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Gesunde Alternative

Im eigenen Gartenteich baden
Zu den Vorteilen, der Realisierung und Reinigung der neuen Teiche.
Im Frühjahr das Erwachen
der Natur geniessen, im
Sommer nach dem Sonnenbad ein Wasserbad
nehmen, im Herbst sich
am flammenden Farbenspiel erfreuen, im Winter
vielleicht sogar mit den
Schlittschuhen
Runden
drehen – das ist der Unterschied zwischen chlorgereinigtem Pool und biologischem Badeteich. Die
Natur ist das Vorbild für
die Konzeption der neuen
Badeanlagen, die mittler-

kleineren Gärten sich das
Vergnügen gönnen können, in frischem Wasser
ohne Zusatz von chemischen Reinigungsmitteln
zu baden.
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Schweiz. Verband der
Immobilienwirtschaft,
Sektion beider Basel
weile von verschiedenen
Gartenbaufirmen,
wie
etwa der Viva Gartenbau
AG in Binningen, realisiert
werden.
Der Teich ist für so manchen Naturgarten der krönende Abschluss. Wenn
man aber noch darin baden kann, ist das Vergnügen perfekt. Erstaunen
mag zudem, dass die meisten Schwimm- und Badeteiche, was die Wasserqualität betrifft, mit einem

Die Wasserqualität vieler Schwimm- und Badeteiche kann sich mit der von Bergseen messen.
Bergsee mithalten können.
Regeneriert sich selbst
Wozu also Chemie, wenn
die Natur viel besser reinigt? Kleinstlebewesen erledigen diesen Vorgang.
Sie produzieren Nährstoffe, welche wiederum den

Teichpflanzen als Nahrung dienen. So schliesst
sich der Kreis.
Ergänzend dazu wird das
Wasser vieler Badeteiche
durch einen bepflanzten
Bodenfilter geführt, wodurch die Reinigung beschleunigt wird. Kommt
die mechanische Reini-

gung zur biologischen hinzu, kann deutlich Platz gespart werden, denn Regenerations- und Schwimmbereich können neu auch
getrennt voneinander gebaut werden.
Ursprünglich war die Anlage eines Schwimmteiches nur in grösseren Gär-
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ten möglich. Denn pro
Quadratmeter schwimmbares Wasser brauchte es
etwa zwei Quadratmeter
Regenerationszone.
Inzwischen ist das Reinigungsprinzip
beim
Schwimmteich weiterentwickelt worden, so dass
jetzt auch Besitzer von

Ein paar Pflegetipps
Anders als bei der technischen Reinigung von
Swimmingpools muss bei
der Pflege der Badeteiche
einiges beachtet werden.
An dieser Stelle ein paar
Hinweise: Im Tages- und
Jahresablauf kann es zu
unterschiedlicher Durchsichtigkeit des Wassers
kommen.
Während der Teichsaison
müssen die Pflanzen in
ihrer Form erhalten werden, damit keine Pflanzenteile im Wasser verrotten.
Im Herbst sollten dann
alle braunen Pflanzenteile
rund um denTeich entfernt
werden. Sobald es im
Frühjahr wärmer zu werden beginnt, muss dieselbe Arbeit wiederholt werden – die braunen Pflanzenteile müssen knapp
über dem Kies abgeschnitten werden.
So haben die Besitzer
eines Badeteichs über das
ganze Jahr hinweg ein
paar Aufgaben zu erledigen, bevor sie im Sommer
wieder ins kühle Nass steigen können.
stab.
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In Kürze
Immobilien:
Infotag der
Bank UBS
Nach den Erfolgen der
beiden letzten Jahre
führt die Grossbank
UBS
am
Samstag,
21. April, in Basel und
Liestal zum dritten Mal
einen
Immobilientag
durch. An beiden Standorten präsentieren namhafte Aussteller ihr Angebot an projektierten
und bestehenden Wohnungen und Häusern in
der Region.
Die Veranstalter sind
überzeugt, dass Wohneigentum nach wie vor
gefragt ist, und haben
sich daher zur Aufgabe
gemacht, das entsprechende Informationsbedürfnis zu befriedigen.
Am UBS-Immobilientag wird allen Interessierten aufgezeigt, wie
sie Schritt für Schritt zu
Wohneigentum
kommen und was sie dafür
benötigen.Die Besucher
erfahren alles Wissenswerte zur Objektauswahl, zu den Finanzierungsmöglichkeiten
und den steuerlichen
Aspekten und erhalten
wichtige Tipps.
stab.
UBS-Immobilientag,
Sa,
21. April, von 10 bis 16 Uhr in
Basel (UBS, Aeschenvorstadt 1) und in Liestal (UBS,
Rheinstrasse 12). Der Eintritt ist frei.

