
 

 

Meine Kraftquelle - Ein Natur-Pool oder Schwimmteich für alle 
Jahreszeiten 
 
  
Der Mensch kann ohne Wasser nicht leben. Das ist ein biologischer Fakt. Aber es gibt noch so viele 
andere Aspekte, durch die das Wasser unser Leben bereichert. Es lädt zum Entspannen ein, seine 
reine Anwesenheit spendet uns Kraft und Frische. Was läge da näher, als das eigene Zuhause, den 
Ort an dem wir Energie tanken, durch einen Schwimmteich oder Natur-Pool in eine natürlichen Kraft-
quelle zu verwandeln. Schwimmen - oder einfach nur das schwerelose Gefühl im kühlen Nass -üben 
eine vitalisierende Wirkung auf unseren Körper aus und auch wer Ruhe und Entspannung sucht, 
findet sie in einer individuell gestalteten Oase aus Wasser und einer natürlichen Pflanzenwelt. 
  
Doch nicht nur in den Sommermonaten dient die eigene Wasserfläche als belebender Ausgleich. 
Auch in den kälteren Jahreszeiten wartet ein Schwimmteich oder Natur-Pool mit einigen Annehmlich-
keiten auf. Zum Beispiel ist der Sprung ins kalte Wasser nach einem Saunagang einzigartig erfri-
schend und natürlich sehr gesund. Der Kreislauf wird angeregt, die Abwehrkräfte werden gestärkt, 
man fühlt sich wie neu geboren. Ist die Wasserfläche im Winter zugefroren, lockt ein weiteres Erleb-
nis nach draußen. Die eigene Eisfläche lädt zum Schlittschuhlaufen ein. Keine lange Fahrt in die 
nächste Eishalle. Kein lästiges ein- uns auspacken. Einfach raus in den Garten, Schlittschuhe an – 
und los. 
  
Die Flora und Fauna im neu gestalteten Garten lädt zum Beobachten ein und lässt uns den Wechsel 
der Jahreszeiten intensiv miterleben. Und genau darum geht es. „Erleben“ bedeutet das Leben zu 
spüren, einen besonderen Augenblick zu genießen. Und genau hier liegt der Ursprung unserer per-
sönlichen "Kraftquelle". Dies ist auch der Titel eines 2008 erscheinenden Buches, welches Entspan-
nung und Vitalität in neue Kontexte setzt und somit erfrischende Wege zu mehr Zufriedenheit auf-
zeigt. 
  
Und all das funktioniert im Einklang mit der Umwelt. Schwimmteiche oder Natur-Pools können indivi-
duell in die Natur eine Gartens integriert werden und stellen so keinen Fremdkörper im heimischen 
Idyll dar. Das Wasser wird ganz ohne Chlor oder andere chemische Zusätze gereinigt. Dies ge-
schieht in einer bepflanzten Filterzone, die extern errichtet werden kann oder nahtlos an den 
Schwimmbereich anschließt. In diesem Kreislauf durchströmt das Wasser ständig diese Filterzone, 
der es von Schwebstoffen befreit und somit 365 Tage kristallklaren Badespaß gewährleistet. 
 
Bildunterschriften 
Frühling: Landhaus-Romantik trotz klarer Formen des Naturpools 
Sommer: Gesunder und erfrischender Badespaß im Sommer 
Herbst:  Faszinierendes Licht- und Farbenspiel im Herbst 
Winter:  Beeindruckendes Winterwunderland am Schwimmteich 
 
Bildrechte 
Das Bildmaterial ist nur in Verwendung mit TeichMeister zu verwenden. 
Zu allen von uns zur Verfügung gestelltem Bildmaterial muss das Copyright-Zeichen + TeichMeister 
hinzugefügt werden. Alle PR-Berichterstattung inkl. Verwendung des Bildmaterials ist mit TeamHaus 
abzustimmen. 
  
Weitere Informationen: 
Held – Teichsysteme GmbH 
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Tel.: 07267/91260 – Fax: 07267/606 
info@held-teichsysteme.de - www.held-teichsysteme.de 
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