Naturpools und Schwimmteiche von Aqua Luoda aus Bretten
Badevergnügen im eigenen Garten – vom Traum zur Wirklichkeit
Wer die bezaubernde Schönheit, das erfrischende, weiche und natürlich klare Wasser eines
Naturpools oder Schwimmteichs persönlich erlebt hat, ist schnell infiziert. Befallen vom Gedanken,
auch den eigenen Garten in ein einzigartiges Naturparadies zu verwandeln, Raum für Wohlbefinden,
Erholung und Spaß zu schaffen. Dass sich mehr und mehr Hauseigentümer diesen Wunsch erfüllen,
zeugt von der anhaltenden Beliebtheit des natürlichen Badespaßes.
Die Firma Aqua Luoda Schwimmteich-Garten, die WasserGarten Spezialisten aus Bretten hat sich
neben dem klassischen Garten- und Landschaftsbau seit nunmehr 17 Jahren dem Themengebiet
biologisch aufbereitete Badegewässer intensiv gewidmet und seitdem weit über 100 solcher Anlagen,
harmonisch eingebettet in die umgebende Gartenanlage, realisiert. „Dabei werden in einem
individuellen Gespräch immer zunächst die Bedürfnisse und Wünsche des Interessenten analysiert“,
so Thorsten Schwuchow, Inhaber von Aqua Luoda, „denn der Eine wünscht einen sehr natürlichen
Schwimmteich, bei dem die Pflanzen im Vordergrund stehen und auf die Technik weitgehend
verzichtet wird und der Andere wünscht eben lieber einen streng formalen, architektonisch gestylten
effizient gefilterten Naturpool, oder gar eine Mischung daraus. Danach folgt die Planung der
Gesamtanlage in gestalterischer und funktionaler Hinsicht. Und wenn es dann passt, erstellen wir alles
aus einer Hand, eines unserer großen Stärken“ so Schwuchow.
Naturpools und Schwimmteiche bestehen aus drei funktionalen Zonen, die je nach
Ausführungsvariante ineinander übergreifen oder räumlich getrennt sind. Es handelt sich dabei um
den eigentlichen Schwimmbereich, der sich in (fast) beliebiger Form und Abmessung umsetzen lässt.
Im Unterschied zu konventionellen Pools kann der Schwimmbereich von einer ebenfalls
individuell gestalteten Uferzone umgeben werden, die mit ihrer variantenreichen Bepflanzung und
kundenspezifischen Ausgestaltung zum beeindruckenden Gesamtbild beiträgt. Beim dritten Bereich
schließlich handelt es sich um das Herz der Anlage, die natürliche Aufbereitungszone, je nach
gewähltem Konzept eine mikrobiologisch besiedelte, zwangsdurchströmte Filterzone oder aber eine
undurchströmte Pflanzenklärzone, die dann hauptverantwortlich für das biologische, chemiefreie
Aufbereitungskonzept des Wassers ist. Auf Grund der uneingeschränkten Umsetzungsvarianten
lassen sich Schwimmteiche und Naturpools in fast jeder Umgebung im Bereich von 10 bis mehrere
100 Quadratmeter realisieren.

Schwimmteichtag am 28.06.2015 bei Aqua Luoda
Seit Jahren beliebt, wird am Sonntag, 28.06 2015, 11 bis 16 Uhr wieder ein Tag der offenen Tür mit
der Möglichkeit des Probebadens sowie diversen Informationen rund um das Thema Schwimmteich
und Naturpool bei Aqua Luoda in Bretten-Diedelsheim, Mühlgasse 2, stattfinden.
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