
 

 

                

 

 W AS S ERWEL T EN 
 

Seit über zwanzig Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit der 
Verbindung von Wasser, Natur und Technologie. Gerade die 
Wasserwelten bilden einen Schwerpunkt in unserem Unternehmen. 

Naturpools, Schwimmteiche, Biotope und Koiteiche; aber auch 
puristische Infinity-Pools sind uns willkommen. Wie lässt sich ein 
Gewässer möglichst natürlich einbinden und dennoch nach allen 

HighTech-Maßstäben energieeffizient und ökologisch gestalten? 
 

Unsere Erfahrung sichert Ihnen ein lebendiges Ökosystem zu, in Synergie 
mit allen architektonischen Elementen. Gleichzeitig verfügen wir über 
eine hohe Designkompetenz durch die Anbindung zu Interior Konzepten 

und geschmackvollen Lebensstilwelten.  
 

Unser Service für Teiche und Pools. Mit steigenden Temperaturen 
kommt Leben ins Gewässer. Bevor die Teichtechnik wieder in Betrieb 

genommen wird, sollten die Filter gereinigt werden. Der Teich muß von 
altem Laub und Rückständen befreit werden, um Verlandung und ein 
Umkippen bei hohen Temperaturen zu vermeiden. Alle einfangbaren 
Lebewesen werden von uns vorsichtig aus dem Teich genommen und 
nach Reinigung sorgsam zugeführt. Das empfindliche Teichmillieu bleibt 
stabil und kann sich im Frühjahr voll entfalten. Für Pools bieten wir 
einen kompletten Reinigungs- und Wartungsservice. Ob es um die 

saisonale, monatliche Pflege geht oder um die Sicherungsarbeiten am 
Anfang und Ende des Jahres. 
 

Ein natürlicher See bietet für den Naturliebhaber die individuelle 
Schwimmgelegenheit im eigenen Garten. Der Schwimmteich liefert eine 

Uferzone mit schönem Pflanzenwuchs. Der Uferbereich wird 
schichtweise aufgebaut, gezielt durchströmt und dient somit als 
biologischer Pflanzenfilter. Das Wasser wird durch zusätzliche Filter 
natürlich geklärt; es erfolgt eine dauerhafte Wasserumwälzung durch 
energieeffiziente Pumpen. Diese Teichgestaltung kombiniert reines 
Badevergnügen in kristallklarem Wasser mit naturalistischer Optik und 

gestalterischer Einbindung in die Umgebung. Für Tiere entsteht ein 
unersetzbarer Lebensraum und eine fühlbare Verbesserung des 
Mikroklimas Ihres Gartens. Wasser bringt ein Stückchen Urlaubsglück in 

Ihr Zuhause. 
 

Automatische Bewässerungsanlage sind bequem, wassersparend und 
effektiv: Bewässert man seinen Rasen mit Versenkregnern und 
Unterflurbewässerung spart man die kostbarste Resource. Gezielte, 

punktgenaue Tropfbewässerung von Hecken oder Einzelpflanzen, auch 
in Verbindung mit Feuchtigkeitssensoren, ist ebenfalls möglich. Wir 
verfügen in diesem Bereich über eine grosse Erfahrung um jede dieser 

Technologien unauffällig in Ihren Garten zu integrieren. Wollen Sie 
zusätzlich Energie sparen liefern wir ein Solarstromkonzept gleich mit. 

Wir beraten Sie gerne. 

Ihr Bernd Frommeyer- Ste ilmann 

Hochwertiger Gartenservice aus einer Hand 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

 


