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Baden im Garten Eden
Eintauchen in die Natur zu Hause im eigenen Paradies. Swimming-Teiche und Living-Pools sind
nahezu allerorts realisierbar, biologisch korrekt und bieten Lebensfreude für Körper und Seele.
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das Paradies: Lässige Stunden am
Swimming-Teich, sanft spiegelt sich das Licht, die Seele baumelt
beim Plätschern der Wasserspeier. Teiche wie dieser mit üppigen
75 Quadratmetern Schwimmfläche (oben) prägen die moderne Gartengestaltung und verwirklichen das Prinzip des harmonischen Miteinanders von Lebensqualität und Naturverbundenheit. Eine Wand
trennt den Bade- vom Regenerationsbereich, in dem Pflanzen und Mikroorganismen Verunreinigungen und überschüssige Nährstoffe abbauen. Dieses preisgekrönte Gartenparadies („Deutschlands schönster
Schwimmteich“) wurde ebenso wie die Living-Pools nahe Hamburg
(rechts) von der Firma Bahl GmbH gestaltet und realisiert. Living-Pools,
die ideale Alternative für Menschen, die ihren Teich nicht mit Fröschen
teilen wollen, bieten Badevergnügen im glasklaren Wasser durch die
perfekte Symbiose von Biologie und Technik. Optisch ein klassischer
Pool und dabei gleichzeitig ein vollwertiger, biologischer Schwimmteich. Möglich machen dies in den Wasserkreislauf integrierte Filter
für die biologische und physikalische Wasserauf bereitung, die den
Pool gänzlich ohne Chlor und andere Chemikalien auskommen lassen.
Das Traditionsunternehmen Bahl, seit seinen Anfängen 1966 konsequent auf Planung, Ausführung und Pflege von hochwertigen Privatgärten ausgerichtet, bietet Kompetenz und Erfahrung, um Gärten –
groß oder mit geringerer Fläche – individuell passend zu kreieren.
Christian Bahl, Chef des Familienunternehmens mit 30-köpfigem
Team, erklärt: „Ein Swimming-Teich ist das ganze Jahr über schön.
Er lebt und verwandelt sich mit den Jahreszeiten. Pflanzen, Tiere und
das lebendige Element Wasser machen ihn zu einem Erlebnis!“ Und
zu einem wertvollen Beitrag zum Naturschutz. „Bereits nach kurzer
Zeit siedeln sich kleine Wassertiere und wertvolle Wasserpflanzen an,
die hier einen neuen Lebensraum finden …“ Folglich – wenn es denn
stimmt, dass Gärten die letzten Spuren des verlorenen Paradieses
sind – vermag ein jeder ein Stück vom Garten Eden zurückzuholen.
Mehr Informationen unter www.bahl-gaerten.deAB
o könnte es denn aussehen,

