier verwendete 1 mm dicke PVC-Folie
ist UV-, frost- und verrottungsbeständig
sowie tier- und pflanzenverträglich.
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Holzpodest und Steg

1

2

4

5

Podest und Steg sind aus
extrem witterungsbeständigem Massaranduba gebaut

Da das Holz arbeitet, beim
Beplanken 5 mm Luft zwischen den Dielen lassen

Für asiatisches Flair sorgen
Holz, Steine, Bambus, Wasserspiele und Steinlaternen

Die Unterkonstruktionshölzer exakt ausrichten. Unter
dem Podest liegt Teichfolie

Von außen nach innen arbeiten. So lassen sich die Hölzer
im Übergangsbereich exakt ...

3

Schraubenlöcher unbedingt
vorbohren und EdelstahlSchrauben verwenden

6

... einpassen. Die fertige
Konstruktion. Falls erforderlich, die Kanten begradigen
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Individuelle Folienteiche

Teich mit Bachlauf
aus Naturstein

Klasse Idee für kleine Gärten: Ein Bachlauf in Schneckenform,
der in einen Mini-Teich plätschert
Hier wurde eine vorhandene
Kräuterspirale zweckentfremdet, der Tümpel vergrößert

f
n

Z

ugegeben – eine gewöhnliche
Teichanlage ist es nicht, von der
wir hier berichten. Diese hier hat eine
Vorgeschichte. Ein zwar hübscher, aber
klitzekleiner Teich sollte – dem Umfeld
entsprechend – etwas größer werden
und auch nicht wie bisher nur still und
leise vor sich hindümpeln. Ein sprudelnder Bachlauf sollte ihn zum Leben
erwecken – und das mit möglichst
wenig Aufwand. Die Lösung: Eine nahegelegene Kräuterspirale aus Naturstein
wurde einfach zweckentfremdet und
zum Bachlauf umgebaut – wie, sehen
Sie Schritt für Schritt auf den folgenden
Seiten. Diese individuelle Lösung lässt
sich auch hervorragend auf andere
Grundstücke übertragen und ist, wie
wir meinen, prädestiniert für kleine
Gärten. Durch die Spiralform des Bachlaufs sind weder große Flächen noch
aufwendige Erdarbeiten notwendig.
Ob Sie nun zuerst den Bachlauf oder
den Teich anlegen – vielleicht auch nur

TIPP

Fische evakuieren

Am besten evakuiert man Fische – zusammen mit Wasser aus dem Teich – in
ausreichend große Eimer, Wannen oder
Planschbecken für Kinder. Kleine Gefäße
sind in der Regel nur für kurzzeitige
Aufenthalte ausreichend.
Für die Anzahl der Fische im Teich gilt
die Faustregel: Höchstens einen Fisch
pro 500 Liter Wasser einsetzen.

Der Teich

1

Mit Kreide oder Schnur die Kontur des
Teiches markieren und mit dem Spaten
abstechen. Mit Minibagger und Schaufel ...

2

... die Wasserzonen modellieren: In der
Mitte der Tiefwasserbereich für Seerosen,
dann Sumpf- und Flachwasserzone

3

So messen Sie die verschiedenen
Höhenstufen: Holzstab oder -latte auf
das angrenzende Erdreich legen ...
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Individuelle Folienteiche
eines von beidem –, spielt keine Rolle.
Es kommt darauf an, dass Bachlauf und
Teich in der Größenrelation aufeinander abgestimmt sind: Ein gewaltiger
Gebirgsbach passt kaum zu einem zierlichen kleinen Goldfischteich. Wobei für
diese Überlegungen auch der Naturschutzgedanke eine Rolle spielen sollte.
Je größer ein Teich gebaut wird, desto
vielfältiger entwickelt sich das Biotop
– vorausgesetzt, das Teichbett und
die Uferregionen sind Pflanzen und
Tieren gemäß angelegt. Die Teichgröße
beeinflusst auch das Entstehen eines
natürlichen Gleichgewichts. Wobei die
spätere Entwicklung der Teichlandschaft auch wesentlich von der Lage abhängt. So gedeihen auf der Sonnenseite
andere Lebewesen als im Schatten.
Ideal ist eine geschützte, halbschattige
Lage. Vermeiden sollten Sie vollsonnige
Plätze, damit sich das Wasser nicht
zu sehr aufheizt, was wiederum die

TIPP

Pflanzen evakuieren

Wer wie hier einen bereits vorhandenen
Teich vergrößern will oder den alten
sanieren muss – sei es, weil er Wasser
verliert oder im Laufe der Jahre verlandet
ist, muss ein Ausweichquartier für seine
Teichpflanzen beschaffen. Dafür bieten
sich preiswerte Mörtelwannen oder
-eimer aus dem Baumarkt an, Zinkwannen oder auch Planschbecken für Kinder.
Es empfiehlt sich, die Behältnisse mit
Wasser aus dem Teich zu befüllen.

Der Teich

4

... und den Zollstock an der zu bestimmenden Stelle anlegen. Hier der Tiefwasserbereich mit etwa 100 cm

7

Zum Ausbreiten der relativ schweren Teichfolie sollte man zu zweit sein. Bei großen
Flächen sind mehrere Helfer notwendig

10

Damit sich die Folie dem Teichbett optimal
anpassen lässt, langsam fluten. Überstände
werden mit dem Cutter abgeschnitten
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Jetzt gehts ans Auspolstern des Teichbetts
mit Vlies von der Rolle. Es schützt später die
Folie vor Wurzeln und spitzen Steinen

Die 1 mm dicke PE-Folie wird im mit Vlies
ausgekleideten Teichbecken ausgebreitet.
Möglichst an einem warmen Tag, dann ...

Die Folie im Randbereich einschlagen und
mit Steinen, abgestochenen Grassoden und
Pflanzen (Farnen und Gräsern) kaschieren

Die einzelnen Bahnen werden gut überlappend ausgebreitet und zum Fixieren im
Randbereich mit Steinen beschwert

... ist die Folie flexibler. Oben die Baustelle aus der Vogelperspektive. Man sieht
die unterschiedlich tiefen Wasserzonen

Jetzt kommt die Feinarbeit: Die noch verbleibenden sichtbaren Folienstücke werden
mit einer dünnen Kiesschicht bedeckt
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Individuelle Folienteiche
Die Uferbepflanzung

1

2

3

4

Anders als Pflanzen, die im Wasser stehen,
brauchen Gewächse am Teichrand ein nährstoffreiches Kultursubstrat. Pflanzlöcher ...

... und gut wässern. Auch wenn die Pflanzen
unmittelbar am Teich sitzen, brauchen sie
zu Anfang und in Trockenzeiten viel Wasser

Algenbildung fördert. Der Teich sollte
gut zugänglich sein, durch Pflanzen am
Ufer aber den Tieren Schutz bieten.
In der Nähe stehende Bäume schaden
einer Teichanlage in der Regel nicht,
doch sollte sie nach Möglichkeit täglich
etwa fünf bis sechs Stunden Sonne
bekommen, damit die Wasserpflanzen
gedeihen. Störende Äste, die Schatten
werfen, sollten Sie eventuell entfernen.
Mit einem über den Teich gespannten
Laubschutznetz können Sie die Wasserfläche im Herbst vor fallendem

... mit dem Spaten ausheben, Pflanzerde
einfüllen und die Gewächse, hier einen Farn,
einsetzen. Das Erdreich fest andrücken ...

Für die Bepflanzung am Teichrand eignen
sich vor allem Gräser und Farne, aber auch
Steingartenpflanzen passen hervorragend

Laub schützen. Wollen Sie den Teich
hingegen in einer offenen Rasen- oder
Wiesenfläche anlegen, empfiehlt es sich
unter Umständen, einen lichten Baum
in die Nähe zu pflanzen oder Schwimmblattpflanzen in den Teich zu setzen, die
die Wasserfläche teilweise schattieren.

Untergrund vor Baubeginn prüfen

Haben Sie den idealen Standort für Ihren Teich gefunden, sollten Sie dennoch
nicht gleich vor Begeisterung in der
Erde wühlen. Es könnte durchaus sein,

dass Sie je nach Region auf Felsen oder
andere harte Brocken wie beispielsweise Fundamentreste stoßen. Zudem
sollten Sie prüfen, ob Wasser- oder
Elektroleitungen unterm Grundstück
verlaufen. Auch das Thema Sicherheit
ist ein wichtiger Aspekt bei der Teichplanung. Sind Ihre Kinder noch klein,
sollten Sie den Bau eventuell verschieben oder Schutzgitter anbringen.

Eine Pumpe fördert das Wasser in
ein Filtersystem

Ein Bachlauf ist nicht nur eine optische
Bereicherung für den Garten – das
sanfte Plätschern wirkt auch ungemein
entspannend und beruhigend. Dies war
mit ausschlaggebend für die Besitzer,
die ehemalige Kräuterspirale zum Bachlauf umzubauen. Gespeist wird dieser
mit Wasser aus dem Teich. Für den
Wasserkreislauf sorgt eine in den Teich
eingesenkte Pumpe. Das hier verwendete Modell fördert 150 Liter Wasser
pro Minute. Selbst stark verunreinigtes
Wasser kann die Pumpe mit Hilfe zweier großflächiger Flügel kraftvoll weitertransportieren. Ein Rundumfilter lässt

TIPP

Einbau von Pumpe und Teichfilter

bis zu 8 mm große Schmutzpartikel
(z. B. von abgestorbenen Pflanzenteilen
oder Fischkot) durch. Der Filter ist einfach zu demontieren und zu reinigen.
Pumpe und Schlauch müssen dazu
nicht einmal gelöst werden. Auffälliges
Merkmal der Pumpe ist das angeformte
Kugelgelenk. Hier kann aus dem 1 1⁄2"
großen Druckstutzen, der beliebig nach
allen Seiten schwenkbar ist, Wasser in
das Filtersystem geführt werden. Durch
die mitgelieferte Spezialschlauchtülle
mit Überwurfmutter lassen sich ohne
weitere Zubehörteile vier Schlauchgrößen an die Pumpe anschließen. Geringer Stromverbrauch und eine hohe
Lebensdauer zeichnen die Pumpe aus.
Dafür, dass das Wasser klar und sauber
bleibt, sorgt ein Druckfilter. Dabei
wird das verunreinigte Wasser in ein
dichtes, geschlossenes System gepumpt.
Durch den entstehenden Arbeitsdruck ist es möglich, am Filterauslauf
einen Schlauch zu befestigen, der den
höhergelegenen Bachlauf speist. Alle
wichtigen Bedienelemente, Zu- und Abgänge sind im Deckel der „Filtertonne“
integriert. Somit kann der Druckfilter im

Die Teichpumpe speist den Wasserkreislauf. weise versenkt man die Tonne im ErdZum Reinigen von Teich und Bachlauf wird
reich; hier bot es sich an, sie ohne großen
der Teichfilter dazwischengesetzt. Normaler- Aufwand im Gebüsch zu verbergen.

Hier das
Einsenken der
Teichpumpe

Anschließen an
den bereits verlegten Schlauch
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Individuelle Folienteiche
Der Bachlauf

1

2

3

4

5

6

Die ehemalige Kräuterschnecke wird zum
künftigen Bachlauf: Bevor man Vlies und
Folie ausbreitet, ist eine Rinne für das ...

Hier der Übergang vom Bach in den Teich.
Über den flachen Stein – er dient als Stufe
– plätschert später das Wasser in den Teich

... fließen kann und ob der Bach Wasser verliert. Dann sind noch Korrekturen möglich.
Immer wieder sollten Sie …

... Bachbett zu modellieren und die Schlauchleitung für den Wasserkreislauf zu verlegen
(siehe Schnittzeichnung rechts unten)

Wichtig vor dem endgültigen Fixieren der
Folie ist ein Probelauf. Hierbei wird rasch
deutlich, ob das Wasser ungehindert ...

… ausprobieren, wie sich das Wasser seinen
Weg sucht. In die Mitte des Bachbetts kommen kleine Kieselsteine zum Kaschieren

Boden eingelassen, beziehungsweise
optimal versteckt werden. Den Filter
gibt es in drei Größen: für Teiche bis
3000, 6000 oder 11000 Liter. Vor dem
Einsetzen von Pumpe und Filter sollten
Sie die Montageanleitung sorgfältig
studieren!
Beim Gestalten des Bachbettes ist darauf zu achten, dass das nach unten
strömende Wasser nicht seitlich versickern kann. Ist der Bachlauf lang genug,
bietet es sich an, kleine Mulden anzulegen, in denen sich das Wasser sammeln
kann. Dies sieht nicht nur hübsch aus,
sondern bietet auch Vögeln Trink- und
Bademöglichkeiten – ein wertvoller
Beitrag zum Naturschutz.

Verbindung von Teich und Bachlauf

1

Noch sichtbare Folienüberstände schneidet
man möglichst knapp über den Steinen mit
dem Cutter ab. In die Zwischenräume ...

TIPP

Der Aufbau des Bachlaufs

Innen beginnend, schichtet man die
Natursteine für den Bachlauf schneckenförmig auf. Dabei ist zu beachten, dass
die Steine leicht konisch aufgebaut und
die Fugen versetzt angeordnet werden.
Unsere Spirale hat einen Durchmesser von
rund 250 cm und ist etwa 100 cm hoch.
Das Erdreich im Inneren der Spirale wird
verdichtet und muldenartig ausgeformt.
Bevor man das Bachbett mit Vlies und
Folie auskleidet, muss der Schlauch für
den Wasserkreislauf verlegt werden.

2

... der Natursteine kommt Kies. Hier
das Kaschieren der Anschlussstelle vom
Bachlauf zum Teichbecken

3

Ein optischer und auch akustischer
Genuss: Sanft plätschert das klare Wasser
über die Steine in den Teich
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Hochteich mit
Holzpodest

Kreative Do-it-yourselfer legen ihren Gartenteich höher. Das reduziert
die Erdarbeiten, und die Umrandung lässt sich als Sitzfläche nutzen
Schön für die Betrachter ist
der unmittelbare Kontakt
zur Wasserfläche

t
t

S

o pflegeleicht wie möglich sollte
die neue Gartenanlage sein. Ihre
Besitzer sind oft auf Reisen und genießen den Garten lieber, als darin zu
arbeiten. Eine großzügige Teichanlage
mit angrenzendem Holzpodest war die
Lösung. Die Niveauunterschiede auf
dem Grundstück ließen sich nutzen, um
einen Teich mit erhöhten Seitenbegrenzungen anzulegen. Wie man im Bild
links sieht, wurde direkt am Haus eine
Holzterrasse angelegt. Auf den Rand
dieses Decks haben die Besitzer dann
den Teichrand gesetzt. Er besteht aus
aufeinandergeschraubten Kanthölzern.
Zum Boden hin wurde der Rand der

TIPP

Teichpflanzen
in Pflanzkörbe setzen

Setzt man Wasserpflanzen in Pflanzkörbe
aus Kunststoff oder in Mörtelwannen,
gelangt weniger nährstoffreiche Erde
in den Teich, und wuchernde Pflanzen
können sich nicht unkontrolliert ausbreiten. Zum Bepflanzen spezielle Teicherde
verwenden oder wie hier die SeerosenKübel zu einem Drittel mit Torf und dann
mit Kies füllen.

TIPP

Teichvlies und Böschungsmatte

Zum Schutz der Folie vor Steinen und
Wurzeln das Teichbecken mit Vlies (A)
auslegen. Dieses gibt es als Rollenware,
meist 2 m breit, zum Preis von rund
6 Euro/lfd. m.
Uferbepflanzungsmatten (B) aus Jute
oder Kokos bieten Teichpflanzen Halt
zum Anwachsen. Für 5 Euro/lfd. m. als
Rollenware und in diversen abgepassten
Größen erhältlich.

Holzterrasse aus Stabilitätsgründen mit
Beton unterfüttert.

Stabilisieren gegen Wasserdruck

A

B

Da die Terrassenseite des Teiches mehr
als 8 m lang ist, musste die Holzwand
gegen den zu erwartenden Wasserdruck stabilisiert werden. Dazu erhöhte
man den größeren Teil der Flanke um
ein weiteres Kantholz und baute zur
Terrassenseite hin eine Kastenkonstruktion von etwa 40 cm Tiefe auf, die oben
durch Bretter abgedeckt ist. So entstand
eine praktische Sitzbank. Diese wird an
der Stirnseite der Terrasse sowie am
Haus weitergeführt. Dort unterbrechen

21
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Der Aufbau: Vlies, Folie und Böschungsmatten

1
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Zum Schutz vor Fäulnis Fundamente betonieren, das Holz durch Teichfolie vor Erdkontakt schützen. Steine und Wurzeln …

… Ersatz oder Ergänzung eines Sandbetts
verlegt werden. Darauf kommt die Teichfolie, hier 1 mm dick. Dafür einen möglichst …

… Teichmulde an. Im Tiefwasserbereich
(Teichmitte) beginnend 10 cm sauberen
Betonkies als Bodengrund einfüllen

… entfernen, den Boden glätten. Zum
Schutz der Folie Vlies überlappend verlegen.
Teichvlies oder Teppichboden kann als …

… sonnigen Tag wählen: Je wärmer das
Material wird, desto elastischer ist es und
passt sich leichter den Formen der …

Jetzt wird geflutet. Gleichzeitig
Wasserpflanzen einsetzen, hier sind es
Seerosen in Mörtelkübeln
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Aufbau der Holzterrasse

1

In Punktfundamente eingelassene
Stützenschuhe dienen als Auflager für die
Trägerbalken. Diese werden mit …

zwei Pflanzkästen mit darüber angebrachten Rankgittern die Bank. Das
Ergebnis ist eine gemütliche Sitzecke,
in der man entweder direkt am Wasser
oder unter dem schützenden Dachüberstand des Hauses Platz nehmen kann.

TIPP

Hoch hinaus

Die Schnittzeichnung verdeutlicht den
Aufbau des Hochteichs. Die Unterkonstruktion des Terrassendecks ruht auf
in Punktfundamenten verankerten
Stützenschuhen (siehe Tippkasten auf
der nächsten Seite). Darauf kommt die
Beplankung. Diese wiederum ist die
Basis für die Sitzbank, die gleichzeitig die
Teichumrandung stabilisiert. Dahinter
schließt sich direkt der rund 60 cm tiefe
Teich mit einer etwa 100 cm tiefen Zone
für Seerosen an.

2

… verzinkten Stahlschrauben befestigt.
Beim Beplanken die Bodenbretter mit
Edelstahl-Schrauben fixieren

Die rechtwinklig anschließende Teichbegrenzung stößt an ein breites Beet.
Parallel dazu führt ein Weg von der
Terrasse zum Carport. Hier wurde die
Teichbegrenzung ebenfalls aus übereinander geschraubten Kanthölzern
gebaut. Zusätzliche Stabilität erhielt
die Konstruktion in der Länge durch
zwei erhöhte Beete. An den aus Holz
gebauten Teichflanken wurde nur im
Winkel zum Teichboden eine Hohlkehle
aus Beton geformt. Ansonsten blieben
die steil aufragenden Holzwände stehen. Bei dem im Winter zu erwartenden
Druck durch Eisbildung reicht es, wenn
die lange Flanke des Teichdreiecks eine
flache Böschung aufweist. Dort kann
sich das Eis nach oben schieben, sodass
kein übermäßiger Druck auf die Holzwände entsteht. An den Steilwänden
kann man die Folie durch eine zusätzliche Lage Steinfolie kaschieren und vor
UV-Strahlung schützen. Dies ist eine
spezielle Folie für den Uferbereich oder
für Bachläufe, die mit feinsten Kieseln
belegt ist. Alternativ lassen sich auch
Bruchsteine schräg gegen die Wand

2

Individuelle Folienteiche
aufschichten, die von oben mit kleineren Kieseln abgedeckt werden.
Die Folie selbst haben vier Mann mit
reichlich Übermaß über die Teichränder gelegt und mit Böschungsmatten
abgedeckt. Vom Tiefwasserbereich der
Teichmitte aus wurde vorsichtig Betonkies als Bodengrund eingefüllt. Die
Kiesschicht ist rund 10 cm dick.
Danach kann man den Teich fluten und
gleichzeitig bepflanzen. Erst wenn das
Teichbecken bis zum Rand gefüllt ist,
passt sich die Folie exakt dem Boden
und den Wandungen an und kann am
Rand passend abgeschnitten werden.
Am Grenzzaun zum Nachbargrundstück wurden im Böschungsbereich
große Kiesel als Abdeckung verteilt. An
den hölzernen Steilwänden haben die
Teichbesitzer imprägnierte Kieferbretter
als Abdeckung aufgeschraubt. Aus
optischen Gründen und um das Wasser

TIPP

Konstruktiver Holzschutz

In feuerverzinkten Stützenschuhen
mit Riffelstahldollen (in verschiedenen
Abmessungen im Baumarkt erhältlich)
werden die Trägerbalken der Unterkonstruktion verschraubt. So ist gewährleistet, dass die Hölzer zum einen ein
sicheres Auflager finden und zum anderen kein direkter Erdkontakt besteht
(Schutz vor Fäulnis).

mit Sauerstoff anzureichern, wurde ein
Wasserspiel installiert – ideal für die Tierund Pflanzenwelt. In bewegten, sauerstoffreichen Gewässern bilden sich nicht
so schnell Algen.

Die Holzterrasse

Für das Terrassendeck wurden Punktfundamente aus Beton gesetzt, in die
Stützenschuhe eingelassen sind. Auch
Gehwegplatten sind als Auflager für
die Unterkonstruktion geeignet, beispielsweise dann, wenn an dieser Stelle
vorher eine Steinterrasse vorhanden
war. Wichtig ist, dass die Hölzer keinen
direkten Erdkontakt haben, weil sie sonst
schnell verrotten. Unterkonstruktion und
Beplankung bestehen in diesem Fall aus
druckimprägniertem Kiefernholz. Hierbei
wird von einer Lebensdauer von rund
zehn Jahren ausgegangen.
Wer „für die Ewigkeit“ bauen möchte,
kann auf Bangkirai zurückgreifen, ein
extrem hartes Holz, das 30-40 Jahre
halten soll und selbst direkten Erd- und
Wasserkontakt nicht scheut. Allerdings
ist Bangkirai in der Regel doppelt so teuer wie druckimprägniertes Gartenholz.
Kommt wie hier letzteres zum Einsatz,
müssen Sie nicht nur die Unterkonstruktion vor Erd- und Wasserkontakt
schützen, sondern auch die Pflanzkästen. Deren Seitenwände wurden
deshalb mit Teichfolie ausgeschlagen.
Der Boden muss frei bleiben, weil sich
sonst Staunässe bildet – und nasse Füße
mögen die wenigsten Gewächse gern.
Beim Bepflanzen ist eine Dränageschicht
aus Kies oder Blähton wichtig und das
entsprechende Substrat. Teichpflanzen, besonders stark wuchernde Arten,
sollten Sie am besten in Pflanzkörbe aus

25

TIPP

Stabile Teicheinfassung
und Sitzbank

Da die Terrassenseite des Teiches mehr
als 8 m lang ist, musste die Holzumrandung gegen den enormen Wasserdruck
stabilisiert werden. Die Lösung: Eine
Kastenkonstruktion aus miteinander verschraubten Kanthölzern. Damit sie
gleichzeitig als Sitzbank genutzt werden
kann, wurde die Umrandung um ein
Kantholz erhöht und damit eine ideale
Sitzhöhe erzielt. Als Abdeckung
dienen drei 27-x-145-mm-Bretter wie
beim Beplanken des Terrassendecks.
Beobachter von Tier- und Pflanzenwelt
sitzen hier tatsächlich in der ersten Reihe

Kunststoff setzen. Sie verhindern, dass
die Gewächse die Wasserfläche allzu
schnell zuwuchern.

Die Pflanzkästen
Rechts: Die Bank am
Teich stabilisiert die
Holzumrandung auf
der Terrassenseite.
Unten: Pflanzkasten
und Bank am Haus

Wie die Pflanzkästen konstruiert sind,
verdeutlicht die Zeichnung unten links.
Da die großen Pflanzbeete nach demselben Konstruktionsprinzip aufgebaut
sind, haben wir sie hier nicht extra
dokumentiert.
Grundsätzlich ist eine Teich- und
Terrassenanlage wie diese ohnehin
auf Ihre individuellen Bedürfnisse
und örtlichen Gegebenheiten maßzuschneidern. Nur dann ist auch
gewährleistet, dass Sie sich in
Ihrem neuen Gartenumfeld so wohl fühlen,
wie dies die
Besitzer
dieser Teichanlage tun.
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Zier-Bassins
mit Zinkeinfassung

Wir zeigen ein langes, schmales Becken mit einer Größe von 350 x 120 cm
und eine Dreiergruppe mit jeweils 120 x 120 cm großen Becken

s
g

U

nter einem Wasserbecken versteht man eine mit steilen Wänden
fest eingegrenzte Wasserfläche – ein
möglichst großes Wasservolumen auf
geringstem Raum. Streng geometrische
Wasserbecken fügen sich hervorragend
in kleine Gärten ein. Geschickt platziert,
lassen sie Gartenanlagen optisch größer
wirken und schaffen eine Atmosphäre

der Ruhe und Behaglichkeit. Die Tiefe
der Wasserbecken richtet sich nach der
jeweils gewünschten Funktion. In der
Regel haben die Becken eine Tiefe zwischen 50 und 100 cm. In flacheren Becken erwärmt sich das Wasser schneller,
was die Algenbildung begünstigt. Dann
empfiehlt sich eine lichte Beschattung
durch Bäume und Sträucher. Ist das

Aushub und Einfassung

1

2

4

5

Die Teichgröße mit Hilfe
von Pflöcken und Richtschnüren abstecken und
ausschachten

Sämtliche Pfosten mit der
Wasserwaage exakt ausrichten. Die Höhe mit Hilfe
einer Richtschnur markieren

Zum Einsetzen der Pfosten
für die Schalung müssen im
Abstand von etwa 100 cm
Löcher ausgehoben werden

Die Einfassungsbretter an
den Pfosten befestigen:
zuerst an den Längs-, dann
an den Schmalseiten

3

Die Bangkirai-Pfosten setzt
man etwa 100 cm tief in
Beton. Dieser sollte mindestens zwei Tage aushärten

6

Auf die Wandbretter den
auf Gehrung geschnittenen
Rahmen setzen. Wetterfestes Holz verwenden!
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Becken mindestens 80 cm tief, kann
das Wasser einschließlich Pflanzen und
Tieren im Winter im Becken bleiben.
Durch das Einhängen von Pflanzkörben
oder das Errichten niedriger Mauern
aus Lochziegeln, auf denen dann die
Pflanzkörbe stehen, lassen sich auch in
Wasserbecken mit steilen Wandungen
Pflanzinseln schaffen. Man kann den

Beckenboden allerdings auch abstufen, sodass für die unterschiedlichen
Ansprüche der Pflanzen verschiedene
Wassertiefen zur Verfügung stehen.
Als Faustregel gilt, dass etwa ein Drittel
der Wasserfläche bepflanzt werden
kann und zwei Drittel frei bleiben
sollten, um die Lichtdurchlässigkeit für
tiefere Wasserschichten zu gewähr-

Abdichtung und Zinkrahmen

1

2

6

7

Auf das Erdreich kommt
zunächst eine umweltfreundliche 1 mm dicke
Kautschukfolie (EPDM)

Zwischen Teichfolie und
Zinkeinfassung verschraubt
man in gleichmäßigen Abständen Verbindungsplatten

Darauf legt man die
0,5 mm dicke Teichfolie,
zieht sie glatt und flutet
dann das Becken

Zum Befestigen der Zinkeinfassung wird Montagekleber mit der Kartusche
aufgetragen

3

Vor dem Auflegen des
Zinkrandes muss die
Folie unbedingt am Rand
befestigt werden

8

Das große Wasserbecken
ist perfekt vorbereitet, die
Zinkeinfassung kann jetzt
aufgesetzt werden

leisten. Wasserbecken werden aus
Beton, Holz, Folie, gestampftem Lehm
oder als Fertigbecken aus Kunststoff
gebaut. Bei Betonbecken mit einer
Größe von mehr als 150 x 150 cm empfiehlt sich eine statische Berechnung
für Armierung und Betonwandstärken
sowie Dehnungsfugen, um Rissbildungen zu vermeiden. In größeren Bassins

4

5

9

10

Hier das Auskleiden der drei
kleinen Wasserbecken mit
Teichfolie. Diese sollte möglichst faltenfrei liegen

Die Montage der Zinkeinfassung am großen Bassin.
Diese wird zusammen mit
den Verbindungsstücken ...

muss das Wasser mit Hilfe einer Umwälzanlage aufbereitet werden, um
Algenwuchs und Wassertrübungen
zu vermeiden. Sämtliche Zu-, Ab- und
Überläufe sind vor dem Betonieren
zu installieren. Damit sich das Becken
auch langfristig nicht absenkt, ist auf
jeden Fall ein verdichteter Kiesunterbau in Frosttiefe erforderlich.

Bevor man die Folienränder
abschneidet, müssen die
Wasserbecken geflutet werden. Andernfalls kann es

... nach Maß gefertigt vom
Klempner geliefert. Oben
das Aufsetzen bei einem
der drei kleinen Bassins

passieren, dass die Folie
nach dem Befüllen mit
Wasser zu kurz ist. Und das
lässt sich nicht korrigieren

11

Bis der Montagekleber
abgebunden hat, sollte
die Zinkeinfassung
beschwert werden
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TreppenWasserspiel

Das gemauerte Treppen-Wasserspiel passt besonders gut in moderne,
formale Gartenanlagen oder puristisch gestaltete Terrassenbereiche
Puristisch und sehr attrakiv:
Nicht nur das Treppen-Wasserspiel ist beeindruckend

l

Mauern

1

Die erste Steinreihe provisorisch auslegen,
die Eckpunkte markieren. Damit von
unten keine Feuchtigkeit eindringt, ...

2

... eine Lage Dachpappe unterlegen. Für
das Stromkabel einen Schlitz stemmen.
Damit die Fliesen bündig mit den ...

M

ehrere ineinander übergehende
Kalksandstein-Becken, verbunden
durch eine Überlauftreppe aus zweckentfremdeten Firstabdeckungen,
sind die Basis des optisch und akustisch interessanten Wasserspiels.
Mit einer Grundfläche von rund 310 x
210 cm passt die Anlage auch auf kleine
Grundstücke. Die Außenwände sind aus
bruchrauen Kalksandsteinen gemauert,
Zwischenböden und Auflager bestehen
aus Porenbeton.
Als Boden und Klappe des Technikraums
dienen Bauplatten; dahinter verbergen
sich Wasser- und Elektro-Installation für
Pumpe und Beleuchtung. Aufgebaut

3

... darüberliegenden bruchrauen Steinen
abschließen, werden die glatten Mauerteile um 30 mm zurückgesetzt

wurde in unserem Fall auf einer bereits
vorhandenen Bodenplatte. Wird diese
neu aus Beton gegossen, sollte sie mindestens 15 cm dick und armiert sein.
Dafür heben Sie den Boden zunächst
über die ganze Grundrissfläche plus
rundum 10 cm Zugabe etwa 30 cm tief
aus. Eine 15 cm dicke Kies-Sand-Schicht
einfüllen, verdichten und mit einer
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Mauern

TIPP

Wasser- und
Elektroinstallation

4

Am Rand der Feuchtigkeitssperre eine Latte als Anschlag fixieren. Mörtel auftragen
und die erste Steinreihe setzen

5

Zwischendurch immer wieder mit der
Richtlatte kontrollieren und die Steine mit
einem Gummihammer ausrichten

6

Steine um Putz-, Fliesen- und Kleberdicke
versetzt aufmauern. Hier das hintere
Becken. Darunter sitzt der Technikraum

dicken PE-Folie belegen. 5-7 cm Beton
(B 25, Körnung 0/16) einfüllen und auf
den feuchten Boden als Bewehrung
Q-Matten (Stahlmatten) legen. Den
restlichen Beton einfüllen und sauber
abziehen.
Die Armierung darf seitlich nicht überstehen – zu den Rändern etwa
3 cm Abstand halten. Müssen Sie die

WarmschrumpfMauerdurchführungen (26/10)
für die Lampenkabel (A).
Für die Wasserschläuche werden
größere benötigt
(41/16) (B).
Für Verlängerung
Schrumpfende
kappen, in 2.
Durchführung
stecken (C).
Damit sich beide
Teile verbinden,
mit der Lötlampe erwärmen (D).
Für bündigen
Abschluss mit den
Fliesen Mauerdurchführung
einmessen (E).
Schrumpfenden
abschneiden.
Durchführung
einmörteln (F).

A
B
C
D
E
F

Matten stückeln, dann so, dass drei
Quadratreihen überlappen.

Bodenfeuchtigkeit mit
Dachpappe stoppen

Damit von unten keine Feuchtigkeit in
das Mauerwerk eindringt, sollten Sie
diese Bereiche unbedingt mit Dachpappe auslegen. Für das Sichtmauerwerk

Boden

Porenbeton und Innenraum

1

1

2

2

3

3

Der Boden erhält zu den Entleerungsstutzen hin ein leichtes Gefälle. Trennfolie
zwischen Wand- und Bodenestrich ...

... einfügen. Danach müssen Sie Ausgleichs- und Gefällemörtel auftragen und
mit einer geeigneten Kelle glätten

Das entstandene Bodengefälle mit Hilfe
einer geraden Latte und einer entsprechend kurzen Wasserwaage überprüfen

wurden frostfeste, bruchraue Kalksandstein-Verblender verwendet. Die ersten
fünf Reihen zwischen dem vorderen
und den dahinter liegenden Becken sind
glatt aufgemauert, dieser Teil wird später
vollflächig gefliest.
Die darüber liegenden bruchrauen
Steine sind versetzt aufzumauern. Die
Verblender grundsätzlich vornässen und

Porenbeton lässt sich mit einer speziellen
Säge zuschneiden. Hier das kompakte
Auflager für die Bodenplatte

Die Auflagerblöcke zuschneiden, einsetzen und ausrichten. Die Mauerdurchführungen zum Technikraum berücksichtigen

Die auf Maß geschnittenen Bodenplatten nacheinander einlegen und
sorgfältig verkleben

vollfugig ohne Hohlräume mauern.
Empfohlen wird der Läuferverband,
bei dem sich die Steine zur Hälfte
überdecken – hier ist die Zugfestigkeit
am höchsten. KS-Verblender sind stark
saugende Steine, die dem Mörtel Teile
des Anmachwassers entziehen. Deshalb
muss der Mörtel darauf abgestimmt
sein. Der Hersteller empfiehlt speziellen
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Porenbeton und Innenraum

4

Um den Technikraum nicht unnötig zu
verkleinern, erforderliche Winkel als Träger für die Bodenplatte anschrauben

5

Überlaufschläuche in die große Mauerdurchführung leiten und einputzen
(entleeren sich ins vordere Becken)

6

Einlegen der Bodenplatte, die über dem
Technikraum liegt: In diesem Fall reicht
eine 50-mm-Bauplatte aus

Vormauermörtel (Gruppe IIa). Die Fugen
sollten bündig mit den Steinkanten
verlaufen, dies gewährleistet den ungehinderten Abfluss von Schlagregenwasser. Zurückliegende Fugen sind nicht zu
empfehlen, da das Wasser hier auf der
waagerechten Steinoberseite stehen
bleibt, was zu Durchfeuchtungen und
damit Schäden führen kann.

Glasierte Feinsteinzeugfliesen
für die Wände

Nach dem Abdichten geht es ans Fliesen der Innenwände. Die 400 x 400
mm großen und 9 mm dicken glasierten Feinsteinzeugfliesen lassen sich
aufgrund ihrer Härte am besten mit
einem Diamantschneider zuschneiden. Die Fliesen Domizil im Format
400 x 400 mm sind außer in Kristallgrau wie hier noch in Schiefergrau
oder Cremeweiß erhältlich. Für die
Randabdeckung wurden 20 mm dicke
Terrassenelemente verwendet – eine
gelungene Symbiose aus Feinsteinzeug und Beton. Die frostbeständigen
Elemente mit integrierten Abstandhaltern lassen sich ohne Fugenkreuze
verlegen: im Splittbett, auf Stelzlagern
oder mit Mörtelbeuteln. Die Fugen
bleiben offen.
Für die Wassertreppe wurden Firstabdeckungen zweckentfremdet. Auf
Maß abgelängt und „verkehrt herum“
eingebaut, lassen sie das Wasser von

TIPP

Abdichten

Balkonabdichtungsmasse mit
Bohrmaschine und
Quirl anmischen
und mit einem
Quast auftragen
(A). In die noch
feuchte Dichtungsmasse
Dichtungsband
einfügen und
fest eindrücken
(B). Danach noch
zweimal Balkonabdichtungsmasse auftragen (C).

A
B
C

Fliesen und Verfugen

Wasserzulauf

1

1

2

2

3

3

Fliesenkleber anrühren. Fliese ansetzen,
ausrichten (evtl. mit Fliesenkreuzen) und
fest ins Kleberbett drücken

Die Fugenmasse (nur die wirklich benötigte Menge) laut Herstellerangaben auf
der Verpackung anmischen ...

... und mit einem Gummiwischer sorgfältig in die Fugen einschlämmen. Überschüssiges Material sofort entfernen

Stufe zu Stufe vom oberen ins untere
Becken plätschern. Von dort wird es
dann wieder hochgepumpt. Die hier
verwendete Pumpe Neptun Eco 3000
ist auf Breite und Höhe des Wasserlaufs
abgestimmt. Sie ist frostfest, lässt sich
individuell regulieren und läuft sehr
ruhig. Achten Sie beim Pumpenkauf unbedingt auf den Energieverbrauch! Für

Die Bodenplatte für die Wasserzuführungen mit einer Lochsäge durchbohren.
Mit einem Kernbohrer ein 50 mm ...

... großes Loch in einen Naturstein bohren
(gut fixieren!). So wird später der Wasserzulauf im oberen Becken installiert

Die äußeren Firstabdeckungen mit
einem Winkelschleifer mit eingesetzter
Trennscheibe entsprechend ablängen

klares Wasser sorgt ein Teichfilter. Hier
ist er wie auch Pumpe und Elektrik in
einem separaten Technikraum untergebracht, man kann ihn aber auch direkt
ins Erdreich einlassen.
Werden wie hier Wasserbecken mit Kies
für die Pflanzzone aufgefüllt, sollten
Sie ausgewaschenen Kies verwenden.
Zusätzliche Reinigungswirkung ist
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Wasserzulauf

Randabdeckung

4

1

5

2

6

3

Sind die Firstabdeckungen positioniert,
werden die Elemente mit Mörtel dauerhaft und witterungsbeständig fixiert

Hier das Auftragen des Ausgleichs- und
Gefällemörtels im großen Becken. Auch
hier das Gefälle mehrmals kontrollieren

Erhitzen der Schrumpfmanschette der
Mauerdurchführung mit Lötlampe oder
Heißluftgebläse (ohne Flamme)

durch Repositionspflanzen zu erzielen,
beispielsweise Wunderseggen. Das
sind wasserreinigende Stauden für
den Flachwasserbereich. Die Gewächse
saugen die für die Algenblüte verantwortlichen Nährstoffe regelrecht aus
dem Wasser.
Mit effektvoller Beleuchtung können Sie
die Freude am Wasserspiel bis weit in

Die 20 mm dicken Fliesen für die
Randabdeckung mit einem großen
Winkelschleifer zuschneiden ...

... und mit Fliesenkleber fixieren.
Mit der Wasserwaage kontrollieren,
ob sie exakt waagerecht liegen

Als Tür für den kleinen Technikraum
fungiert eine verputzte Bauplatte. Zur
Montage alle Beschläge verschrauben

die Nacht hinein verlängern. Das
im vorderen Becken installierte Leuchten-Set inszeniert mit verschiedenen
Farbscheiben den Teich in neuem
Licht. In den bepflanzten Wasserbecken setzen zwei LED-Leuchten-Sets
Akzente. Bei Dämmerung schalten sich
automatisch in den Quellstein eingebaute Leuchtringe ein.
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Technik
Firstabdeckungen
zweckentfremdet:
Sie sind der Hingucker beim TreppenWasserspiel

1

Der Technikraum ist bestückt mit
einem Filter und einer Pumpe. Sie sorgen
für dauerhaft klares Wasser

2

Außerdem findet hier die Elektrik für
die Pumpe und die Teichbeleuchtung
einen witterungsgeschützten Platz

3

Die Klappe zum Verschließen des kleinen
Technikraums lässt sich mit zwei seitlich
angeordneten Riegeln arretieren

TIPP

Wickelband

Ist der Kabeldurchmesser für die Warmschrumpf-Mauerdurchführung zu
klein, wird er mittels
Schrumpf-Wickelband vergrößert.
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Bewegtes Wasser
auf kleinstem Raum

Oft sind es die kleinen Dinge, die am meisten Freude bereiten:
Dieses dekorative Wasserspiel lässt sich mit einfachen Mitteln realisieren

1

Material: Mörtelwanne,
Umwälzpumpe, ein stabiles Gitter, Holzpflöcke,
Natursteine oder ein
großer Quellstein

2

Markieren: Stechen Sie
die Umrisse des Bottichs
mit einem Spaten sauber ab. Das Loch in den
Kübelmaßen ausheben

3

Richten: Der Kübel muss
nach allen Richtungen
hin waagerecht liegen.
Mit der Wasserwaage
kontrollieren

4

Einschlämmen: Spülen Sie sorgfältig rings
um den Bottich Sand
ein. Den Vorgang
eventuell wiederholen

5

Stütze
Pflöck
Sie sc
Kübel
die sc

r
m

pürings
and

holen

W

er sich einen plätschernden
Brunnen an seinem Lieblingsplatz im Garten wünscht, braucht keine
teuren Profilösungen. Das Material
dafür gibt’s im Fachhandel. Mit der Zeit
sammelt sich am Boden des Kübels
Unrat wie hineingefallene Blätter oder
Erde an. Stellen Sie die Pumpe daher
gleich erhöht auf einen Stein, damit

5

Stütze: Die vier
Pflöcke einschlagen.
Sie schützen den
Kübelrand und tragen
die schweren Steine

6

Gitter: Die Pumpe in
den Kübel stellen und
das rostfreie Gitter
auf die Stützen geben.
Steine darauflegen

TIPP

Den Wasserstand kontrollieren

Die Pumpe im Kübel darf nicht trocken
laufen. Da man den Wasserpegel nicht
sieht, stecken Sie am besten einen Holzstab durch die Steine und lesen daran
den Pegel ab. Sie müssen sich nur genau
merken, bis zu welchem Pegel die Pumpe
im Wasser steht.
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sie nicht im Schlamm steht und ständig
verstopft. Denn zum Reinigen muss der
Brunnen wie jeder andere abgebaut werden. Als Quellstein ist neben den hier gezeigten Natursteinen im Prinzip alles geeignet, was wasserfest und durchbohrt
ist. Reicht das Steigrohr der Pumpe nicht,
verlängern Sie es mit einem Schlauch.
Soll das Wasser aus einem Quellstein
sprudeln, der wie ein Mühlenstein größer
ist als der Durchmesser des Kübels, legen
Sie zunächst Teichfolie auf das Gitter und
vergrößern so die Oberfläche des Kübels.
Die Folie muss in der Mitte ein Loch für
das abfließende Wasser haben und leitet
es vom Rand in den Kübel. Achten Sie
nur darauf, dass die Folie zur Mitte hin
ein Gefälle hat. Der Brunnen wird vor
dem Winter entleert, die Pumpe verwahren Sie in einem Wassereimer in einem
frostfreien Raum, damit ihre Dichtungen
nicht austrocknen und porös werden.

TIPP

So kommt kein Sand in den Kübel
Wenn Sie den Kübel in den Boden einpassen, fällt meist Sand hinein und muss
mühsam wieder herausgeholt werden.
Decken Sie den Kübel vorbeugend mit
einer Decke oder einem Vlies ab, und
füllen Sie dann die Ränder ganz bequem
mit einem Spaten auf.

0

Wasserbecken und Kleinteiche

Miniatur-Teich
für Terrasse & Balkon
Auch auf kleinstem Raum lässt sich der Traum vom Gartenteich
verwirklichen: mit Holz, Amphore, Pflanzkübel und Mörtelwanne

Durch die Terrakotta-Amphore
bekommt das kleine Becken eine
mediterrane Anmutung

h
n
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infach, schön und schnell nachzubauen – auf diese Formel lässt sich
dieser Kompaktgartenteich bringen.
Sein wohltuendes Plätschern kann
nicht nur auf der Terrasse, sondern
selbst auf kleineren Balkons für Entspannung sorgen. In der Größe können
Sie ihn natürlich variieren; wir haben
uns nach einfach zu beschaffenden
Gefäßen wie der Mörtelwanne für den
Teich und dem Pflanzkasten für das
Beet gerichtet – alle zwei stammen aus
dem Baumarkt.
Beide stehen übrigens direkt auf dem
Boden; der elegante Rahmen aus querliegenden Holzlamellen ist einfach aufgesetzt und umgibt sie ohne Verbindung. Hinter diesem Rahmen lässt sich
auch elegant die Schlauchverbindung
von der Pumpe unter Wasser zur Amphore auf dem kleinen Beet verlegen.

TIPP

Schlauch in die Amphore
einsetzen
Für unseren Miniteich haben wir eine TonAmphore aus dem Baumarkt verwendet.
So bohren Sie das Loch für den Pumpenschlauch: Lagern Sie das Gefäß sicher
und gut gepolstert. Falls Sie die Bohrmaschine benutzen: unbedingt den Schlag
ausschalten! Dann mit einem Steinbohrer
bei niedriger Drehzahl vorsichtig durchbohren. Wenn das
Loch unterhalb
des Wasserspiegels liegt, sollten
Sie die Öffnung
mit Silikon abdichten.

Der Rahmen ist aus wetterfester Douglasie gefertigt, einem widerstandsfähigen
Holz, dessen Rottönung dekorativ wirkt

Der Holzrahmen
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Douglasien-Leisten ablängen. Länge/Position
der Löcher am Zwischensteg richten sich nach
den Gefäßmaßen. Um die Löcher an Ecken ...

… am Leistenende 25 mm, je ab Lochmittelpunkt. Nach dem Bohren der Zwischensteglöcher Anschlag ummontieren, Ecklöcher ...

1

... und Zwischensteg zu bohren, eine Bohrlehre bauen: Beim Zwischensteg ist das Bohrloch 535 mm von der Stirnkante entfernt, …

bohren. Die quadratisch abgelängten Abstandshalter mit einem Reststück bis zum
Anschlag schieben und durchbohren

2 Wasserbecken und Kleinteiche
Der Holzrahmen
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Gewindestange ablängen. Vorher eine
Mutter aufschrauben. Nach dem Ablängen
wieder abdrehen. Das entfernt den Grat

… dann die Querleisten etc. bis zur obersten
Etage. Wieder Scheiben aufstecken und das
Ganze mit Muttern sichern, Kanten brechen

und das sich für den Außenbereich gut
eignet. Es stammt ursprünglich aus
Amerika und wurde bei uns zum ersten
Mal 1868 gepflanzt. Ohne Oberflächenbehandlung nimmt Douglasie unter
Witterungseinfluss eine dunkle bis
silbergraue Färbung an.
Günstig: Die verwendeten Terrassenholzleisten sind in Zwei-Meter-Längen
lieferbar, so dass der Verschnitt bei
unserem Rahmen minimal war, da sich
immer eine Längs- und eine Querleiste
aus einem Stück schneiden ließen. Aus
dem Rest haben wir die Abstandshalter
unterhalb des Zwischenstegs geschnitten, der Beet und Teich trennt.

Kiesel hellen das Becken auf

Aufhellendes und dekoratives Element
in der schwarzen Wanne unter dem

Muttern auf die Enden der Gewindestangen
drehen und zuerst je eine Scheibe aufstecken.
Es folgen die unteren Rahmen-Längsleisten, ...

Die Muttern mit Sechskant-Abdeckkappen
aus PVC versehen oder mit Sechskant-Hutmuttern aus verzinktem Stahl verschließen

Wasserspiegel des Miniteichs sind zwei
Sack Marmorkiesel aus dem Baumarkt,
die zugleich die Teichpumpe geschickt
verbergen – sie hält den Wasserkreislauf in Schwung. Reinigen Sie die Kiesel
gründlich unter fließendem Wasser, bevor
Sie sie in das Wasserbecken geben, da die
Steine in der Regel sehr staubig aus dem
Baumarkt kommen.
Neben der Tonamphore, die dank ihres
etwa zehn Zentimeter langen Halses das
Wasser perfekt über den Zwischensteg
in die Teichwanne befördert, sorgen
Schein- und Zimmer-Zypresse sowie
Zwerg-Wacholder für ein wenig ToskanaFlair. Für das Becken sollten Sie Wasserpflanzen wählen, die sich nicht allzu sehr
ausbreiten. Am besten setzen Sie sie mit
dem Topf ins Wasser und kaschieren
diesen dann mit großen Kieselsteinen.
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Natur im Gartenteich

Dekorativ & nützlich:
Wasserpflanzen

3

Ohne Bepfllanzung wären die meisten Teiche langweilig. Wir müssten
auf interessante Effekte verzichten und auch auf viele nützliche Insekten

Die Blütenfarbe der Seerose
Aurora changiert von Gelb bis
Orange (VI-IX)

Wasserhyazinthen blühen und
gedeihen in warmen Sommern
sehr üppig (VI-IX)

Das Hornkraut ist Sauerstoffspender und Wasserfilter zugleich

Sumpf-Vergissmeinnicht
blüht vom Frühjahr bis zum
Herbst (VI-IX)



Natur im Gartenteich

TIPP

Wassertiefe

Wasserpflanzen (Auswahl)
Pflanzen für die Feuchtzone
(zeitweise geflutet)
Blutweiderich
Echtes Mädesüß
Gilbweiderich
Großer Wiesenknopf
Scharfer Hahnenfuß
Sumpfbaldrian
Sumpfvergissmeinnicht
Wiesenknöterich

0-10 cm
0-10 cm
0-10 cm
0-10 cm
0-10 cm
0-10 cm
0-10 cm
0-10 cm

Pflanzen für die Sumpfund Flachwasserzone
(ständig feucht und geflutet)
Sumpfiris
Sumpfdotterblume
Wollgras
Wasserhyazinthe
Blumenbinse
Froschlöffel
Kalmus
Pfeilkraut
Rohrkolben
Schilfrohr
Sumpfbinse
Teichbinse
Wasserminze
Tannenwedel

0-10 cm
0-20 cm
0-20 cm
10-20 cm
10-30 cm
10-30 cm
10-30 cm
10-30 cm
10-30 cm
10-30 cm
10-30 cm
10-30 cm
10-30 cm
20-50 cm

Pflanzen für tiefes Wasser
(Tauchblatt- und Schwimmblattpflanzen)
Hornkraut
Laichkraut
Wasserpest
Tausendblatt
Seekanne
Seerose
Gelbe Teichrose

30-80 cm
30-80 cm
30-80 cm
30-100 cm
50-80 cm
50-150 cm
80-150 cm

Schwimmpflanzen
Froschbiss
Krebsschere

D

ie Teichflora setzt sich aus
Wasser- und Uferzonen zusammen. Wobei sich Wasserpflanzen
unterscheiden in Schwimmblatt- und
Tauchblattpflanzen sowie Gewächse
für die Sumpf- und Feuchtzone.
Uferpflanzen sind Gehölze, Stauden,
Gräser und Einjährige. Schwimmblattpflanzen wie Seerosen hingegen
treiben Blätter zur Wasseroberfläche.
Andere Arten schwimmen frei auf
dem Wasser. Tauchblattpflanzen

Weiderich am Ufer

Pfennigkraut
am Ufer

Hahnenfuß
0-10 cm
Wasserpest
30-80 cm

Pfeilkraut
1030 cm

Hechtkraut
1-20 cm

Pfeilkraut
1030 cm

tkraut
cm

wiederum stehen oder schweben
unter Wasser (siehe auch Tabelle
links). Sämtliche Wasserpflanzen sind
wichtige Sauerstoff-Produzenten und
spielen deshalb eine wesentliche Rolle
für das biologische Gleichgewicht
Ihres Teiches. So filtern beispielsweise
die Pflanzen der Sumpf- und Feuchtzone Phosphat und Nitrat aus dem

Boden, Uferpflanzen wiederum bieten
Tieren Unterschlupfmöglichkeiten.
Bei der Pflanzenauswahl sollten Sie
Wachstum, Ausbreitungsdrang und
Wuchshöhe berücksichtigen. Am
besten setzen Sie hohe Arten in den
Hintergrund, niedrige nach vorn. Eine
breite Auswahl finden Sie in Gartenkatalogen und im Fachhandel.

5

Bambusgras am Ufer

Stielblütengras

Froschlöffel
10-30 cm
Sumpfkalla
1-15 cm
Blumenbinse
10-30 cm

Schwertlilie
1-45 cm

Seerose
50-150 cm

Kalmus
10-30 cm
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Natur im Gartenteich

Pflanzenschutz
im Wassergarten

Tier- und Pflanzenwelt im und am Teich wollen geschützt werden.
Droht eine Ungezieferplage, ist umsichtiges Handeln angesagt

Läuseplage:
Zu den häufigsten
Plagegeistern gehören
Blattläuse, die gleich
hordenweise Schwertlilien befallen und an
deren Saft saugen

Abhilfe:
Spritzen Sie die Läuse
mit einem scharfen
Strahl ab und fischen die
Tiere mit einem feinen
Kescher ab, da diese im
Wasser schwimmen

Abgeschirmt:
Schädlinge auf Uferpflanzen können Sie mit
einem zugelassenen
Mittel bekämpfen, wenn
der Teich gegen Abdrift
geschützt wird

Der Dank:
Nur an naturnahen
Teichen bieten sich so
grandiose Anblicke wie
der frisch geschlüpfter
Libellen, die ihre neuen
Flügel trocknen!

z
n

en
ch so
ke wie
üpfter
neuen

W

erden Seerose und Tannenwedel
von Schädlingen geplagt, können
Sie nicht einfach zu Spritzmitteln
greifen. Die Teichbewohner reagieren
sehr empfindlich darauf. Es gibt zwar
nicht allzu viele Schädlinge im Teich, die
können dann aber schnell ein Dauerproblem werden. Ein wachsames Auge
ist immer der beste Schutz. Entfernen
Sie befallene Blätter umgehend. Bleiben
von den jungen Seerosenblättern
nur die Rippen übrig, sind Larven der
Schwarmmücke am Werk. Sie können
mit dem einzig zugelassenen Präparat,
dem biologischen Bacillus thuringiensis, bekämpft werden.

TIPP

Wer zernagt die Seerosenblätter?
Seerosenblatt-Käfer durchlöchern die
Blätter, die wie zerschossen aussehen (A).
Die Larven (B) sind noch gefräßiger und
geben dem Blatt durch Schabefraß oft
den Rest. Am besten beim ersten Befall
die Blätter abschneiden. Seerosenzünsler
knabbern dagegen am Rand ovale Stücke
heraus und bauen sich aus zwei gleich
großen Schnipseln ein Boot und erobern
neue Blätter. Auch hier ist Abfischen die
beste Methode. Mit Elritzen oder Goldorfen im Wasser sind Zünsler chancenlos.

Teicherden: Nur das Beste
für Seerose und Co.

Teichpflanzen brauchen schwere Erde,
in der sie sich festhalten können und
dabei nicht aufgeschwemmt werden.
Kompost ist gänzlich ungeeignet, er
ist viel zu nährstoffreich. Gartenboden

A

TIPP

Unrat im Wasser

Abgestorbene Rohrkolben oder kranke
Seerosenblätter: Raus mit allem, das
nicht in den Teich gehört, bevor es sich
zersetzt und das Wasser mit Nährstoffen
anreichert. Das lässt dann Algen nur so
wuchern. Mit Scheren auf bis zu 4 m langen Teleskopstielen reichen Sie problemlos auch bis zur Teichmitte oder können
Seerosenblätter tief unten abschneiden.

B
enthält auch zu viele Nährstoffe und
leichte organische Bestandteile. Nur
lehmige Erde ist geeignet, wenn man
sie nicht gerade von der Bodenoberfläche nimmt. Graben Sie ein 30 cm tiefes
Loch und verwenden dann diese Erde.
Am besten ist aber immer noch ein
hochwertiges Substrat mit Quarzsand,
viel Ton und Huminstoffen, die Algenwachstum von vornherein hemmen.
Sparsamkeit ist hier fehl am Platz.

7
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Teiche zum Baden

Schwimmteich
als Wellness-Oase

Wir zeigen, wie sich ein solches Projekt kostengünstig verwirklichen lässt:
Durch die Bausatz-Montage in Eigenregie sparen Sie rund 8000 Euro
Badespaß pur bietet der 28 m3
fassende Schwimmteich mit
Quellstein und Wasserspiel

h
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in Teich im Garten ist natürlicher
Lebensraum für Pflanzen und Tiere
und zu jeder Jahreszeit schön anzusehen. Soll er auch zum Baden genutzt
werden, kommt nur ein Schwimmteich
in Frage. Im Gegensatz zum Pool hat
der Badeteich viele Vorteile: Das Wasser
wird nicht mit Chlor, sondern biologisch-mechanisch auf natürliche Weise
gereinigt. Pflanzen, Kiesschicht und
Mikroorganismen sowie die permanente Durchströmung des Filters übernehmen die Reinhaltung. Das Wasser
ist weich und klar – auch ohne Chlor.
Hinzu kommen die günstigen Betriebskosten, die sich bei unserem Modell
auf rund 50 Euro im Jahr belaufen. Wer
Zeit und Lust zum Buddeln hat, kann
die Grube seines Schwimmteiches

Erdarbeiten

1

Nach dem Abstecken der Aushubfläche
für den Schwimmbereich wird die Rasennarbe vorsichtig abgeschoben

TIPP

Leihgeräte

Wer beim Teichaushub auf den schweißtreibenden manuellen Einsatz verzichten
will, aber selbst noch keine Erfahrung
mit Baumaschinen hat, kann bei vielen
Verleihern einen Minibagger mit Fahrer
mieten. Radlader, Laser-Nivelliergerät,
Betonmischer, Rüttelplatte und Stampfer
gibt es ebenfalls im Baumaschinen-Verleih. Die Minidumper beispielsweise können bundesweit an rund 170 Stellen für
40-50 Euro pro Tag ausgeliehen werden.

2

Über 50 m3 loses Erdmaterial werden mit
dem Minibagger ausgehoben und am
selben Tag auf dem Grundstück verteilt

natürlich mit Schaufel, Spitzhacke und
Schubkarre ausheben. Wem das zu
mühevoll ist, der sollte dafür leistungsfähige Baumaschinen einsetzen. Für
den Aushub unserer zirka 9 x 4 m
großen und 1,65 m tiefen Grube haben
wir einen Minibagger zusammen mit
einem versierten Fahrer engagiert.
Der Minibagger mit 1,5 t Eigengewicht
passt spielend auf einen Pkw-Anhänger. Selbst enge Gartentüren stellen
kein Hindernis dar. Der Aushub konnte
mit dem Minibagger (Foto 1) und zwei
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50 Teiche zum Baden
Sohle
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Mit dem Laser-Nivelliergerät lässt sich
anhand eines fixen Bezugspunkts die Höhe
des Fundaments einmessen. Estrichsand ...

Schwimmzonenboden mit Sand verfüllen
und verdichten. Die Sohle, verstärkt mit Fliesenlegermatten, 1,40 m unterhalb des ...

Minidumpern für den Abtransport des
Bodens in einem Tag abgeschlossen
werden. Immerhin wurden dabei rund
50 m3 loses Erdreich ausgehoben und
auf dem Grundstück verteilt.
Unser Schwimmteich-Set lässt sich
kostengünstig selbst einbauen – es wird
als Bausatz angeboten. Alle Elemente
sind einfach zu montieren, und das Gesamtsystem ist intelligent aufeinander
abgestimmt. Das schafft Sicherheit für
den Selbstbauer. Darüber hinaus wird
eine exakte Aufbauanleitung mitgelie-

... und Zement 4:1 mischen. Das Streifenfundament für die Trennwände von Schwimmbereich und Regenerationszone abziehen

... max. Wasserspiegels einmessen. Am Ende
des zweiten Tages ist die Sohle aus Estrichbeton fertig und kann über Nacht abbinden

fert. Alle Bauteile inklusive Technik und
maßgenau vorkonfektioniertem Foliensack werden auf zwei Euro-Paletten
angeliefert. Aufwendige Folienschweißarbeiten auf der Baustelle entfallen.

Das ist vor dem Bau zu beachten

Vor dem Bau sind aber unbedingt einige
Dinge zu klären. So sollte der Standort in einem teilweise beschatteten
Bereich liegen, denn direkte Sonneneinstrahlung erhöht die Gefahr von
Algenbildung. Auch dicht am Teichrand
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Trennwände
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Wandelemente mit Nut und Feder ineinanderschieben und fixieren. Edelstahl-Profile
stabilisieren den umlaufenden Rahmen

Um dem Druck beim Verfüllen der Eckbereiche zu widerstehen, wird die Wand
mit Draht abgespannt

Den Boden des Schwimmbereichs mit
Kunststoff-Folienschutzvlies (200 g/m2)
auslegen. Die Bahnen müssen überlappen

Den Randbereich über dem Streifenfundament mit Estrichbeton verfüllen und auf
Niveau gleichmäßig abziehen

Zusätzlich Hilfsverstrebungen auf die
Wandprofile legen, um die Konstruktion
weiter zu stabilisieren

Die Trennwände werden etwas weniger
als bis zur Hälfte mit dem Schutzvlies
flächig ausgekleidet

52 Teiche zum Baden
Trennwände

Teichrand
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Die Folie mit mehreren Helfern ausbreiten
und so genau wie möglich zurechtziehen,
damit möglichst wenige Falten auftreten

Wasser einlassen. Folie glätten. Die Hilfsverstrebungen wieder aufsetzen. Vlies als
Polster zwischen Folie und Streben legen

stehende Laubbäume sind ungeeignet.
Anstehendes Grundwasser kann während des Baus zum Einsturz der Baugrube führen oder aufwendige Drainagemaßnahmen erfordern. Im Zweifelsfall hilft nur eine Probebaggerung.

Sind Badeteiche im Garten
genehmigungspflichtig?

In Außenbezirken ja, innerhalb von
Baugebieten sind Wasserbecken bis
100 m3 Inhalt genehmigungsfrei.
Wasser übt besonders auf Kinder eine

Den Außenrand der Seitenwände mit Erde
einschlämmen, während das Badewasser
einläuft. Erdreich auffüllen und verdichten

Das Vlies über die Regenerationszone und
die Kapillarsperre ziehen, um die Folie von
unten gegen spitze Steine zu schützen

magische Anziehungskraft aus. Daher
muss der Betreiber eines Schwimmteiches diesen mit einem Zaun und
abschließbarem Tor sichern.
Darüber hinaus sollte frühzeitig eine
Analyse des Teichwassers erfolgen.
Denn entscheidend für die Funktion
des Teichsystems ist die Qualität des
Füllwassers. Wichtige Parameter sind
dabei pH-Wert, Gesamt- und Karbonathärte, Nitrat und Phosphat. Beim Einlassen des Wassers empfiehlt es sich,
einen Hydranten zu nutzen, falls einer
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Einmessen der Kapillarsperre (um 10 cm erhöhte Kante rund um die Regenerationszone). Ein Loch für die Filteranlage ausheben

Über die Kapillarsperre eine zusätzliche
Schicht Vlies legen. Die Bahnen 10 cm
überlappen lassen und fixieren

in der Nähe ist. Das geht schneller und
spart Kosten, denn man bezahlt nur die
Wasserentnahme und keine Abwassergebühr. Die Genehmigung erteilt der
zuständige Trinkwasserversorger.

Schwimmbereich und
Regenerationszone

Ein Badeteich besteht grundsätzlich
aus dem Schwimmbereich und einer
bepflanzten Regenerationszone, in der
die natürliche Wasseraufbereitung
stattfindet. Beide Bereiche sind hier

Für die Teichkante Platten ins Mörtelbett
setzen. Eine Kapillarsperre verhindert
Wasserverlust an die Umgebung

Die restliche 1,2 mm dicke Schwimmteichfolie über Regenerationszone und Kapillarsperre ausbreiten und glattziehen

durch Leichtbauwände voneinander
abgetrennt. Da die Wände etwa 20 cm
unterhalb der Wasseroberfläche enden,
findet im Teich ein permanenter Wasseraustausch statt. Die Umwälzung
des Wassers besorgt eine Kreiselpumpe, die unterhalb des Steges in der
Kompaktfiltereinheit untergebracht ist.
Die einzige Pumpe hat eine Leistung
von maximal 30 Watt und wird mit
12 Volt betrieben, was bei Badeteichen
aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben ist. Die Pumpe drückt das in

5 Teiche zum Baden
Teichrand

Regenerationszone
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Kies einbringen. Nun kann Erdreich von

Auf die Folie in der Regenerationszone
kommt eine weitere Lage Vlies, aber nicht
über die Kapillarsperre. Als Umrandung ...

... Holzkästen aufstellen. Das Vlies über
der Teichfolie im Regenerationsbereich
geht nicht über die Kapillarsperre hinaus

Schwammfiltern gereinigte Wasser
vom Grund des Filterkastens in eine
Ringdrainage, die sich unter dem Kiesbett in der Regenerationszone befindet.
Dort werden überschüssige Nährstoffe
im Wasser von den Mikroorganismen
und Pflanzen abgebaut. Über ein sich
dem jeweiligen Wasserstand anpassendes Skimmerwehr fließt ständig
mit Laub, Blütenstaub und anderen
Stoffen verunreinigtes Oberflächenwasser in die Filtereinheit nach. Mit
wenig Energieaufwand wird dadurch

Für die Regenerationszone des Schwimmteichs werden 20 t gewaschener Kies
benötigt: Körnung 2/8 und 8/16 mm

außen über die Folie bis zur Teichkante
angehäuft werden

ein permanenter Wasserkreislauf geschaffen, der die Selbstreinigungskräfte
des gesamten Teichsystems unterstützt.
Und dieses Prinzip funktioniert erfahrungsgemäß hervorragend.

Wie steht es mit Algen?

Ein Schwimmteich verfügt, wie jedes
natürliche Gewässer, über biologische
Selbstreinigungskräfte. Pflanzen und Mikroorganismen in der Regenerationszone
bauen die überschüssigen Nährstoffe
im Wasser ab und wirken somit dem

55

2

3

5

6

Holzkästen verschrauben. An einigen Kästen einen Folienstreifen anbringen, der mit
Kies beschwert die Umrandung stabilisiert

Dann heißt es endgültig: Wasser marsch!
Und der Schwimmteich wird vollständig
befüllt. Den Kies verteilen

Algenwachstum entgegen. Jeder Teich
ist natürlichen Schwankungen unterworfen, so dass es grundsätzlich keine
gleichbleibende Wasserqualität gibt.
Besonders bei übermäßigem Nährstoffeintrag durch Laub, Blütenstaub und
andere organische Stoffe kann es im
Frühjahr mitunter zu Trübungen des
Wassers kommen.
Ein Schwimmteich-Besitzer muss
wissen, dass ein kurzfristiger Algenbestand durchaus zu einem funktionierenden Teichsystem gehört. Algen

Das Drainagerohr, durch das später das
gefilterte Wasser strömt, in der Flachwasserzone auslegen

Während das Wasser einläuft, in die
Kiesschicht wasserreinigende Sumpf- und
Wasserpflanzen setzen

beeinträchtigen aber die Funktion des
Schwimmteichs nicht. Sie produzieren
durch Photosynthese Sauerstoff und
damit die Lebensgrundlage für Mikroorganismen, die aufgrund der guten
Nahrungssituation immer stärker
werden. So werden auch die Algen auf
natürliche Weise in ihre Schranken
gewiesen. Das biologische Gleichgewicht im Teich pendelt sich wieder ein.
Die Leistungsfähigkeit des biologischmechanischen Aufbereitungssystems
eines Schwimmteichs hat natürlich
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Lichtfasern einbauen

1

2

4

5

Mit einem feinen Bohrer
die Löcher für die Lichtfasern in das Holzdeck bohren

Anhand einer Schablone
werden die Lichtauslässe
markiert und gebohrt

Lichtfaser durchschieben
und mit Kleber an der
Dielenunterseite fixieren

Die Umrandung erhält eine
Seitenlichtfaser, die in eine
Kunststoffschiene geklickt ist

auch seine Grenzen. Oberstes Gebot
sollte daher die Vermeidung übermäßigen Nährstoffeintrags in den Teich sein.
Das gilt bereits beim Bepflanzen des
Regenerationsbereiches. Deshalb ha-

TIPP

Kiesel waschen

Je weniger organisches Material in den
Schwimmteich gelangt, desto schneller
stellt sich sein biologisches Gleichgewicht
ein. Deshalb nur gewaschenen Kies für
die Regenerationszone verwenden.
Auch Kiesel und
Findlinge, die in die
Uferzone eingesetzt
werden, müssen
vorher gründlich mit
sauberem Wasser
abgespült werden.

3

Oben die Lichtfaser bündig
abschneiden. Nur an diesem
Endpunkt tritt Licht aus

6

Seitenlichtfaser/Boden werden von einem Projektor unterm Steg mit Licht versorgt

ben wir 115 Sumpf- und Wasserpflanzen
aus erdeloser Logatainer-Kultur in die
Kiesfilterschicht gesetzt. Das Gros der
wasserreinigenden Pflanzengesellschaft
besteht aus typischen Repositionspflanzen wie Wundersegge (Carex appropinquata), Schnabelsegge (Carex rostrata)
oder Schmalblättriger Blasensegge
(Carex vesicaria). Daneben wurden auch
blühende Arten wie Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus), Blutweiderich
(Lythrum salicaria), Brennender Hahnenfuß (Ranunculus flammula) und
Sumpfvergissmeinnicht (Myosotis palustris) gepflanzt. Sie gelten ebenfalls als
Leistungsträger in der Wasserreinigung.
Trotz Nährstoffentzugs durch Pflanzen
und permanenter Wasserzirkulation
bilden sich im Schwimmteich nach
einiger Zeit Sedimentflocken am Grund.

Sie werden beim Baden aufgewirbelt
und sorgen für eine kurze Trübung des
Wassers. Deshalb den Boden regelmäßig mit einem Schlammsauger
reinigen, um dem Teich dabei die in
den Ablagerungen gebundenen Nährstoffe zu entziehen. Fadenalgen weisen
grundsätzlich auf eine gute Wasserqualität hin und können mit einem
Kescher herausgefischt werden.

Faszination Licht und Wasser

Neben der LED-Technik bergen Lichtleitfasern (siehe Bilder links) ein
immenses Kreativpotenzial bei der
Akzentbeleuchtung. Da in den Kunststofffasern kein Strom, sondern nur
Licht transportiert wird, sind ihrem

Der Gang zum abendlich
illuminierten Schwimmteich wird zum Erlebnis

Einsatz im Garten kaum Grenzen gesetzt. Wie unser Beispiel am Schwimmteich zeigt, lassen sich die 80 kleinen
Lichtpunkte für den Sternzeichen-Steg
und die umlaufende Seitenlichtfaser
für die Schwimmzonen-Umrandung
in wenigen Stunden installieren.
Wichtig ist nur eine gute Vorab-Planung, damit der Hersteller die Länge
der einzelnen Stränge auch passend
konfektioniert. Je kürzer die Lichtfasern
für das zu beleuchtende Objekt, desto
günstiger die Kosten. Die in mehreren
Farben leuchtenden Fasern werden
von einem kleinen 100-Watt-Projektor
unter dem Steg mit Licht versorgt. Die
Lichtfasertechnik ist allerdings nicht im
Schwimmteich-Bausatz enthalten.
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Technik für den Gartenteich

Solarsysteme:
Strom zum Nulltarif

Wer seine Teichlandschaft ohne Steckdose zum Leben erwecken will,
kann heute auf ausgereifte Solartechnik zurückgreifen

1

Die LED-Leuchte ist
werkzeuglos an der
Wasserspielpumpe mit
teleskopierbarer Fontäne zu montieren

2

Alle Komponenten sind
gut aufeinander abgestimmt: Der Schlauch
für den Bachlauf lässt
sich ganz simpel ...

3

... an die Solarpumpe schrauben. Zwei
Solarmodule speisen
Bachlauf, Wasserspiel
und Leuchte

4

Praktische Lösung:
Die LED-Leuchte kann
einfach an die Wasserspielpumpe montiert
werden

:
f

g:
kann
assertiert

S

olarsysteme sind eine interessante
Alternative in Zeiten ständig steigender Energiekosten. Und auch wer
keinen Stromanschluss im Garten hat,
braucht auf die sprudelnde und leuchtende Inszenierung seines Teiches nicht
zu verzichten.
Photovoltaik-Module der neuesten
Generation erreichen inzwischen einen
sehr hohen Wirkungsgrad. Mit SolarPumpen und LED-Leuchten lassen sich
ohne Netzanschluss Fontänen, Wasserfälle und bunte Lichteffekte am und im
Gartenteich realisieren. Dank ungefährlicher Niedervolt-Technik sind die
anschlussfertigen Solarkomponenten
schnell und sicher installiert.
Doch was passiert mit den Solarpumpen und LED-Scheinwerfern, wenn die
Sonne einmal Pause macht? Genau
darin bestand früher das Handicap für

TIPP
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Solarsysteme im Garten. Doch die ärgerlichen solarstromlosen Ausfallzeiten
gehören heute der Vergangenheit an.
Die Lösung heißt Solarsafe und besteht
aus einer Speicher- und Regeleinheit, die
seit einigen Jahren angeboten wird. Mit
den pfiffigen Solarakkus lässt sich die
umweltfreundliche Sonnenenergie jetzt
auch in den Schatten- und Abendstunden ohne Unterbrechung nutzen. Das
zugrunde liegende Prinzip ist denkbar
einfach: Eine Solarbatterie wird durch
die Photovoltaik-Module bei Sonnenschein aufgeladen und gibt die gespeicherte Energie bei trübem Wetter oder
in der Dunkelheit wieder ab.
Wenn Sie das Solarpaket in einem Gartenteich mit Bachlauf einsetzen, werden
Sie feststellen: Sie können den Solarspaß
am und im Teich durchgehend genießen
– oft bis spät in die Nacht.

CIS-Solarmodule

Die in den Solarmodulen (rechts)
eingesetzten CIS-Solarzellen sind zehnmal dünner als die herkömmlichen,
meist blau schimmernden polykristallinen Zellen. Bei CIS-Zellen wird im Dünnschichtverfahren Kupfer-Indium-Selen
auf eine Glasplatte aufgedampft
und versiegelt. Die sogenannten Dünnschicht-Solarzellen übertreffen den
Wirkungsgrad herkömmlicher Solarzellen
deutlich. CIS-Solarmodule haben bei
minimalen Abmessungen auch bei
geringem Lichteinfall eine maximale
Energieausbeute.
Wasserspielpumpe
Für die Wasserspielpumpe (links) kam
ein Akku mit
41 Ah Speicherkapazität
zum Einsatz.

Solarleuchte
Die LED-Teichleuchte schaltet sich bei
Dämmerung ein, nach sechs Stunden
automatisch ab.
Solarsafe
Über die Kontrollanzeige am Solarsafe
ist man über den Ladezustand jederzeit
im Bilde. Tipp: Blinkt
das Lämpchen rot, das
heißt, Akku entladen,
sollten Sie die Verbraucherzufuhr vorübergehend stoppen, um
das Solarsystem in den
Abendstunden wieder
voll nutzen zu können.
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Teichpflege

Wichtige Arbeiten
rund ums Jahr

Sind Wassergärten richtig angelegt, brauchen sie in der Regel
wenig Pflege. Hier die wichtigsten Maßnahmen

Abgestorbene
Pflanzenteile
regelmäßig
herausholen,
bevor sie sich
zersetzen und
das Wasser mit
Nährstoffen
anreichern

n
r
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Teichpflege-Kalender

Januar
● Liegt eine geschlossene Schneedecke, sollten
Sie diese dort vom zugefrorenen Teich fegen,
wo Grünpﬂanzen unter dem Eis wachsen
● Den Eisfreihalter auf Funktion prüfen und im
Teich installieren
● Jetzt ist genügend Zeit, um die Teichbepﬂanzung
neu zu planen oder anstehende Änderungen
vorzusehen
Februar
● Verdorrte Gräser und Stauden zurückschneiden,
ebenso das Schilf
● Teichrand auf den korrekten Sitz der Folie prüfen
(Kapillarsperre)
● Nachsehen, ob sich Trittplatten oder Steine am
Ufer gelockert haben
März
● Die Wasserwerte im Teich überprüfen (Wassertest-Set) und falls nötig den Wasserpegel auf die
normale Höhe auffüllen
● Teichputz durchführen, bei Bedarf Pﬂanzen
ausdünnen
● Pumpen und Filter reinigen und einsetzen
● Sofern vorhanden, Bachlauf und Wasserspiele
wieder installieren und in Betrieb nehmen
April
● Seerosenkörbe höherstellen, Seerosen mit
Düngekugeln düngen
● Empﬁndliche Fische erst bei min. 15 °C Wassertemperatur einsetzen
● Die Filterschwämme nach vierwöchiger Laufzeit
erstmals reinigen
● Algenteppiche (durch Polleneintrag) mit einem
Kescher abﬁschen
Mai
● Ab einer Wassertemperatur von 10 bis 15 °C
Fische wieder füttern
● Fadenalgen und abgestorbene Pﬂanzenteile
regelmäßig herausholen
● Exotische Pﬂanzen, die drinnen überwintert
haben, wieder einsetzen
● Pﬂanzen wenn nötig umgruppieren und
eventuell neue einbringen
Juni
● Bei Hitzewellen und mehr als 25 °C Wassertemperatur Sauerstoffgehalt überwachen, Wasserstand kontrollieren, eventuell nachfüllen
● Bei großer Trockenheit Uferzone
regelmäßig wässern

● Algen, Wasserlinsen, Blüten und

Blätter frühzeitig abschöpfen

Juli
● Fadenalgen mit einem langen Stock oder
Besen aus dem Teich holen
● Filter und Filtermaterialien säubern
● Keimlinge von unerwünschten Gewächsen
und Wildkräutern lassen sich jetzt gut erkennen
und entfernen
August
● Vergilbte Pﬂanzenteile entfernen, um Nährstoffeintrag zu verringern
● Verdunstetes Wasser nachfüllen, Algen und
Wasserlinsen abﬁschen
● Zu groß gewordene Seerosen durch Teilen der
Rhizome verkleinern
September
● Exoten aus dem Teich holen und drinnen frostfrei überwintern
● Fische bei einer Wassertemperatur unter 12 °C
nicht mehr füttern
● Schilf und hohe Gräser zusammenbinden;
weiche Pﬂanzenteile entfernen, Samen im
Teichbereich fürs nächste Jahr ernten
● Empﬁndliche Seerosen bis April tiefer als 50 cm
stellen
Oktober
● Laub ständig abﬁschen oder Laubschutznetz
über den Teich spannen
● Frostempﬁndliche Pﬂanzen am Teichrand mit
Reisigzweigen oder Vlies schützen; empﬁndliche
Seerosen ins Winterquartier bringen
● Wasserleitungen und Schläuche vor dem ersten
Frost entleeren
November
● Filter abbauen, gründlich reinigen und frostfrei
lagern
● Pumpe säubern und drinnen in einem Wassereimer überwintern
● Wasserspiele und Deko-Figuren abbauen
● Abgestorbene Pﬂanzen am Teichrand
abschneiden
Dezember
● Den Eisfreihalter spätestens jetzt über der
tiefsten Stelle des Teiches einsetzen
● Laubschutznetz vor dem ersten Schnee abbauen
● Keine Löcher ins Eis hacken, Schall schädigt die
Tiere
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Teichpflege

Komplett-Sanierung
eines Gartenteichs

Durch wuchernde Pflanzen war die Wasserfläche des kleinen Teichs auf ein
Minimum geschrumpft – höchste Zeit für eine umfassende Erneuerung
Nach der Sanierung sind die
Wasserfläche und auch die
Goldfische wieder zu sehen

g
s

W

enn ein Gartenteich über Jahre
vernachlässigt wird, wuchern
starkwüchsige Uferpflanzen ungehemmt und lassen die Wasserfläche
schrumpfen. Wenn Sie dann daran gehen, die Pflanzen radikal zu entfernen,
wird häufig auch noch die Teichfolie
beschädigt. Bei in die Jahre gekommenen Teichen ist die Folie ohnehin oft
nicht mehr völlig intakt. Typisch: Der
Wasserspiegel steigt auch bei längerem
Regen oder Nachfüllen nicht mehr über
einen bestimmten Pegel. Dies ist ein
sicheres Zeichen dafür, dass die Folie im
oberen Bereich beschädigt wurde oder
durch UV-Strahlung, der sie über lange
Zeit ungeschützt ausgesetzt war, porös
geworden ist. In diesem Fall kommen
Sie um eine Komplett-Sanierung nicht
mehr herum.

Ausräumen

1

Mit Hilfe einer Schmutzwasserpumpe
muss zunächst das Wasser aus dem alten
Teich entfernt werden. Fische und ...

TIPP

Richtig vermessen

Garten- und Landschaftsgestalter
arbeiten beim Einmessen des Teichs mit
einem Nivelliergerät (A). Alternativ lässt
sich das Niveau mit Hilfe von Zollstock
und Wasserwaage bestimmen. Damit der
Teich nicht überläuft, müssen die Ränder
absolut in der Waage sein (B).

A
B

2

... Pflanzen in Bassins evakuieren. Die alte
Folie mit dem Cutter in handliche Stücke
schneiden und ebenfalls entfernen

3

Der freigelegte Teich mit Tiefwasserzone
für Seerosen soll nun vergrößert und in
der Form verändert werden
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6 Teichpflege

Randeinfassung

Teichbett

1

1

2

2

3

3

Hier das bereits fertig modellierte kleine
Teichbett mit Sumpf-, Flach- und einer
Tiefwasserzone für Seerosen

In diesem Fall soll die Randeinfassung
mit Betonsteinen befestigt werden. Dafür
Zementmörtel ausbringen

Die Steine im Mörtelbett verlegen und
mit einer Rückenstütze befestigen. Sie sorgt
dafür, dass die Steine nicht abrutschen

Die gesamte Teichfläche wird nun
sorgfältig mit einer 5-10 cm dicken
Sandschicht ausgekleidet

Zum Schutz vor Wurzeln und Steinen
kommt darauf Teichvlies aus Filz, das fest
angedrückt wird. Überlappend verlegen

Die 1 mm dicke PVC-Folie, hier 6 x 4 m
groß, ausbreiten und über die Ränder ziehen – am besten an einem warmen Tag
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Bepflanzung und Ufergestaltung

1

2

3

4

Vor dem Befüllen mit Erde Wasserpflanzenkörbe mit Vlies auskleiden, damit die Erde
nicht ausgeschwemmt wird. Teich teilweise...

Die Folie erst dann abschneiden, wenn die
Steine verlegt sind. Den Bereich zwischen
Teichrand und Weg mit Pflanzerde auffüllen

TIPP

Material: Vlies, Folie, Gitterkörbe
Gartenteichvlies aus Filz schützt die Folie
vor Wurzeln und Steinen. Zum Auskleiden
des Teichbetts dient hier 1 mm dicke
PVC-Folie. Im
Hintergrund
Wasserpflanzenkörbe aus
Kunststoff.
Sie sind in
vielen Größen
erhältlich.

... fluten. Die bepflanzten Körbe mit Steinen
abdecken und positionieren. Den inneren
Randbereich mit großen Steinen kaschieren

Die noch sichtbare Teichfolie lässt sich
gut mit kleineren Kieselsteinen kaschieren
– fertig ist die neue Teichanlage

Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihren
Teich auch in Form und Größe zu verändern. Im hier gezeigten Sanierungsbeispiel wurde passend zum Gelände eine
ovale Form gewählt, die sich harmonisch in das Gartengelände einfügt.
Damit sich das Gewässer deutlich vom
umgebenden Grün abhebt, bekam der
Randbereich eine Einfassung aus verschieden großen Steinen. Eine bewusst
sparsam gewählte Bepflanzung lockert
die Anlage auf. Der erneuerte Teich ist
jetzt ein echtes Schmuckstück.
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