Ausstattung | Schwimmteiche und Erlebnisbäder

Naturnahe Abkühlung

Aus Alt mach Neu

Auszeitparadiese für Ihre Gäste

Ein Schwimmteich als Gästemagnet
Urlaub und Badespaß –
für viele Menschen gehört beides zusammen

E
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in Campingplatz, der eine
Möglichkeit zum Schwimmen
und/oder Flachwasserzonen
für den Nachwuchs hat, kann doppelt
punkten. Entscheidet man sich gar
für ein naturnahes Badegewässer,
sind zusätzlich noch spannende
Naturbeobachtungen möglich. Für
Erwachsene wirken diese meist entschleunigend, bei kleinen Gästen
dagegen erwacht oft der Entdeckergeist. Manche Entdecker mutieren
im warmen Sand zum Baumeister,
andere planschen begeistert und
versuchen, die Wasserläufer zu fangen, die über die Wasseroberfläche
huschen. Glitzernde Libellen werden
ebenso bestaunt wie die Spatzen, die
sich in flacheren Pfützen vergnügen.
Am Naturteich ist Ablenkung garantiert. Natürlich ist ein Schwimmteich
oder Naturpool kein Objekt, das
kurzfristig realisiert werden kann.
Der Mehrwert allerdings, den ein
Badegewässer – selbst ein kleines –
und ein entsprechendes Umfeld für
viele Jahre bringt, kann beträchtlich
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sein. Es gibt viele Möglichkeiten zur
Platzgestaltung mit Wasser. Wer
keinen Wasserspielplatz möchte, dem
gefällt vielleicht ein schön gestaltetes
Flachwasser zum Kneippen oder ein
Naturpool mit biologischer Wasserauf bereitung, in dem man ruhig seine
Bahnen ziehen kann. Wenn Sie wissen möchten, was auf Ihrem Platz
möglich wäre, dann wenden Sie sich
doch einfach an die Spezialisten:
info@dgfnb.de •
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Ein altes Freibad aus vergangenen
Jahrzehnten ist für Stadt oder Kommune häufig kaum noch wirtschaftlich tragbar. So fällt immer öfter die
bewusste Entscheidung für eine Sanierung zum Naturfreibad, um einer
Schließung zu entgehen. Den Vorteil
klar im Blick, entsteht dann aus einem
„Überbleibsel“ eine neue Attraktion
mit echtem Alleinstellungsmerkmal.
Liegt ein Campingplatz in der Nähe
eines solchen Bades, kann daraus
für den Betreiber wie für Stadt und
Kommune eine echte Win-Win-Situation entstehen. Dem Naturbad sind
steigende Gästezahlen garantiert und
den Gästen auf dem nahen Campingplatz wird ein weiteres Stück Urlaubsglück geschenkt. So kann doppelter
Badespaß perfekt funktionieren und
sanierungsbedürftige Altlasten wandeln sich in wirtschaftlich profitable
Erlebnisbäder. •
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Ob nun Schwimmteich oder Naturerlebnisbad – beide haben eines
gemeinsam: ökologisches Vergnügen,
das natürlich überzeugt.
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ie Firma EKO-PLANT baut
Naturerlebnisbäder auf höchstem Niveau. In die Jahre
gekommene Freibäder wandeln sich
in Freibad-Oasen, die nicht nur ökologisch sind, sondern auch durch
besonders hochwertige Wasserqualität und völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen. Sogar Strandbereiche und Sandlagunen können
ins Konzept integriert werden. Diese Bäder sind im Unterhalt kostengünstig, wartungsarm und energiesparend. Sicherlich sind solche Sanierungen, wie sie EKO-PLANT anbietet,
nur auf größeren Flächen möglich,
die Campingplätzen selten zur Verfügung stehen, somit eher nicht zu
realisieren sind. Dennoch können
Campingplätze, die nahe an einem
Naturfreibad liegen, sicher profitieren.
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Vorteil, unweit eines solchen Bades
zu liegen, sammelt er spielend weitere
Pluspunkte bei seinen Gästen.

Wie funktioniert die biologische
Wasseraufbereitung?
• Außerhalb des Badebereichs
befindet sich eine „Geomatrix®“ genannte Bodenfläche,
auf der Schilf gepflanzt wird
• Diese Fläche dient als Filter
und ist ein ausgefeiltes Stück
Ökosystemtechnik
• Die regelmäßige Reinigung
des Badewassers übernehmen
die Pflanzen zusammen mit
Mikroorganismen auf Sandund Kiesschichten
• Mehrmals täglich kann das
gesamte Wasser im Schwimmbad ausgetauscht werden
• Keine Chemie, kein Chlor,
trotzdem sauber und hygienisch einwandfrei
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Waren es früher eher klassische Pools,
überzeugen heutzutage immer mehr
jene Gewässer, deren kühles Nass
durch natürliche und saubere Wasserqualität punkten kann. Naturteiche
werden immer beliebter, sind ein ganz

besonderes Naturerlebnis und überzeugend freizeitaffin. Das wissen auch
Campingplatzbetreiber, denn ökologisches und nachhaltiges Denken ist
in der Branche längst angekommen.
Immer öfter sanieren aber auch Städte
und Gemeinden ihre in die Jahre
gekommenen öffentlichen Freibäder,
lassen sie in Naturerlebnisbäder verwandeln. Hat ein Campingplatz den

Vom ausgedienten Schwimmbad zum Naturerlebnisbad
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Bei sommerlichen Temperaturen die
Seele am oder im Wasser baumeln zu
lassen, ist Mehrwert für jeden Urlaub.
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Mehr Infos unter:
eko-plant.de
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