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Nach der kalten Jahreszeit erwacht nicht nur die Natur zu 
neuem Leben. Ab etwa 10 Grad Wassertemperatur »lebt« 
auch wieder der Gartenteich. Wer nun lauschige Abende am 
heimischen Nass verbringen will, muss das Feuchtbiotop nach 
dem Winter erst einmal ausgiebig pflegen. Wird dieser Früh-
jahrscheck sorgfältig ausgeführt, fallen später weniger Arbeiten 
an – und der Teich kommt gut durch die Freiluftsaison.

Dem Plätschern des Wassers lau-
schen, den Fischen zuschauen, die 
gemächlich ihre Bahnen ziehen –
und so richtig entspannen: Mit der 
warmen Jahreszeit beginnt wieder 
die Gartenteichsaison. Doch bevor 
das feuchte Idyll zu einer echten 
Entspannungsoase wird, freuen 
sich auch Wasser, Pflanzen, Fische 

und Co. über eine umfassende  
Pflegekur.

Wasser sauber halten
Zunächst sollten Teichfreunde 
gründlich überprüfen, ob sich viel 
Schlamm aus Laub und abgestorbe-
nen Pflanzenresten am Boden ihres 
Feuchtbiotops festgesetzt hat. 

Mithilfe eines Schlammsaugers kann 
dieser vorsichtig entfernt werden, 
denn sonst sondern die Pflanzenres-
te giftige Gase ab und verbrauchen 
den wertvollen Sauerstoff, den Fi-
sche und Teichpflanzen zum Über-
leben brauchen. 
Auch abgestorbene Teile der Was-
serpflanzen und des Uferbewuchses 
müssen Teichbesitzer zurückschnei-
den. Sobald die Nächte frostfrei sind, 
kann man die Technik wie Teich-
pumpe, Filter, Wasserspiele und Be-
leuchtung wieder im Wasser instal-
lieren. Nach vierwöchiger Laufzeit 
sollte der Filter gründlich unter lau-
warmem Wasser gereinigt werden. 
Er unterstützt eine gute Wasserqua-
lität, die gerade in der warmen Jah-
reszeit so wichtig ist, denn bei hohen 

Richtig füttern!

Für Fische ist es in der Regel 
kein Problem, im Gartenteich 
zu überwintern, allerdings sollte 
das Becken mit 80 bis 100 cm 
ausreichend tief sein. Erst wenn 
die Wassertemperatur wieder 
über 10° C liegt, beginnen die 
Fische wieder zu fressen. Teich-
freunde sollten ihre Wasserbe-
wohner immer nur so füttern, 
dass diese die Nahrung inner-
halb weniger Minuten fressen 
können. 
Überflüssige Reste sinken sonst 
zu Boden und verunreinigen das 
Wasser. Neben dem Futter ist 
auch der Sauerstoffgehalt im 
feuchten Gartenidyll wichtig. Er 
kann mit modernen Geräten wie 
Oxydatoren, die auch im Winter 
unter der geschlossenen Eis-
decke aktiv sind, dauerhaft auf 
hohem Niveau gehalten werden. 

Foto: djd/Söchting Biotechnik/dmitrimaruta/stock.adobe.com
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So wird der Gartenteich  
fit für den Sommer
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Außentemperaturen erwärmt sich 
das Wasser – und der Sauerstoffge-
halt sinkt. 

Auf pH-Wert achten
Ist das Wasser sehr trüb, sollte man 
die Werte des feuchten Elements 
mit einem Teststäbchen oder einem 
Tropftest überprüfen. Fachleute 
empfehlen, dass der pH-Wert min-
destens bei 7 und die Karbonathär-
te mindestens bei 4 Grad deutscher 
Härte liegen sollte. Ein sogenann-
ter Teilwasserwechsel, bei dem das 
Teichwasser über einige Tage ver-
teilt mit frischem Leitungswasser 
aus dem Schlauch ausgetauscht wird, 
kann eine Verbesserung der Wasser-
qualität bewirken. »Aber auch der 
Sauerstoffgehalt im Feuchtbiotop ist 
wichtig. 
Wenn die Außentemperaturen im 
Sommer steigen, reduziert sich der 
Sauerstoff im Wasser und gleich-
zeitig brauchen Fische mehr Luft 
zum Atmen«, weiß Teichfachmann 
Dr. Uwe Kohler von Söchting Bio-
technik. Hilfsmittel wie Oxydatoren 
reichern das Wasser mit aktiviertem 
Sauerstoff an und arbeiten ganz oh-
ne Stromzufuhr. 

Pflanzen pflegen
Ebenso wichtig für einen ausreichen-
den Sauerstoffgehalt im feuchten 
Element, der auch das ungeliebte 
Wuchern der Algen verhindert, 
sind Wasserpflanzen. Zunächst gilt 
es, abgestorbene Pflanzenteile an 
der Ufer- und Wasserbepflanzung 
zurückzuschneiden. Auch neues 
Grün können Teichfreunde vor der 
warmen Jahreszeit einsetzen. »Es 
kommt aber darauf an, die richtigen 
Pflanzen für die passenden Wasser-
zonen auszuwählen. In der Tiefwas-
serzone fühlen sich zum Beispiel See-
rosen wohl, in der Flachwasserzone 
bis 40 cm Froschlöffel und im Sumpf-
gebiet Zwergschachtelhalme«, er-
klärt Experte Dr. Kohler. 
Sobald die Nächte frostfrei sind, ist 
es Zeit, Teichpumpen, Filter und 
Wasserspiele zu kontrollieren und zu 
installieren. Ab 12° C Wassertempe-
ratur dürfen auch die Fische wieder 
gefüttert werden. djd

1   Der Gartenteich ist in der warmen Jahres-
zeit ein beliebter Treffpunkt für die ganze 
Familie. Doch zuvor braucht die Feuchtoase 
ein umfassendes Pflegeprogramm.

2   Nach dem Winter müssen Teichfreunde 
abgestorbene Pflanzenreste in ihrem 
Feuchtbiotop entfernen und übermäßig 
wucherndes Grün zurückschneiden.

3   Moderne Hilfsgeräte sorgen dafür, dass die 
Wasserqualität im Gartenteich vor allem 
bei Hitze gleichbleibend auf gutem Niveau  
gehalten wird.

4   Damit der Gartenteich in der warmen Jah-
reszeit zum Blickfang in der heimischen 
Grünoase wird, braucht er nach dem Winter 
eine ausgiebige Pflegekur.

5   Praktische Helfer aus dem Fachhandel sor-
gen das ganze Jahr über für einen ausrei-
chend hohen Sauerstoffgehalt im Wasser.
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Urlaub für kleine und  
große Wasserratten

Als Gäste können große und klei-
ne Wasserratten den Pool nach 

Lust und Laune nutzen – für ers-
te Schwimmversuche, Wasserball, 
Tauchgänge, entspannte Schwimm-
züge, wilde Planschereien und vieles, 
vieles mehr. Sommerurlaube und 
Kurzreisen waren und sind nicht 
mehr so einfach möglich, wie wir das 
gewohnt waren. 
Hoch im Kurs stehen daher Alter-
nativen für attraktive Urlaubser-
lebnisse in Deutschland. Mit einem 
Swimmingpool hält ein großes Stück 

So wird der Sommer für ihre Gäste zum Erlebnis: Für die 
wohltuende Erfrischung nach den vielen Erlebnissen auf dem 
Erlebnishof, den aussichtsreichen Wanderungen oder für die 
Auszeit auf dem Bauernhof.

Ferienfeeling Einzug in den Garten 
der Vermieter. 
So kann man Urlaubsgästen ein zu-
sätzliches Plus bieten.

Investition in Urlaubslaune
Ein eigener Pool lässt sich heute ge-
nau auf die persönlichen Bedürfnis-
se seiner Besitzer zuschneiden. »Ob 
klassisch rechteckig, rund, oval oder 
individuell geformt: Beim Zuschnitt 
der Becken ist heute fast alles mög-
lich«, erklärt Markus Reichert von 
Fluidra Deutschland. Einen güns-

tigen Einstieg bieten Komplettbe-
cken-Sets, die fix und fertig mit Fil-
teranlage und Starterset angeliefert 
werden – der Badespaß kann direkt 
nach dem Einbau und der Befüllung 
beginnen. Wer sich mehr Individua-
lität wünscht, kann das Becken mit 
Freiformen perfekt in seine Garten-
anlage einpassen. 
Das geht zum Beispiel mit Baustei-
nen wie dem Styropool-System, die 
vor Ort aufgebaut und mit Beton 
verfüllt werden. Der Zusatzvorteil 
solcher Systeme: Sie isolieren das 
Becken und sorgen so dafür, dass 
das Wasser weniger Wärme an den 
Boden abgibt. Auch die individuel-
le Ausstattung und Gestaltung von 
Polyesterbecken ist möglich.

Stimmungsvoll 
in Szene gesetzt 
Zusatzausstattungen perfektionieren 
das Poolerlebnis zu Hause. Einen 
Überblick bekommen Interessierte 
unter www.duw-pool.de. Wärmepum-
pen und Solaranlagen beispielsweise 
nutzen Umweltwärme zur klima-
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Das Schwimmbad zu Hause schafft 
Urlaubsatmosphäre die gesamte warme 
Jahreszeit über.  Fotos: djd/D&W

Zusätzliches  

Plus für  
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Stimmungsvolle Poolabende:  
Eine Unterwasserbeleuchtung  

gehört einfach dazu.

freundlichen Beheizung des Was-
sers. Unterstützend wirken auch 
Luftkammer-Wärmeplanen zur Ab-
deckung der Wasserfläche, die durch 
Solareffekte zur Aufheizung des Be-
ckens beitragen. 
Unerlässlich für stimmungsvolle 
Abende am Pool sind zudem Unter-
wasserbeleuchtungen. Sie lassen die 
Wasserfläche sanft erstrahlen und 
faszinieren mit Lichtbrechungen und 
Reflexen. Beleuchtungen können 
von Anfang an in die Beckenwän-
de eingelassen werden. Es gibt aber 

auch Lösungen, die sich mit über-
schaubarem Aufwand nachrüsten 
lassen. Stand der Technik sind LED-
Strahler mit Niedervolt, die höchste 
Sicherheit mit minimalem Stromver-
brauch verbinden. 
 djd
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SUCHEN
DICH!

WIR

Reicht noch nicht? Weitere Infos auf unserer 
Website oder in unseren neuen Mitarbeiter-
interviews. Lass es dir von ihnen  erzählen! Auf 
unserem Youtube- Channel fi ndest du auch 
unseren Beitrag zur Cold-Water- Challenge.

Für unsere vielseitigen Projekte im Landschaftsbau 
und der Gartenpfl ege

  Schulungsprogramm für 
Mitarbeiter aus fachfrem-
den Branchen

 Familiäres Arbeitsumfeld
 Hohe Wertschätzung

  Freundliche und hilfsbereite Kollegen
 Moderner Fuhrpark
  Perfekte Organisation
    Übertarifl iche Bezahlung bei 
entsprechender Leistung

Was wir dir bieten:

VORARBEITER M | W | D

FACHARBEITER M | W | D

MITARBEITER AUS 
FACHFREMDEN 
BRANCHEN M | W | D

Helmut Haas GmbH
Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau  
Hochbergweg 4 
88239 Wangen-Roggenzell
Tel: +49 7528 958-0 
bewerbung@haas-galabau.de

haas-galabau.de/stellenangebote
Keine passende Stelle auf der Website? 
Rufe uns einfach an, und wir besprechen 
gemeinsam, wie du deine Stärken in unserem 
Unternehmen zur Geltung bringen kannst.

Weitere Infos:


