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Seminare und Tagungen in hei-
mischen Gefi lden haben bekannt-
lich ähnliche Verläufe und Termine. 

Oft wurde dabei über neue Ansätze 
und Konzepte gesprochen, die Weiter-
bildung und Gedankenaustausch at-
traktiver machen sollen. Mit dem neuen 
Konzept „GaLaBau-Herbst-Events“ in 
Palma de Mallorca beschreitet Clemens 
Dwornitzak, Unternehmensberater mit  
langjähriger Erfahrung im Garten- und 
Landschaftsbau ( www.dwornitzak.de), 
erstmals einen Weg, den es in der Grü-
nen Branche bis dato noch nicht gibt. 

Warum Palma de Mallorca, wenn 
Langenlois, München oder Hamburg 
auch attraktive Tagungsorte sind?  

„Weiterbildung soll sich nicht nur fach-
lich lohnen, auch ein Anreiz aus dem Ta-
gungsort ist wichtig zur Motivation für 
Weiterbildung“ so Clemens Dwornitzak. 

„Die Mischung aus Theorie und Exkursi-
on/Praxis ist von großer Bedeutung, da-

rauf legen wir besonders auf Mallorca 
großen Wert. Was zuvor in Workshops 
erarbeitet wurde, soll auch draußen in 
der Praxis besichtigt werden. Der GaLa-
Bau-Herbst-Event ist also kein Party-
Event, wie man es von der Insel vermu-
ten würde.“ so Dwornitzak im Gespräch. 
Er ist sich aber auch bewusst ist, dass die 
Teilnehmer das mediterrane Umfeld nut-
zen werden, um während der vier Tage 
etwas tiefer durchzuatmen. Verbunden 
mit einem hochwertigen Hotelangebot 
und einem limitierten Teilnehmerkreis ist 
so im Verlauf der vergangenen Monate 
ein bislang einzigartiges Schulungs- und 
Workshopkonzept für die Grüne Bran-
che entstanden.  

„Mallorca in einem anderen Licht, 
Mallorca aus einer anderen Sicht“. Un-
ter diesem Schlagwort wird der Exkur-
sionstag stehen, bei dem neben einem 
führenden GaLabaubetrieb auf der Insel 
auch zwei Projekte besichtigt werden. 

Namhafte Unternehmen wie die Firmen 
Garten-Licht und ECO-Rain haben ihre 
Teilnahme bereits zugesagt, andere ste-
hen kurz davor. 

Die hochwertige Gestaltung und der 
Unterhalt von Aussenanlagen wird ne-
ben betriebswirtschaftlichen Workshops, 
die sich mit betrieblichen Kalkulationen 
auseinandersetzen, das Hauptthema des 
GaLaBau-Herbst-Events sein. Mit der Sa-
nierung und Neuausrichtung von Playa 
de Palma wird zudem ein lokales Thema 
aufgegriffen, das in den kommenden 
Jahren alle Inselbesucher begleiten wird.

Der GaLaBau-Herbst-Event verbindet 
Weiterbildung und Incentive/Belohnung 
in einzigartiger Weise und ist für Be-
triebsinhaber oder deren Vertreter der 
attraktive Abschluss einer erfolgreichen 
Saison.  

Nähere Informationen: 
www.galabau-herbst-event.de   

Tel: +49 171 6428940

§
Gemäß dem österreichischen Entgeltfortzahlungsgesetz hat ein Ar-
beitnehmer im Krankheitsfall Anspruch auf Fortzahlung seines Ent-
gelts. Dieser Anspruch besteht grundsätzlich für krankheitsbedingte 
Dienstverhinderungen von bis zu zehn Wochen pro Arbeitsjahr. Da-
bei gebühren dem Arbeitnehmer grundsätzlich zuerst 6 Wochen das 
volle und danach 4 Wochen das halbe Entgelt.

Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung ist in fol-
genden Fällen losgelöst vom Bestand eines aufrechten Dienstver-
hältnisses: So muss der Arbeitgeber das Entgelt auch weiterzahlen, 
wenn er den Arbeitnehmer während dessen Krankenstand kündigt, 
unberechtigt entlässt oder den Arbeitgeber ein Verschulden am vor-
zeitigen Austritt des Arbeitnehmers trifft.

Wird das Dienstverhältnis während des Krankenstands einvernehm-
lich gelöst, so endet der Entgeltfortzahlungsanspruch gegen den 

Arbeitgeber mit dem Ende des Dienstverhältnisses. Dauert der Kran-
kenstand über das Ende des gelösten Dienstverhältnisses hinaus 
noch an, kann der Arbeitnehmer bei der zuständigen GKK Kranken-
geld beantragen. Dies ist allerdings nur zulässig, wenn die einver-
nehmliche Lösung von Dauer ist: Wird das Dienstverhältnis bloß für 
die Dauer des Krankenstandes beendet, stellt diese Abwälzung des 
Krankengeldes auf die Sozialversicherung einen unzulässigen Miss-
brauch dar.

Bisher war man der Ansicht, dass im neuen Arbeitsjahr ein neuer-
licher Entgeltfortzahlungsanspruch auch dann entsteht, wenn der 
Arbeitnehmer - bei fortdauerndem Krankenstand - bereits im vo-
rangegangenen Arbeitsjahr gekündigt oder unberechtigt entlassen 
wurde. Laut jüngster höchstgerichtlicher Rechtsprechung entsteht 
jedoch in einem solchen Fall im neuen Arbeitsjahr kein zusätzlicher 
Entgeltfortzahlungsanspruch mehr.

WAS DER ARBEITGEBER BEI KÜNDIGUNGEN IM KRANKENSTAND BEACHTEN SOLLTE

Fragen, Hinweise oder Diskussionen zu diesem Beitrag gerne an: LBG Österreich (www.lbg.at), Tel: 01 53105-720, Email: offi ce@lbg.at
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Das Thema Garten ist 
mehr denn je aktu-
ell: In fast jeder Zeit-

schrift, egal ob Modejour-
nal, Lifestyle-Magazin oder 
Klatschblatt, gibt es Tipps 
für den Garten oder sogar 
ganze Fotostrecken von 

besonders gelungen Gartenbeispielen. Das war nicht im-
mer so. Vor 15 Jahren hat es gerade einmal zwei oder drei 
Garten-Fachzeitschriften im Handel gegeben. Der Garten 
sollte zwar auch Entspannung bieten, im Vordergrund 
standen jedoch das Gemüsebeet oder die Obstbäume. 
Der Garten also quasi als Nahversorger für seine Besitzer. 

Heute ist der Garten viel mehr: er soll in der hektisch 
gewordenen Welt ein Ort der Erholung sein. Eine Oase 
der Ruhe.

Der Trend zu immer schöneren Hausgärten geht einher 
mit immer kahleren öffentlichen Plätzen und Grünanla-
gen. Im öffentlichen Raum spielen - und das scheint ein 
Zeichen der sogenannten modernen, technisierten Zeit zu 
sein - grüne Oasen sehr oft keine Rolle mehr. 

Straßen und Plätze werden „clean“ gemacht, um sie 
schneller sauber zu halten, da wird geschnitten, abge-
holzt und reduziert. Niemand scheint zu bemerken, dass 
man dabei Lebensqualität, Heimeligkeit und Wohlbefi n-
den verliert. Natürlich ist Schönheit relativ, und modern 
bedeutet heute meist klare Linien. Aber es müssen nicht 
kahle und tote Bereiche zurückbleiben, wo im besten Fall 
noch ein paar Gräser oder Buchsbäumchen in Kiesfl ächen 
ihr Dasein darben. Natürlich kosten Grünoasen Geld, und 
auch die Erhaltung ist nicht geschenkt. Aber sie bringen 
in der immer mehr technisierten Welt jene Ruheräume 
und Rückzugsmöglichkeiten, die Erholung und Entspan-
nung bieten. 

Deshalb ist es jetzt Zeit umzudenken. Viel mehr grüne 
Naherholungsräume für jung und alt müssten direkt in 
der Stadt geschaffen werden. Die nächsten Generationen 
werden es uns danken. 
 

Ing. Gerhard Karl 
 Gartengestaltung & Baumschule Gerhard Karl
 www.gerhardkarl.at

Impressum: 
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Dwornitzak. Anzeigenkontakt: Renate Hofbauer, E-Mail: verkauf@vab.cc.
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Stadtbäume sind ein Zeichen für die Naturverbundenheit einer Stadt und werden gleichgesetzt 
mit einem gesunden und erstrebenswerten Wohnumfeld. 

Die  Akzeptanz von Bäumen ist bei 
der städtischen Bevölkerung daher 
sehr hoch, Umfragen bestätigen 

dies immer wieder. Von daher werden 
bei der aktuellen Klimadiskussion auch 
vermehrt Neupfl anzungen gefordert. 
Wie sollen diese jedoch fachlich gestal-
tet werden? Während der Pfl anzenbau 
durch viele Beteiligte nachhaltig und 
sicher optimiert wurde, befi nden sich 
Baumpfl anzungen erst am Beginn der 
Erforschung. 

DER URBANE STADTSTANDORT 
ALS PROBLEM

Das grundlegende Problem eines 
geplanten städtischen Baumstandortes 
ist seine Unnatürlichkeit. Das bedeutet, 
er charakterisiert sich meist durch eine 
Raum eingrenzende ober- und unter-
irdische Bebauung und völlig unzurei-
chende Wuchsbedingungen bezüglich 
der Wasser-, Nährstoff- und Luftversor-
gung (Abb. 1). Damit hat der „urbane“ 
Standort nur wenig gemeinsam mit „na-
türlichen“ Standorten in Gärten, Parks 
und Forsten (BALDER, 1998). Aus die-
sem Grund sollte ein zu bepfl anzender 
Baumstandort möglichst durchwurze-
lungsfähig gelenkt und gestaltet wer-
den, um die Investitionen zu rechtferti-
gen und künftig gesündere Stadtbäume 
zu erhalten. 

Das bedeutet, dass Substrate zu 

verwenden sind, die die grundlegend 
benötigten Wuchsanforderungen der 
gewählten Bäume erfüllen und darüber 
hinaus die negativen anthropogenen*  
Beeinfl ussungen zumindest teilweise 
kompensieren können. Hierzu wurden 
neben wissenschaftlichen Arbeiten 
bereits erste Empfehlungen für Baum-
pfl anzungen mit Vorgaben für Sub-
strateigenschaften wie Porenvolumen, 
Humusgehalt und Wasserspeicherver-
mögen herausgegeben (FLL, 2010). Je-
doch fehlte bislang eine wissenschaft-
liche Überprüfung dieser Vorgaben.

STADTBAUMFORSCHUNG ALS 
SCHWERPUNKT

An der traditionsreichen Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin (www.beuth-
hochschule.de)  wird seit langer Zeit 
zu vielen Themen der Stadtbegrünung 
geforscht. Die Testung von neuen Sub-
straten für Baumpfl anzungen für urbane 
Standorte zählt seit jeher dazu. So wurde 
im Rahmen von zwei Masterarbeiten im 
neuen Studiengang „Urbanes Pfl anzen- 
und Freiraum-Management“ dem Ein-
satz von sogenannten strukturstabilen 
Substraten grundsätzlich nachgegan-
gen. Zum einen sollte geklärt werden, 
inwieweit sich das Pfl anzenwachstum  
in einem strukturstabilen Baumsubstrat 
im Vergleich zu einer organisch-minera-
lischen Referenz unterscheidet, zum an-

deren wurde erstmalig untersucht, wie 
Baumscheiben sich bei dieser Bauweise 
in der Pfl ege bzw. Bepfl anzung handha-
ben lassen. 

GEHÖLZWACHSTUM IN 
STRUKTURSTABILEN SUBSTRATEN

Zum Verständnis der pfl anzlichen 
Entwicklung in modernen Baumsubstra-
ten wurden Großversuche unter stan-
dardisierten Bedingungen durchgeführt. 
Sie sind ein Zeugnis für den zu leisten-
den Aufwand bei derartigen wissen-
schaftlichen Fragestellungen. In diesem 
Fall wurde ein strukturstabiles Substrat 
im Versuchsaufbau so integriert, dass 
alle relevanten physikalischen und che-
mischen Parameter im Vergleich zu kon-
ventionellen Substraten erfasst werden 
konnten. 

Gewählt wurde ein Versuchsaufbau mit 
Großgefäßen (200 Liter), gefüllt mit Rot-
grand®  Pfl anzsubstrat  der Firma Bott. 
Dieses diente als Beispiel für  struktur-
stabile Baumsubstrate und erfüllte die 
Vorgaben der FLL-Empfehlungen für 
Baumpfl anzungen (FLL, 2010). Als Re-
ferenzsubstrat diente ein humusreicher 
Oberboden (Gärtnerkompost). In die 

MODERNE BAUMSUBSTRATE FÜR URBANE 
STANDORTE IN DER PRAKTISCHEN ERPROBUNG 

* Der aus dem Griechischen stammende Begriff 
 anthropogen  bezeichnet alles, das durch 
 den Menschen entstanden, verursacht, hergestellt 
 oder beeinfl usst wurde

Abb. 1: Urbaner Baumstandort mit 
widrigen Wuchsverhältnissen und 
starker Verunkrautung
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Gefäße wurden jeweils drei Versuchs-
pfl anzen (Sonnenblume, Helianthus an-
nuus L. ‘Mezzulah‘ F1) als stark zehrende 
Pfl anze gesetzt. Die Kulturführung war 
für beide Varianten identisch, sodass die 
Differenzen in der pfl anzlichen Entwick-
lung auf die Substrateigenschaften zu-
rückgeführt werden konnten.

Für die Auswertung wurde eine Eintei-
lung in oberirdische und unterirdische 
Pfl anzmasse vorgenommen. Die ober-
irdischen Pfl anzenteile wurden abge-
schnitten und die Frisch- und Trocken-
masse bestimmt.

Die Großgefäße wurden anschlie-
ßend manuell seitlich aufgeschnitten, 
um das Wurzelbild optisch auszuwerten 
(Abb. 4). Für die Untersuchung der un-
terirdischen Wurzelmasse wurden mit 
einem Stechzylinder defi nierte Boden-
proben tiefenabhängig gezogen. Die 
Auswertung der Wurzelmasse erfolgte 
durch ein manuelles Auslesen der Wur-
zeln und nachfolgender Gewichtsbe-
stimmung.

ERGEBNISSE
Bei dem Großgefäßversuch wurde 

festgestellt, dass sich insbesondere die 
Entwicklung der Pfl anzmasse unter-
schied. Bei der organisch-mineralischen 
Referenz wurde mehr oberirdische 
Pfl anzmasse gebildet (siehe Abb. 3), 
während beim Rotgrand® Pfl anzsubstrat 
die unterirdische Pfl anzmasse über-
wog. In Abbildung 5 sieht man,  dass 
im Rotgrand® Pfl anzsubstrat die Wurzel-
ausbreitung wesentlich gleichmäßiger 
verlaufen ist im Vergleich zur Referenz, 
insbesondere in den Horizonten 40-
60cm und 60-80cm. Somit liegt eine 
Forcierung des unterirdischen Wurzel-
wachstums beim Rotgrand® Pfl anzsub-
strat vor. Das ist ein Effekt, der bei ur-
banen Gehölzpfl anzungen gewünscht 
wird. 

Die Ursachen für die größere, in-
tensivere Durchwurzelung ergeben 
sich aus den Substrateigenschaften: 
Das Rotgrand® 
Pfl anzsubstrat hat 
durch seine künst-

liche Mischung einen gleichmäßigen 
Aufbau und ist eine in sich homogene 
Masse. Im Gegensatz dazu weist das 
humusreiche Vergleichssubstrat eine 
ungleichmäßigere Struktur auf. Deshalb 
verteilen sich im Rotgrand® Pfl anzsub-
strat das Wasser und die Nährstoffe 
gleichmäßig innerhalb der Horizonte. 
Zudem hat das grobkörnige Material 
ein großes Porenvolumen, verbunden 
mit einem hohen Grob- und Mittelpo-
renanteil, so dass die Bodenluft gleich-
mäßig durch alle Horizonte diffundieren 
kann. Eine wachsende Pfl anze fi ndet 
also in allen Horizonten gleichmä-
ßige Bedingungen vor. Da das Nähr-
stoff- und Wasserangebot geringer ist 
als in der Kontrollvariante, wird für die 
Versuchspfl anze ein Anreiz geschaf-
fen, sämtliche Horizonte zu erschließen, 
um ihren Bedarf an Wasser und Nähr-
stoffen zu decken (PARCHE, 2010). Im 
Kontrollsubstrat scheint hingegen eine 

Abb. 2: Teilansicht der Versuchsanlage mit Großgefäßen 
(linke Variante mit Rotgrand® Pfl anzsubstrat, rechte 
Variante mit Gärtnerkompost nach ca. 4 Wochen)

Abb . 3. Vergleich der Frisch- und Trockenmasse 
der Varianten Gärtnerkompost und Rotgrand® 
Pfl anzsubstrat

Abbildung 4: Optischer Vergleich des Wurzelbildes an 
der  Gefäßwand mit deutlich stärkerer Wurzelentwick-
lung im strukturstabilen Substrat (rechts)

Abbildung 5: Optischer Vergleich der manuellen 
Wurzelauslese in den jeweiligen Horizonten
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ausreichende Versorgung der gesam-
ten Pfl anzmasse innerhalb der oberen 
Horizonte gewährleistet zu sein. Da bei 
der organischen Referenz während der 
Versuchsdauer eine Sackung um 10 cm 
beobachtet werden konnte, ist es mög-
lich, dass die Bodenluft innerhalb der 
unteren Horizonte bei beiden Varianten 
unterschiedliche Konzentrationen auf-
wies und damit das Wurzelwachstum 
beeinfl usst wurde. 

Daraus wäre zu schlussfolgern, dass die 
bessere Bodenluftversorgung zuzüg-
lich der geschaffenen Anreize durch 
eine verminderte Wasser- und Nähr-
stoffversorgung für eine vermehrte 
Wurzelbildung der Versuchspfl anzen in 
der Variante Rotgrand® Pfl anzsubstrat 

verantwortlich ist. Diese Eigenschaften 
sind bedeutend für den urbanen Baum-
standort, da ein rasches Auswurzeln aus 
dem Ballen in das umliegende Substrat 
und darüber hinaus, also ein gleichmä-
ßiges Erschließen aller Substrathorizonte 
angestrebt wird. Durch die dargelegten 
Versuchsergebnisse wird deutlich, dass 
trotz einer geringeren oberirdischen 
Pfl anzmasse eine effektivere und gleich-
mäßigere Durchwurzelung bei der Vari-
ante Rotgrand® Pfl anzsubstrat stattge-
funden hat. 

Die Wasserversorgung ist in der Pra-
xis ein Kostenfaktor und gleichzeitig 
bedeutend für die Etablierung der Ge-
hölze am neuen Standort.  Daher wur-
de überprüft, ob eine Optimierung des 
Anwachsprozesses durch die Technik 

der Wassergaben während der Pfl ege 
möglich ist. Hierfür wurden zwei un-
terschiedliche Bewässerungsstrategien 
überprüft: konventionelle Gießverfah-
ren und eine mobile Tröpfchenbewässe-
rung. Es zeigte sich, dass bei der mobilen 
Tröpfchenbewässerung vor allem durch 
eine verlangsamte Infi ltrationsgeschwin-
digkeit eine intensivere Durchfeuchtung 
des Substrates gewährleistet wird und 
somit auch mehr pfl anzenverfügbares 
Wasser vorhanden ist. Je länger der 
Zeitraum der Wasservolumenabgabe 
in das Substrat andauert, desto effek-
tiver ist scheinbar der Prozess. Prinzipiell 
wird bei der markttauglichen Variante 
der mobilen Tröpfchenbewässerung ein 
Wasservolumen in eine Wassertasche 
gefüllt, die um den Hochstamm fi xiert 
ist (Abb. 6). Der Boden der Wasserta-
sche ist perforiert und lässt somit das 
Wasservolumen kontinuierlich in das 
Substrat bzw. Erdreich entweichen. Die 
mobile Tröpfchenbewässerung ist eine 
gute Alternative zur herkömmlichen 
Schlauchbewässerung. Neben der effi -
zienteren Wasserversorgung ermöglicht 
sie ein Ausbringen der Gesamtmenge 
ohne den üblichen Wasserverlust (ober-
irdischer Abfl uss). Zusätzlich ist durch 
das vorgegebene Fassungsvermögen 
der Wassertasche eine punktgenaue 
Dosierung des Wassers möglich.

Die einzige Problematik für die breite 
Verwendung im urbanen Raum stellen 
die Anschaffungskosten der Systeme 
und die damit verbundenen Beden-
ken vor Vandalismus und Diebstahl 
dar. Durch die noch recht junge Markt-
einführung im deutschen Raum lassen 
sich an dieser Stelle diesbezüglich keine 
inländischen Langzeitaussagen machen. 
Die langjährige Nutzung im Ausland, 
beispielsweise in den USA oder in Dä-
nemark, bestätigen diese Vorbehalte 
jedoch nicht. 

BAUMSCHEIBENBEGRÜNUNG UND 
MODERNE BAUMSUBSTRATE

Der Bewuchs von Baumscheiben wird 
kritisch und kontrovers diskutiert. Wäh-
rend Unterpfl anzungen mit Stauden 
als Bestandteil von integrierten Pfl an-
zenschutzkonzepten gesehen werden 

Abbildung 6: Standardmäßiger 
Einsatz der mobilen Tröpfchenbe-
wässerung in Kopenhagen  
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(Balder, 2010), wird die unkontrollierte 
Wildkrautentwicklung als Konkurrenz 
zur Baumentwicklung gesehen. Durch 
den zunehmenden Einsatz von struktur-
stabilen Substraten stellt sich jedoch die 
Frage, inwieweit die veränderte Vegeta-
tionstechnik einen Einfl uss auf die Ent-
wicklung, Bepfl anzung und Pfl ege von 
Baumscheiben haben kann. Defi nierte 
Versuche sollten die Erkenntnisse über 
die Wechselwirkungen  zwischen den 
Substrateigenschaften, der allgemeinen 
Pfl anzenentwicklung und das Konkur-
renzverhältnis von gewollter und unge-
wollter Bepfl anzung aufzeigen. 

Die Keimfähigkeit von Unkräutern 
wurde in einem strukturstabilen Substrat 
im Vergleich zu einem humusreichen 
Substrat unter Einfl uss gezielter Wasser-
gaben analysiert. Dabei stellte sich he-
raus, dass weder das Substrat noch die 
unterschiedlichen Wassergaben einen 
größeren Einfl uss auf das Gesamtwachs-
tum der ausgewählten Unkräuter hatten 
(Land, 2010). Die Versuchsglieder mit 
einer zeitlich verzögerten Bewässerung 
wuchsen insgesamt langsamer. Durch 
die Bepfl anzung von ungewolltem und 
gewolltem Bewuchs (Rosen)  in einem 
System wurde eine Konkurrenzsituati-
on um Wasser und Nährstoffe geschaf-
fen. Es zeigte sich, dass der gewollte 

Bewuchs dem Unkrautdruck nicht ge-
wachsen war. Die Rosen stagnierten im 
Wachstum, bildeten keine Blüten aus 
und zeigten Welkeerscheinungen. Die-
se Effekte wurden sowohl beim struk-
turstabilen Substrat als auch beim Ver-
gleichssubstrat beobachtet. Es zeigte 
sich weiters, dass aufgrund der Grob-
porigkeit des strukturstabilen Substrats 
im Vergleich zur Referenz die Unkräuter 
einfacher zu entfernen waren. Zusätz-
lich wies das strukturstabile Substrat im 
Vergleich zum humusreichen Vergleichs-
substrat eine Sterilität im Bezug auf Un-
krautsamen und Bodenpathogene auf. 

FAZIT 
Für die Optimierung von urbanen 

Standortbedingungen können struktur-
stabile Baumsubstrate einen entschei-
denden Teil beitragen. Der vorgegebene 
durchwurzelbare Raum wird effektiver 
durchwurzelt. Somit wird effi zient mehr 
Wurzeloberfl äche geschaffen, die für die 
Versorgung der Pfl anze entscheidend ist. 
Jedoch muss bedacht werden, dass die 
charakteristische gröbere Struktur der 
Baumsubstrate andere Pfl egestrategien 
verlangt. So sollte beispielsweise das 
Gießwasser wesentlich langsamer in das 
Substratvolumen infi ltrieren, um effi zi-
enter von dem erhöhten Anteil an Mit-

tel- und Grobporen gespeichert werden 
zu können und darüber hinaus die Defi -
zite des Körnungsbruchs zwischen Bal-
len- und Pfl anzsubstrat auszugleichen. 
Die Sterilität der künstlichen Substrate 
fördert gleichzeitig die Pfl anzengesund-
heit, da weder Unkrautsamen noch Bo-
denpathogene eingeschleppt werden. 
Durch ein derartiges System ist die Eta-
blierung einer wertvollen und pfl egear-
men Baumscheibenbegrünung gezielt 
möglich.  Parallele Versuchspfl anzungen 
belegen eindrucksvoll die im Experiment 
erzielten Ergebnisse (Abb. 7). 

Prof. Dr. Hartmut Balder, 
Henrik Parche und Ann-Kathrin Land  
Beuth Hochschule für Technik Berlin, 

Urbanes Pfl anzen- und Freiraum-
Management
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Abb. 7: Hainbuchen im  4. Standjahr in einer Fuß-
gängerstraße, gepfl anzt in einem struktursstabilen 
Substrat bei lediglich 80 cm Bodentiefe aufgrund einer 
darunter befi ndlichen U-Bahn-Linie
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Büro Deutschland, Uferstrasse 27, 78465 Konstanz
Tel. +49 7533 49 90 476, franchise@zaunteam.com
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die Sie in allen Bereichen unterstützt, Aufträge ge-
neriert, Grössenvorteile nutzt und bereits über 66 Mal 
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Fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich die 
Informationsunterlagen an, wie Sie als selbststän-
diger Zaunbau-Unternehmer - auch als 2. Standbein - 
erfolgreich werden.
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Neue Normen zum Thema Garten- & Landschaftsbau  

Bäume benötigen fachgerechte 
Kontrolle und Pfl ege, damit sie bei 
heftigen Stürmen oder Unwettern 

keinen Personen- oder Sachschaden 
verursachen können. Welche Maßnah-
men zur Erhaltung des „Gesundheitszu-
stands“ zu treffen sind, ist in ÖNORMEN 
festgelegt. 

Die Kontrolle und Pfl ege von Bäumen 
und waldähnlichen Gehölzen zur Erhal-
tung von nachhaltig gesunden, funkti-
onellen und verkehrssicheren Baumbe-
ständen ist in ÖNORMEN geregelt.

Die grüne Oase in der Stadt – ein 
Wunschtraum für viele von uns. Gerade 
bei Gehölzpfl anzungen stellt sich aber 
oft die Frage: Wie gesund sind unsere 
Bäume, und wer haftet im Fall der Fälle? 
Verlässliche Antworten darauf lassen sich 
mit Hilfe von ÖNORMEN fi nden. Gehölze 
erfüllen vor allem im urbanen Bereich 
umfassende Aufgaben. Bäume als Ge-
staltungselement in Architektur, Land-
schaftsplanung, Städte- und Verkehrspla-
nung, als Sichtschutz, zur Abschirmung 
oder zur Gestaltung defi nierter Bereiche. 

Sie sind aber auch maßgebliche Fak-
toren bei der Schaffung von Kleinklima-
zonen, bei der Sicherung der Luftqua-
lität, der Filterung von Staubpartikeln 
und der Absenkung der Temperatur in-
nerhalb dicht besiedelten Gebiets. 

Im Gegensatz zu gesunden Gehölzen 
erfüllen kranke und geschwächte Bäu-
me die gewünschten Funktionen nur in 
geringem Ausmaß. Sie können sogar zur 
unmittelbaren Gefahr werden. Oft wird 
uns dies erst nach heftigen Stürmen 
oder Unwettern bewusst. Bäume oder 
Äste brechen ab und verursachen zum 

Teil erheblichen Sach- oder sogar Perso-
nenschaden.

SCHÄDEN DURCH 
UMFALLENDE BÄUME

Für Laien ist es meist nicht erkennbar, 
wie es um das „Befi nden“ von Bäumen 
steht. Langjährige Erfahrungen bei der 
Beurteilung des „Gesundheitszustands“ 
sind nötig, um geeignete Maßnahmen 
treffen zu können. Diese reichen von 
Bodenverbesserungen, Schnittarbeiten 
zur Formgebung oder zur Auslichtung 
der Krone bis zum Einsatz von Siche-
rungssystemen zur Erhöhung der Stand-
festigkeit. In jedem Fall sei aber darauf 
hingewiesen: Die Verantwortung für 
einen Baum liegt beim Grundbesit-
zer, und dieser haftet im Schadensfall. 
Es empfi ehlt sich also dringend, über 
den Zustand der „eigenen Bäume“ in-
formiert zu sein. Dies gilt nicht nur für 
Städte und Gemeinden, sondern auch 
für Privatpersonen. 

BAUMKONTROLLE MIT SYSTEM
Die neu überarbeitete ÖNORM L 1122 – 

veröffentlicht mit 1. August 2011 – ist 
ein umfassendes Werk im Bereich der 
Baumkontrolle und der Baumpfl ege. Sie 
dient einerseits der Sicherung des Alt-
baumbestands durch kontrollierte Pfl ege 
und beschreibt andererseits geeignete 
Maßnahmen bei Neupfl anzungen so-
wie die nötigen Absicherungen, schafft 
aber auch Mindestsicherheitsstandards 
für den Zustand von Gehölzen. In der 

„Jugendphase“ bis circa 15 Jahre stehen 
vor allem Anwuchs- und Entwicklungs-
pfl ege im Vordergrund. Formgebende 

Schnittmaßnahmen, Auslichtungen und 
das Entfernen von dürren Ästen sind die 
vorherrschenden Pfl egearbeiten im wei-
teren Verlauf eines Baumlebens. Auch 
die Intervalle der Kontrollen sind in der 
ÖNORM, gestaffelt nach Lebensalter 
und Gesundheitszustand, geregelt. 

Anwendung fi ndet die ÖNORM bei der 
Kontrolle und Pfl ege von Einzelbäumen 
und bei waldähnlichen Beständen. Sie 
unterstützt damit bei der ausführungs-
gerechten Gestaltung projektmäßiger 
Lösungen und gibt Hilfestellung bei der 
Suche nach Pfl egemaßnahmen, die dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechen. 
Auch im Bereich der Verkehrssicherheit 
werden hier Standards vorgegeben, um 
bei Ausschreibungen die Angebote leich-
ter vergleichen zu können.

Ein besonderes Augenmerk gilt der 
laufenden fachgerechten Kontrolle der 
Bäume. In der ebenfalls mit August 2011 
fertig gestellten ÖNORM L 1125 werden 
die Anforderungen an einen Baumkata-
ster beschrieben. Eine umfassende und 
systematische Dokumentation des phy-
siologischen Zustands von Bäumen trägt 
dazu bei, einen nachhaltigen, verkehrssi-
cheren und funktionellen Baumbestand 
zu sichern. Während für Hausverwaltung-
en und Private ein Baumkataster lediglich 

„empfohlen“ wird, um eine umfassende 
Dokumentation und Überprüfung zu ge-
währleisten, ist die Erstellung im Bereich 
der öffentlichen Hand verpfl ichtend. In 
jedem Fall geht es dabei aber ganz we-
sentlich um Haftungsfragen.

Fachgerechte Baumpfl ege, wie sie in 
den einschlägigen Normen beschrieben 
ist, sichert unseren Altbaumbestand, 
der vor allem in Ballungszentren ein 
wichtiger Beitrag zur Lebensqualität ist. 
Die ÖNORMEN L 1122 und L 1125 leisten 
somit einen maßgeblichen Beitrag im 
Bereich Klima- und Umweltschutz eben-
so wie in allen gestalterischen Belangen, 
ganz besonders aber tragen sie zur Si-
cherheit bei. 

Nähere Informationen: www.as-institute.at

EIN „PICKERL“ FÜR DEN BAUM 

ÖNORM L 1122  „Baumkontrolle und Baumpfl ege“
ÖNORM L 1125  „Anforderungen an einen Baumkataster“
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FILCOTEN-Entwässerungsrinnen

Die Firma BG-Graspointner in Oberwang/Oberösterreich 
ist einer der großen Hersteller von Bauelementen aus 
Beton zur Oberfl ächenentwässerung. Nunmehr lässt das 

Unternehmen mit einer weltweiten Innovation aufhorchen: 
der im hauseigenen Labor entwickelte Werkstoff FILCOTEN, 
aus dem vor allem Entwässerungsrinnen hergestellt werden. 
Die Einzigartigkeit daran ist dessen extrem geringes Gewicht 
bei gleichzeitig höherer Druck- und Biegezugfestigkeit. Damit 
gibt das Unternehmen auch den Garten- und Landschafts-
gestaltern, den Sportplatzbaufi rmen und den Pfl asterern ein 
besonders attraktives Produkt zur Hand.  

 Mit großem Erfolg wurde Filcoten am Markt eingeführt. 
„Unser Produkt hat alle überzeugt“, sagt Friedrich Graspoint-
ner, Geschäftsführer des Unternehmens.  „Der zementbasier-
te Verbundwerkstoff hat einen sehr hohen Glasfaseranteil, 
der den Rinnen neue, exzellente Vorzüge verleiht. Das Beson-
dere daran ist die Leichtigkeit der Rinnenkörper: Im Vergleich 
zur klassischen Betonrinne entsteht eine Gewichtsersparnis 
von bis zu 70 Prozent, während dennoch eine höhere Druck- 
und Biegezugfestigkeit erreicht wird.“  FILCOTEN bringt zu-
dem deutlich mehr Schlagzähigkeit mit, als bisher bei Beton 
und Polymerbeton möglich war. 

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN 
Das neue Produkt soll universell eingesetzt werden, etwa 

dort, wo eine maximale Belastbarkeit bis zur Klasse C 250 kN 
(nach EN 1433) verlangt wird. Die Einsatzbereiche von FILCO-
TEN sind Gehwege, Hauseinfahrten, Terrassen, Fußgängerzo-
nen, Werkstätten, Parkhäuser etc.

NATURSCHONEND HERGESTELLT 
Durch die beachtliche Gewichtsreduzierung gegenüber 

herkömmlichen Betonprodukten gleicher Nenngröße leistet 
FILCOTEN einen großen Beitrag zur Schonung der Rohstoff-
ressourcen. Der Faserverbundwerkstoff besteht aus rein mi-
neralischen Baustoffen. Es werden keinerlei Kunststoffe ver-
wendet, weshalb FILCOTEN-Produkte voll recyclebar sind. 

LEICHTERER EINBAU
Durch die Gewichtsreduktion ist auch das Handling in der 

Produktion, im Lager und beim Einbau vor Ort deutlich leich-
ter, einfacher und schonender. 

Nähere Informationen: www.fi lcoten.com, Tel. 06233  8900-0

LEICHTGEWICHT MIT 
VIELEN VORZÜGEN

Neue Planungsunterlage 2011/12 erhältlich

Es ist soweit - die komplett überarbeitete Planungsunterla-
ge zur Dachbegrünung der Optigrün international AG für 
2011/12 ist erschienen. 

Klar strukturiert, übersichtlich und einfach zu fi nden sind 
mittlerweile 11 System- und 13 Produktlösungen für (beinahe) 
alle Anwendungsfälle bei begrünten Dächern. Ob „Spardach“, 

„Leichtdach“, „Schrägdach“, „Naturdach“ oder „SolarGrün-
Dach“ aus dem extensiven Bereich über „Retentionsdach“ 
und „Thermodach“ bis zum „Gartendach“, „Landschaftsdach“ 
oder „Verkehrsdach“ bei intensiv genutzten Dächern – für je-
den Planerwunsch gibt es eine Lösung. Neu hinzugekommen 
ist die Systemlösung „Fassadengarten“.

In dieser nun 104 Seiten umfassenden, farbigen und reich-
lich bebilderten Broschüre sind Basis- und Spezialwissen der 
Dachbegrünung anschaulich vereint und mit langjährig be-
währten und sicheren Lösungen für die Praxis hinterlegt – 
ein „Fachheft“ mit Praxisbezug, das auch die Vorgaben der 
FLL-Dachbegrünungsrichtlinine berücksichtigt. Die Opti-
grün-Systemlösungen werden in einer Doppelseite mit den 
wichtigsten Daten, einem Systemschnitt, den zugehörigen 
Produkten und dem Kurz-LV vorgestellt. Und wer sich noch 
mehr in die Thematik vertiefen möchte, fi ndet auf den nach-
folgenden „Ergänzungsseiten“ weitergehende Erläuterungen 
und Fachinformationen.

Im zweiten Teil der Broschüre werden mit den Optigrün-
Produktlösungen die wichtigsten Planungsgrundlagen wie 
beispielsweise Absturzsicherung, Brandschutz, Dränage, 
Pfl anzenauswahl, Randausbildung, Statik, Wurzelschutz, 
Windsogsicherung usw. anschaulich behandelt.

Der „Service-Button“ zeigt dem Planer auf einen Blick, wo 
und wie ihn die Mitarbeiter der Optigrün international AG 
schnell und kompetent unterstützen können. Die Planungsun-
terlage gibt es auch als Online-Blätterkatalog mit vielen nütz-
lichen Funktionen unter www.optigruen.de 

Anforderung der Optigrün-Planungsunterlage: 
Tel. +49 7576 772-0

FACHWISSEN UND SERVICE
ZUR DACHBEGRÜNUNG

Die neue 
Planungs unterlage 

zur Dachbegrünung 
von Optigrün

g

BG-Graspointner in Oberwang/Oberösterreich

g
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Gartenhäuser und Pavillons neuen Stils

Die Michael Kupka Gartenagentur 
aus Waiblingen/D (www.garten-
agentur.de) präsentierte vor 

kurzem mit den Modellen Modular und 
Cube des Herstellers EasyHome aus Est-
land Gartenhäuser und Pavillons neuen 
Stils.

Auf der Suche nach neuen Garten-
trends entdeckte die Handelsagentur, die 
sich auch als Trendscout für hochwertige 
Outdoormöbel und Gartenaccessoires 
aus ganz Europa versteht, in Estland vier 
Jungunternehmer, die Gartenarchitektur 
neu denken: in Cubes.

Das Gartenhaus Modular besteht aus 
multifunktionalen Bauelementen und ist 
als Wohnraum, Büro, Küche, Badezim-
mer oder Sauna nutzbar. Puristisch im 
Design, ist das Gartenhaus genial einfach, 
handwerklich ausgereift, von 11 bis 44 
qm erweiterbar und in 24 Stunden fi x 
und fertig aufgestellt. 

Das Modell Cube ist ein offener, über-
dachter Gartenpavillon mit individuellen 
Ausstattungsmöglichkeiten wie Koch-
nische, Glas-Schiebetüren oder LED-Be-
leuchtung. Auch dieser Pavillon ist inner-
halb weniger Stunden aufgebaut. 

Nähere Informationen bei der öster-
reichischen Vertretung:

Rupert Halbartschlager, Garten- u. 
Landschaftsbau GmbH & Co KG 

Nähere Informationen: 
www.halbartschlager.at,  Tel.: 07259 4661

GLÜCKSWÜRFEL

MODULAR

Garden Offi ce
Modernes, helles Home Offi ce für ein 
Arbeiten in inspirierender Umgebung

Gästehaus
Helle, gemütliche und voll ausgestattete 
Unterkunft für private Gäste

Gartensauna
Luftige und naturverbundene Alternative 
zur klassischen Kellersauna

Alterswohnsitz
Günstige Alternative zu Wohnung oder 
Haus, ideal für die Zielgruppe Ü 60

Ferienhaus
Schickes Miethäuschen für Freizeitparks 
und Campingplätze

CUBE

Garten-Pavillon
Offener Gartenpavillon zum Entspannen, 
Lesen, Grillen, Kochen

Raucher-Lounge
Überdachter Raucher-Freisitz für Firmen 
oder Restaurants

ZU VERKAUFEN:
Bobcat Minibagger 325, wenig gebraucht, 
inkl. 30 cm und 50 cm Löffel, Topzustand;
Kaufpreis  €  11.000,–  (+ Ust)
Besichtigung nach telefonischer Vereinbarung: 
Tel. 0664 402 60 11, Herr Dietrich Geissler 

Bold & Gracious Tour – 
2.000 km durch Europa 

Drei Mädchen auf großer Fahrt am 
Steuer eines kleinen Rasentrakto-
rs:  Vom 1. bis zum 30. Juli wagten 

drei mutige und graziöse Mädchen eine 
einzigartige Reise: Sie durchquerten Eu-
ropa an Bord eines Alpina Rasentrakto-
rs, um dessen hohe Zuverlässigkeit zu 
demonstrieren. Einen Zwischenstopp 
machte das weibliche Trio mit dem 
schneeweißen Boliden auch in Wien. 
Beim Riesenrad im Prater wurde es vom 
österreichischen Vertriebspartner Zim-
mer herzlich empfangen! 

Die Reise dauerte 30 Tage. Die Stre-
cke ging über 2.000 km und wurde in 
30 Etappen bewältigt. Fünf Nationen – 
England, Frankreich, Deutschland, Ös-
terreich und Italien – wurden dabei be-
sucht.   

Nähere Informationen: 
www.zimmer.at, Tel. 01 86303-0  

MUTIG UND GRAZIÖS

ALPINA RESAENTRAKTOR
TECHNISCHE DETAILS:  
Ü  Maße Messerscheibe: 102 cm 
Ü  Hinterradantrieb 
Ü Hydraulikgetriebe 
Ü  Reifen 15’’ x 18’’ 
Ü Armaturenbrett mit LED-Anzeige 
Ü elektromagnetische Kupplung 
 Schneidmesser 
Ü  Kapazität Grasfangsack: 300 Liter 

,
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Neues rund um den Baum

Die diesjährige Tagung am 16. Sep-
tember legt einen thematischen 
Schwerpunkt auf die Themen 

„Baumkontrolle“ und „Baumkataster“. 
Im Herbst erscheinen zwei ÖNormen, 
die den Umgang mit Bäumen in der Zu-
kunft für alle Baumbesitzer regeln sollen. 
In Vorträgen und einer Podiumsdiskussi-
on werden diese beiden brandaktuellen 
Themen beleuchtet und diskutiert. 

Neueste Erkenntnisse zur Sicherheits-
beurteilung der Bäume bietet der Vor-
trag „Technische Untersuchungen an 
Bäumen – „Klopfen, Bohren, Zerren“. 
Darin wird aufgezeigt, dass ein grund-
sätzlich ganzheitlicher Ansatz bei der 
Durchführung von Baumsicherheitsü-
berprüfungen verfolgt werden sollte. 
Nur die Verbindung visueller und tech-
nischer Untersuchungsverfahren ermög-
licht die umfassende Zustandsanalyse 
eines Baums. Der Einsatz integrativer 
Analysemethoden und die ganzheitliche 
Betrachtung sollen zu bestmöglicher Be-
urteilung der Baumsicherheit führen.

KLETTERFORUM ERSTMALS 
AM NÖ BAUMTAG

Dieses Jahr zum ersten Mal gibt es 
auch ein „Kletterforum“, das die Ta-
gung um einen weiteren fachlichen 
Schwerpunkt erweitert.  

Nähere Informationen: www.baumtag.at 

6. NÖ BAUMTAG IN DER 
KURSTADT BADEN

Baumschulbörse in Szombathely

Auch in diesem Jahr veranstaltete 
der West-Transdanubische Baum-
schulverband in der westunga-

rischen Stadt Szombathely seine bereits 
traditionelle Baumschulbörse. 

Heuer beteiligten sich 87 ungarische 
und 6 ausländische Firmen (aus Däne-
mark, Niederlande und Tschechien) an 
der Veranstaltung.  Diese präsentierten 
am 12. und 13. August ihre Erzeugnisse 
auf  etwa 2.300 m2 Fläche. Gezeigt 
wurden Baumschulpfl anzen, Stauden, 
Jungpfl anzen, Chemikalien, Substrate, 
Maschinen, Bewässerungsanlagen und 
alle Arten an Baumschulbedarf.  Insge-
samt wurden an den beiden Tagen etwa 
1.000 Besucher , davon auch zahlreiche 
aus Österreich, gezählt.  

Nähere Informationen: 
www.fakertesz.hu

EIN GROSSER ERFOLG
4. FBB-Symposium in Stuttgart

Zum vierten Mal veranstaltet die FBB 
Fachvereinigung Bauwerksbegrü-
nung e.V. das Symposium zur Fas-

sadenbegrünung – heuer fi ndet es am 
27. September in Stuttgart statt. 

Mitveranstalter sind auch die Ver-
bände FLL Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung und Landschafts-
bau e.V., BGL Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 
und FVHF Fachverband Baustoffe und 
Bauteile für vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden e.V.

Die Ganztagesveranstaltung vermit-
telt Basis- und Fachwissen zur Fassaden-
begrünung. Die hochkarätige Besetzung 
der Referenten garantiert interessante 
und praxisnahe Vorträge. 

Nähere Informationen: www.fbb.de
Tel. +49 681 9880570

SYSTEMVERGLEICHE BEI 
FASSADENBEGRÜNUNGEN 

Fassadenbegrünung als Bestand-
teil einer modernen Architektur

Das FBB-Fassadensymposium 
fi ndet am 27.09.2011 im 
„SpOrt Stuttgart“ statt
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Photovoltaik und Gründach 

Die Kombination Photovoltaik und 
extensive Dachbegrünung bringt 
nicht nur für Investoren viele 

Vorteile, sondern auch für Nutzer der 
Gebäude. Das Dach nur in Richtung 
Photovoltaik zu nutzen wäre eindimen-
sional gedacht. Ein Dach ohne Begrü-
nung würde eine Vielzahl an positiven 
Wirkungen verschenken, was in der 
heutigen Zeit bei Diskussionen um Kli-
maerwärmung, Feinstaubbelastung, 
nachhaltiges Bauen nicht mehr passie-
ren darf.  

Ertragssteigerung der Photovoltaikanla-
ge aufgrund der Kühlleistung der Dach-
begrünung 

Der Wirkungsgrad der Solarmodule 
hängt von ihrer Betriebstemperatur ab, 
und Temperaturen über 25°C führen 
zu einem Leistungsrückgang. Die Mo-
dulhersteller gehen dabei von einem 
Leistungsverlust von etwa 0,5 % pro 
einem   °C aus. Dagegen bewirkt die 
nachgewiesene Verdunstungskühlung 
der Begrünung eine Erhöhung der Effi -

zienz der Photovoltaikanlage um bis zu 
5 %. Das heißt, eine Photovoltaikanlage 
rechnet sich mit kühlender Begrünung 
noch schneller.

Die Dachbegrünung schützt die Dach-
abdichtung und verlängert ihre Lebens-
dauer 

Das Gründach wirkt als Schutzschicht 
gegen Extremtemperaturen, UV- und 
IR-Strahlung, Hagel und Witterungsein-
fl üssen. Die Lebensdauer der Dachab-
dichtung wird verdoppelt, und die sonst 
üblichen Reparatur- und Sanierungs-
arbeiten fallen im Vergleich zu einem 
unbegrünten Dach erst viel später an. 
Dadurch wird ein langer, störungsfrei-
er Betrieb der Solaranlage ermöglicht. 
Ebenso schützt der Gründachaufbau die 
empfi ndliche Dachabdichtung bei den 
notwendigen Wartungsgängen der So-
laranlagen. 

Regenwasserrückhalt und Minderung 
der Niederschlagswassergebühr 

Schon dünnschichtige Extensivbegrü-
nungen halten je nach Standort 40–70 % 

des Jahresniederschlags zurück. Das 
zurückgehaltene Wasser wird zum 

großen Teil wieder verdunstet 
mit den positiven Wirkungen 

von Kühlung, Luftbefeuch-
tung und Staubbindung. 
Die Kanalisation wird 
entlastet, Abläufe kön-

nen reduziert, Kanalrohre geringer di-
mensioniert und Regenüberlaufbecken 
eingespart werden. 

Umweltaufl agen und Imagewerbung 
Nicht nur die Forderungen des Na-

turschutzes im Sinne der Eingriffs-
Ausgleichs-Regelung werden mit einer 
Dachbegrünung zu einem großen Teil 
erfüllt. Im Rahmen einer zukunftsori-
entierten und nachhaltigen Bauweise 
gehört das Gründach selbstverständlich 
auch dazu.  Ganz nebenbei wird ein po-
sitives Image des Unternehmens (Stich-
wort „green building“) aufgebaut. 

EINE BAUWEISE MIT NOCH MEHR 
VORTEILEN - DAS AUFLASTGEHAL-
TENE SYSTEM „SOLARGRÜNDACH“

Schon seit einigen Jahren gibt es bei 
den Photovoltaikaufständerungen auch 
Varianten, die nicht in der Unterkon-
struktion verschraubt werden müssen, 
sondern mittels Kies oder Betonplat-
ten gehalten werden. Nach dem glei-
chen Funktionsprinzip gibt es ebenso 
speziell entwickelte Systeme (z.B. das 
Optigrün-SolarGrünDach), bei denen 
die Photovoltaikaufständerung mit dem 
Gründachaufbau kombiniert werden. 
Die Aufständerung der Photovoltaik-
module wird dabei mit der Last des 
Gründachaufbaus lage- und windsogsi-
cher fi xiert. Das System SolarGrünDach 
ist so ausgelegt, dass möglichst enge 
Modulreihen und damit hohe Erträge 

EINE ZUKUNFTSWEISENDE KOMBINATION

Funktionsprinzip der System-
lösung „SolarGrünDach“

Schön und effektiv: die Begrünung 
als ökologischer Ausgleich, 
Wasserspeicher und Kühler der 
Photovoltaikanlage
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auch auf kleinem Raum möglich sind 
und dennoch möglichst große Anteile 
der Dachfl ächen begrünt werden kön-
nen. Aus diesem Grund verläuft die 
Vegetation auch unterhalb der Module. 
Voraussetzung für ein funktionssicheres 
aufl astgehaltenes System ist natürlich 
das ausreichend hohe Gewicht des 
Gründachaufbaus und der erfolgreiche 
Test im Windkanal.

Vorteile dieser Systemlösung ist, dass 
durch die Last des Begrünungsaufbaus 
gehaltene Photovoltaikträger nicht in 
die Dachkonstruktion und Dachabdich-
tung eingreifen und keine schweren 
Punktlasten benötigen. Da die Dachab-
dichtung nicht durchbrochen wird, müs-
sen somit auch keine schadensanfällige 
Dachabdichtungsarbeiten durchgeführt 
werden. Zudem ist das aufl astgehal-
tene System aufgrund seiner weniger 
aufwändigen und schnellen Verlegung 
kostengünstiger als die herkömmlichen, 
in der Dachkonstruktion befestigten 
Aufständerungen. 

BEACHTENSWERTES BEI PLANUNG 
UND AUSFÜHRUNG 

Bei der Kombination Photovoltaik/
Gründach sind alle beteiligten Gewer-
ke (Dachdecker, Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb, Solarteur) schon in 
der Planungsphase zu berücksichtigen 
und rechtzeitig zu informieren, damit 
die Bauabläufe aufeinander abgestimmt 
werden können. 

Der Garten- und Landschaftsbau-
Betrieb kann bei aufl astgehaltenen Pho-
tovoltaiksystemen die Verlegung des 
kompletten „Photovoltaik-Gründachs“ 
durchführen, das heißt Solaraufstände-
rung und Gründachaufbau. Bevor die 
Vegetation aufgebracht wird, montiert 
der Solarteur die Module und führt die 
Elektroarbeiten aus. Die Vegetationsar-
beiten werden zum Abschluss durchge-
führt, damit die Pfl anzen keinen Scha-
den nehmen.

Zu beachten ist sowohl in der Pla-
nungs- als auch in der Ausführungs- und 

Wartungsphase, dass die Photovoltaik-
module nicht durch Pfl anzen verschattet 
werden. Das heißt, es müssen ggf. Kies-
streifen vor den Module eingebaut wer-
den und bei regelmäßig anzusetzender 
Pfl ege und Wartung ist darauf zu ach-
ten, dass höhere Pfl anzen entfernt wer-
den. Das ist auch der Grund, warum 
eine Kombination von Begrünung und 
Photovoltaik nur extensive Dachbegrü-
nungen betrifft.  Gunter Mann 

Nähere Informationen: 
www.optigruen.at, Tel.: 01 71728417 

Die Begrünung schützt die empfi ndliche Dachabdich-
tung und hat viele weitere positive Wirkungen für 
Mensch und Umwelt

Bei öffentlichen Gebäuden sollte die Kombination 
Gründach/Photovoltaik ein „Muss“ sein

Argumentative Gegenüberstellung Photovoltaik mit und ohne Kombination 
mit Dachbegrünung
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Aktuelles Modell von Shibaura

Mit dem SG280A führt Shibaura 
einen robust ausgeführten Sitz-
mäher mit niedrigem Schwer-

punkt für das Mähen an Hängen ein. 
Der SG280A hat das Aussehen eines 

Sitzmähers, er ist jedoch viel größer als 
ein solcher. Der Mäher hat eine 152 cm 
breite Zapfwelle, ein angetriebenes Mäh-
deck und ist mit Seiten- oder Heckent-
leerung ausgeführt. Das Mähwerk ist mit 
zusätzlichen Platten und Antiskalpierrol-
len verstärkt, um die schweren Mähar-
beiten an Hängen zu bewältigen. Alle 
Schwenkräder, Rollen und drehenden 
Teile sind mit Schmiernippeln ausgestat-
tet. Die Räder werden hydraulisch von 
Hydromotoren angetrieben. Der Mäher 
kann über einen L/H-Hebel an der linken 
Seite mit Zweirad- (für den Transport) 
oder Allradantrieb (für das Mähen) ge-
nutzt werden. Beim Zweiradantrieb wer-
den die Hinterräder zusätzlich mit dem Öl 
des Vorderradantriebs versehen. Wenn 
das Fahrpedal losgelassen wird, schalten 

die Hydromotoren sofort ab, was bei Ar-
beiten am Hang vorteilhaft ist.

Auffallend ist der Sitz, den man auch in 
Schräglage bringen kann. Der Dieseltank 
befi ndet sich im rechten, der Tank für 
das Hydrauliköl im linken Kotfl ügel. 

EINFACHE BEDIENUNG
Das Fahren wird durch Handgasbetä-

tigung und zwei Fahrpedale ermöglicht. 
An der rechten Seite befi nden sich die 
Hebel für das Einschalten und das He-
ben oder Senken des Mähdecks. Die 
Maschine mäht ausgezeichnet an steilen 
Hängen, und durch das 1,5 Meter breite 
Mähdeck können auf fl achem Gelände 
auch große Flächen effi zient bearbeitet 
werden. An besonders steilen Hängen 
kippt die Maschine nicht, sondern glei-
tet nach unten. 

Nähere Informationen:  
www.shibaura.de, Tel: +49 2296 999010

DER NEUE SG280 FÜR DAS MÄHEN AN HÄNGEN 

Die Neuanlage von Grünfl ächen so-
wie die, Planung Gestaltung und 
Pfl ege von Außenanlagen gehö-

ren zu den klassischen Aufgaben eines 
Garten- und Landschaftbauunterneh-
mens. Der Schweizer Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb Gilli Garten AG aus 
Rotkreuz wurde mit der Anlage der ge-
samten Grünfl ächen rund um das Neu-
baugelände des Pharmazie-Diagnostik-
Unternehmens Roche beauftragt.

Für die Verdichtung der großen Flä-
chen verwendet Gilli dafür die fernge-
steuerte Vibrationsplatte DPU 130 von 
Wacker Neuson. Dank einer neuen Hy-
drauliksteuerung sind beliebige Manö-
ver wie beispielsweise Kurvenfahrt oder 
Standrüttlung problemlos möglich. Die 
stufenlos wählbare Geschwindigkeit 
bringt viel Bedienkomfort und Flexibili-
tät im Einsatz. 

Die DPU 130 wird per Fernbedienung 
gesteuert und schaltet dank intelligenter 
Nahfelderkennung automatisch ab, so-

bald der Sicherheitsabstand von zwei 
Metern zwischen Bediener und Maschi-
ne unterschritten wird. Zudem ist sie äu-
ßerst sicher, abgasarm und bietet einen 
hohen Bedienkomfort. „Die Vibrations-
platte DPU 130 hat uns auf der Galabau-
messe Öga in der Schweiz überzeugt. 
Sie ist komfortabel zu bedienen und 
ersetzt mit ihrer Kraft problemlos eine 
große Walze. Deshalb eignet sie sich 
optimal für große Flächen und verdich-
tet einwandfrei und effi zient. Die Platte 
ist seit einigen Monaten fast täglich im 
Einsatz und wir sind nach wie vor be-
geistert“, berichtet Joe Gilli, Gärtnermei-
ster und Geschäftsführer des GaLaBau-
Unternehmens. Durch die kompakten 
Abmessungen ist die Wacker Neuson 
DPU 130 auch leicht zu transportieren 
und kann so fl exibel eingesetzt werden.

Das Unternehmen Gilli Garten AG ist 
rund um Luzern und bis Zürich tätig. Ins-
gesamt arbeiten etwa 40 Mitarbeiter in 
dem Garten- und Landschaftsbaubetrieb.

Bereits seit vielen Jahren ist die Fir-
ma Gilli Garten AG Kunde von Wacker 
Neuson und sehr überzeugt vom Service 
und der Qualität der Produkte. „Unser 
erstes Gerät von Wacker Neuson war 
ein Stampfer. Das war der Anfang, mitt-
lerweile beziehen wir die gesamte Ver-
dichtungstechnik von Wacker Neuson,“ 
berichtet Joe Gilli.

„Wir schätzen die professionelle Zu-
sammenarbeit mit unserem Wacker 
Neuson Verkäufer.  In auftragsintensiven 
Perioden nehmen wir zur Überbrückung 
auch gerne den Mietservice von Wacker 
Neuson in Anspruch“, ergänzt der er-
folgreiche Unternehmer. 

Nähere Informationen:  
www.wackerneuson.com, Tel.: 01 7671515

TECHNISCHE ANGABEN 
Motor Shibaura Dreizylinder 1.496 cm3

Leistung 20,6 kW (28 PS)
Dieseltankinhalt 26 Liter
Mähgeschwindigkeit  9 km/h
Fahrgeschwindigkeit 18 km/h
Mähdeck 152 cm
Breite 159 cm
Radstand 150 cm
Gewicht 930 kg

Wacker Neuson Vibrationsplatte 

EXTREME LEISTUNG AUF GROSSEN FLÄCHEN 
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Alternative zum Fitnessstudio  

SEHR GEEHRTE LESERIN! 
SEHR GESCHÄTZTER LESER!

Wie angekündigt ist seit Juli dieses Jah-
res das Qualitätsgütesiegel der ös-
terreichischen Spielplatzbaubetriebe 

Realität. Sämtliche Details und die Adressen 
der Betriebe, die sich den Vorgaben zur Ver-
wendung des Siegels verpfl ichten, fi nden Sie 
auf der Homepage das Verbands unter www.
sbva.at. 

Ich bin stolz darauf, dass die Mitgliedsbetriebe 
zügig und professionell die Kriterien für dieses 
Gütesiegel erarbeitet haben. Mit diesem Zei-
chen wird jedem Spielplatzerhalter die Ge-
währ geboten, sich bei Beauftragung einer 
dieser Firmen auf Qualität und Sorgfalt der 
erbrachten Leistungen verlassen zu können. 

Sie als Spielplatzverantwortliche(r) kön-
nen das SBVA-Qualitätsgütesiegel sogar zum 
Standard erheben: Sie haben es nämlich in Ih-
rer Hand, in Anfragen und Ausschreibungen 
die Einhaltung der Gütesiegel-Kriterien bei 
Anschaffung, Wartung und Pfl ege von Spiel-
platzgeräten zu verlangen. Damit dokumen-
tieren Sie klar, dass Sie verantwortungsvoll 
über die Sicherheit Ihrer Spielplätze wachen. 

Der Spielplatzbauerverband und alle  Mit-
gliedsbetriebe sind bestrebt, Ihnen dabei zur 
Seite zu stehen. Sehr viele Aktionen und För-
dermaßnahmen seitens der Länder wurden 
bereits durchgeführt, um attraktive und zeit-
gemäße Spielplätze zu schaffen. 

Jetzt haben wir die große Chance, gemein-
sam eine solide Basis für sichere und fachlich 
optimal betreute Spielplätze zu legen. 

Auch diesmal darf ich Ihnen das Angebot un-
terbreiten, mit uns in Kontakt zu treten, um 
mit uns all Ihre Fragen und Anliegen zum The-
ma Spielplatz zu besprechen. 
Per Telefon 0699 181 41 641 oder per 
E-Mail: offi ce@sbva.at.

Ich freue mich, von Ihnen zu hören  

 Hubert Sandler
 Präsident SBVA    

Auf nur vier Quadratmetern Aktionsfl äche können mit dem neuen 
4Fcircle-Trimmfi t®-Gerät bis zu 300 Muskelgruppen gezielt trainiert 
werden. Mit einfachen Dehn- und Kraftübungen kann hier dem 

eigenen Leistungstand entsprechend sinnvoll und an frischer Luft Sport 
getrieben werden. Eine detaillierte Anleitungstafel erklärt dem Nutzer, 
wie er mit dem 4Fcircle-Trimmfi t®-Gerät seine Fitness verbessern kann. 
Alle wichtigen Muskelgruppen können gezielt trainiert und aufgebaut 
werden.

Die ersten Installationen in Köln, Hamburg, Berlin und Hannover ha-
ben für große Begeisterung und Aufmerksamkeit bei der sportlichen Be-
völkerung gesorgt. 

Die Aktionsfl äche besteht aus komplett verschweißten Edelstahlkom-
ponenten, die auf einem Fertigfundament befestigt sind. Die Betonfl äche 
wird durch Fallschutzmatten abgedeckt. Die Trainingszone ist komplett 

montiert und muss nur noch aufgestellt werden. 
Das Gerät ist für den öffentlichen Raum konzipiert 
und entsprechend TÜV-geprüft. 

Nähere Informationen: 
www.playparc.de oder 

Tel.: +49 5642 709-01 

ponenten, die auf einem Fertigfundament befestigt s
wird durch Fallschutzmatten abgedeckt. Die Training

hmontiert und muss nur noch 
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t.
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Alles ein Kinderspiel – am Lago Maggiore.  

I n Zusammenarbeit mit dem Büro 
„Moro & Moro“ realisierten wir im 
vergangenen Jahr eine Spielanlage 

im neu errichteten Bade-und Wellnes-
zentrum „Lido Locarno“. Die entwi-
ckelte Spiellandschaft steht direkt an der 
Uferlinie. Im Winter unter Wasser, im 
Sommer unter Kinderhänden“, erklärt 
Diplom-Designer Hans-Georg Kellner, 
Firma Kellner.Spiel. Die markante Lage 
zum See, das weite Alpenpanorama, 
und die kraftvolle Landschaft aus Felsen 
und Wasser, sowie die ortstypischen Ka-
stanienwälder, stehen in unmittelbarer  
Beziehung zur Spielwelt. Der Spielplatz 
wird so zur ausdrucksstarken Landmark. 

Die klassischen Elemente von fünf 
integrierten Edelstahlrutschen, vier ver-
schiedenen Schaukeln, Edelstahlleitern, 
Reckstangen, drei Sprachrohren, zahl-
reichen Netzen und Seilen lassen den 
herkömmlichen „Spielplatz“ erkennen.

Und man erkennt Holz, viel Holz, 
eine ganze Wagenladung voll großdi-
mensionierter, mit der Kettensäge grob 
geschnittener Kletterhölzer. Eine auf 
zarten Edelstahlrohren tänzelnde Mas-
sivität. Keine fl üchtige Geste, sondern 
eine kraftvolle mit Würde alternde Na-
türlichkeit, die sich den Jahren stellt, den 
Spuren der brennenden Tessiner Sonne, 
den Wolkenbrüchen des Frühjahrs, den 
Hoch-und Niedrigwassern. Ein mit allen 
Wassern gewaschenes Kinderspiel.

Hölzer, die Geschichten erzählen, 
den Raum durchqueren, die erzählen 
vom Wind der Felsenschluchten, den 
Stimmen der Bergwelt, oder vom Treib-
holz im Meer. 

Wie von Wasser und Wind gebrachte 
Spielereien. Hölzerne Poesie, zum An-
fassen, Klettern, Verstecken. Dazu Was-
ser und Sand in rauhen Mengen. 

Was will „Kind“ mehr, zum Spielen 
in Licht und Schatten der weitläufi gen 
Struktur. Alles kann es sein, Sonnenbank 
und Räuberhöhle, eine Strandburg, ein 
Wellenbrecher und Aussichtsplattform, 
das Nest für Bikini-Schönheiten, Bade-
hosenjünglinge und braungebrannte 
Forstgehilfen.

Und wer kennt sie nicht, die Lust auf 
geschichteten Stämmen im Wald zu klet-
tern? „Ja, wir wollen Lust wecken, neu-
gierig machen und Fragen stellen“, sagt 
Kellner. Ist das sicher für unsere Kinder? 
Zieht man sich da keine Splitter ein?  Wie 
soll man da raufkommen? Warum so viel 
Material verbauen? Macht das Sinn?

Spielen hat immer auch etwas mit 
Fragen stellen und Risiko zu tun. So 
gibt es nichts Gerades, Bequemes. Je-
der Schritt wird zum Wagnis. Alles wird 
zum Balanceakt, selbst die Konstruktion 
scheint fragil zu sein. Motorische He-

rausforderung als kindliche Grenzerfah-
rung und Vergnügen, sicherheitstech-
nisch überprüft und entsprechend den 
EN-Normen zertifi ziert.

Verbaut wurden 40 m3 Eichenkern-
holz, 240 lfd m Edelstahlrohr, 180 lfd. m 
polyamid-ummanteltes Stahlseil. Sämt-
liche Verbindungselemente bestehen 
aus Edelstahl. 

Die tragenden Konstruktionele-
mente sind mit Schwerlastdübeln auf 
der Grundplatte befestigt worden. Die 
Hölzer wurden im Vorfeld mit Eisenoxyd 
und Kalk künstlich gealtert, die Oberfl ä-
che mit dem Hochdruckreiniger struktu-
riert, die Kanten grosszügig geschliffen.

Als Fundament dient eine 25 x 10 
Meter große Ortsbetonplatte, damit die 
Hölzer  bei Hochwasser kein „Schwemm-
holz“ werden, wenngleich die Idee di-
rekt am Strand beim Betrachten der an-
gespülten Fundstücke entstand.
Alles ein Kinderspiel, ganz einfach! 

Nähere Informationen: 
www.keller-spiel.de
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Im 13. Bezirk in Wien entstand ein Spielplatz zum Thema „Westernstadt“.

Der Hietzinger Bezirksvorsteher DI 
Heinz Gerstbach eröffnete den 
neu gestalteten Westernspielplatz 

auf der Küniglberg-Lagerwiese. Zahl-
reiche Kinder eroberten die neue Aben-
teuerspiellandschaft. Der Spielplatz ist 
mit einem Wasserturm und einem Fluss-
lauf mit mehreren Staumöglichkeiten 
ausgestattet. Für echtes Western-Fee-
ling sorgt eine Schaukel, die sich zum 

„Bullenreiten“ eignet. Zum Klettern la-
den Kakteen und ein Totempfahl ein. In 
bequemen Hängematten können sich 
müde Abenteurer und Abenteurerinnen 
entspannen. Zum weiteren Spielange-
bot gehören auch eine Nestschaukel, 
eine Lokomotive mit Anhänger und 
Pferdewippen.

Im Zuge des 2. Bauteils im Herbst 
2010 wurde der Spielplatz mit einer 
„Westernstadtkulisse“ ergänzt, d.h. es 
gibt einen Sheriffturm, eine Bank, ei-
nen Laden und einen Saloon, wo un-
terschiedliche Spielmöglichkeiten zum 
Spielen und Klettern einladen. Ein le-

bensgroßes Pferd sorgt für richtiges 
„Western-Feeling“.

Western-Abenteuer auf 1.400 Qua-
dratmeter. Um die Verschmutzung 
durch Hunde zu verhindern, wurde der 
Spielplatz eingezäunt. Mit der Gestal-
tung des Westernspielplatzes wurde 
im Herbst 2009 begonnen. Nach der 
Herstellung des Bachlaufs und einigen 
gärtnerischen Vorbereitungsarbeiten 
wurden im Frühjahr 2010 die Western-
Spielgeräte errichtet.

MEHR SPIELPLÄTZE
Renate Kraft, Stadt Wien: „Ich sehe 

in Wien derzeit keinen Trend in Bezug 
auf Abbau von Spielplätzen. Ganz im 
Gegenteil. Es werden diese immer hoch-
wertiger und nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten wie Gendergerechtigkeit, 
Barrierefreiheit, Generationengerechtig-
keit etc. geplant und gebaut bzw. um-
gebaut. Auch die freizeitpädagogischen 
Angebote, wie die Wiener Parkbetreu-
ung, werden weiter umgesetzt und 

trotz Budgetknappheit sogar ausgebaut. 
Die Stadt hat ein zusätzliches Projekt 

für Kommunikation und Vermittlung 
(Fair-Play-Team) eingerichtet, das die 
faire Nutzung des öffentlichen Raumes 
unterstützen soll.

 Weiterhin gibt es in Wien derzeit 
mehrere Ressort- und abteilungsüber-
greifende Arbeitsgruppen, die sich von 
verschiedenen Seiten her mit dem öf-
fentlichen Raum, dessen Gestaltung 
und Nutzung bzw. der sozialen Arbeit 
in diesem auseinandersetzen (Spielen in 
der Stadt / Kinder, gemma raus / Seni-
orInnen, physische und soziale Verunsi-
cherungsphänomene und wie können 
in der Stadt Planende reagieren, soziale 
Arbeit im öffentlichen Raum). Letztere 
Arbeitsgruppe hat ein Glossar zur Klä-
rung zentraler Begriffe der sozialen Ar-
beit im (teil-)öffentlichen Raum Wiens in 
Auftrag gegeben, um die Zusammenar-
beit aller zu erleichtern. 

Nähere Informationen: 
www.freiraum-wien.at

FAKTEN ZUM WESTERNSPIELPLATZ
Gesamtfl äche:  ca. 1.350 m²
Planung: Eigenplanung
Bauteil 1
Kosten:  € 190.000,– 
Baubeginn:  Okt. 2009
Bauende:  Juni 2010
Bauteil 2
Kosten:  €   92.000,–
Baubeginn:  Okt. 2010
Bauende:  Nov. 2010
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Europas größter Wasserspielplatz in Wien eröffnet

Es ist nicht nur eine einzigartige und 
spannende Wassererlebniswelt“, 
betonte die Wiener Umweltstadträ-

tin Ulli Sima, „sondern auch eine Quelle 
des Wissens. Denn mit Spiel und Spaß 
lernen die Kleinsten kindgerecht alles 
über das Element Wasser“. 

Am 16. Juni öffnete der neue Was-
serspielplatz in Favoriten, Wiens 10. Be-
zirk, im Bereich zwischen Triester Straße, 
Windtenstraße und Raxstraße seine Pfor-
ten mit einem kunterbunten Fest. 

SPIEL UND SPASS IM KÜHLEN NASS
Ein eigener Erlebnispfad führt vom 

Quellberg über Wasserturm, Wasser-
fälle und Bachläufe bis hin zu Teichen. 
Er symbolisiert den Weg des Wassers 
von den Bergen in die Millionenstadt - 
und das direkt auf einem unterirdischen 
Wasserbehälter! Nach dessen Fertig-
stellung im Sommer 2010 wurde die 
Gelegenheit genutzt, den modernsten 
und größten Wasserspielplatz Europas 
darauf zu errichten.  Wien ist weltweit 
für sein kristallklares Hochquellwasser 
bekannt. Die beiden Hochquellenlei-
tungen bringen das kostbare Nass über 
rund 330 Kilometer von strengstens ge-
schützten Quellgebieten in den Alpen 
ganz ohne Pumpen direkt in die Me-
tropole. Das gesamte Quellschutzgebiet 
ist mit 32.500 Hektar fast so groß wie 
Wien selbst.

VON GATSCHZONE ÜBER RUTSCHE 
BIS HIN ZUR BRAUSE

Auf dem neuen Wasserspielplatz in 
Favoriten wird der Weg des Wassers 

auf spielerische Weise dargestellt: Die 
Quelle entspringt dem Quellberg mit 
der sogenannten Quellstube und fl ießt 
über ein Aquädukt in den Spiel-Was-
serturm. Er ist eine Miniaturausgabe 
des Originals, das nur etwa 100 Meter 
entfernt steht und das „Wahrzeichen“ 
des neuen Wasserspielplatzes ist. Von 
dort aus stürzen Wasserfälle in einen 
40 Zentimeter tiefen See, der in einen 
kleinen Bach übergeht. An den Ufern 
und in den kleinen Buchten können sich 
die Kids auf den Spielfl ächen austoben. 
Dort gibt es auch eine „Gatschzone“, die 
aus viel Sand und einem Wasserspender 
besteht. Abkühlung gefällig? Am Ende 
der Wasserleitung lädt eine überdimen-
sionale Brause mit Wasserschleier zur 
Erfrischung. Besonderes Highlight für 
abenteuerlustige Kinder ist außerdem 
die Rutsche an dem sechs Meter hohen 
Wasserturm!

ACTION UND ENTSPANNUNG
Alle Stationen des Wasserweges 

sind interaktiv. Verbunden sind sie un-
ter anderem durch Hängebrücken und 
Seilfähren. Doch nicht nur Wasserratten 

kommen auf ihre Kosten, auch an Land 
gibt es jede Menge zu erleben: Auf dem 
wellenartigen Grünrasen gibt es etwa 
einen Volleyballplatz. Die erhöhte Mit-
telrippe des Wasserspeichers bildet da-
bei eine „natürliche Zuschauertribüne“ 
für Turniere. 

Am restlichen Areal spenden 14 
Bäume, die noch einige Meter hoch 
wachsen werden, teilweise in erhöhten 
Holzeinfassungen, Schatten. Während 
auf den Rankgerüsten Pfl anzen wie blü-
hende Gycinien und Wilder Wein empor 
klettern, wächst in Uferzonen Schilf. 
Zum Entspannen laden Sonnenliegen in 
Form von Booten ein.

EIGENE KINDERWASCHSTRASSE
Doch Spielen am und im Wasser 

macht sogar die stärksten Energiebün-
del durstig. Deshalb sind auf dem Areal 
mehrere Trinkbrunnen installiert. Und 
um nach einem spannenden Spieltag 
am Wasserspielplatz nicht mit Sand und 
Erde beschmutzt nach Hause gehen zu 
müssen, gibt es eine eigene „Kinder-
waschstraße“. Da steht dem Spaß im 
Nass ja nichts mehr im Wege! 
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Im Juni 2011 hat das Land Hessen in 
Hanau einen von playfi t® gelieferten 
Bewegungsparcours für Erwachsene 

eröffnet. Im Rahmen der Hessischen 
Nachhaltigkeitsstrategie „GesundLe-
ben - GesundBleiben“ wird vom Hes-
sischen Sozialministerium an diesem 
Bewegungsparcours sowie an einem im 
Juli eröffneten 4F Circle Bewegungsp-
arcours in Darmstadt eine akademische 
Studie durchgeführt. 

In einer dreimonatigen Probephase 
testen jeweils 50 Probanden unter wis-
senschaftlicher Anleitung und Auswer-
tung die Bewegungsparcours. Für die 
wissenschaftliche Begleitung zuständig 
sind die drei Universitäten JWG Univer-
sität Frankfurt, Hochschule Darmstadt 
und Hochschule RheinMain sowie der 
Landessportbund Hessen e.V.. Die Er-
gebnisse sollen für den Aufbau und die 
Nutzung weiterer Bewegungsparcours 
in Hessen und Deutschland richtungs-
weisend sein. 

„Bewegung ist ein wesentlicher Fak-
tor zur Förderung und Erhaltung der 
Gesundheit – und zwar in allen Lebens-
lagen. Vor allem vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Alterung der Bevöl-
kerung gewinnt ein gesunder Lebensstil 

von klein auf immer mehr an Bedeu-
tung. Wer möglichst lange aktiv und 
selbstständig lebt und am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben kann, wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch länger 
körperlich und seelisch gesund bleiben. 
Deswegen freue ich mich, heute diesen 
Bewegungsparcours der Öffentlichkeit 
übergeben zu können“, sagte der Hes-
sische Sozialminister Stefan Grüttner bei 
der Eröffnung des Bewegungsparcours 
in Hanau. Er betonte, dass „gesund-
heitliche Prävention eine der wichtigen 
gesellschaftspolitischen Querschnitts-
aufgaben seien, die viele einzelne 
Politikbereiche betrifft, vernetzt und 
aufeinander abgestimmte Konzepte er-
fordert“.

Bei der Eröffnung in Hanau erklärte 
Prof. Dr. Volker Beck, vom Fachbereich 
Gesellschaftwissenschaften und Sozi-
ale Arbeit der Hochschule Darmstadt: 

„Über die psychologischen Wechselwir-
kungen werden die Lebensqualität und 
die Lebensfreude der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen gefördert, dauerhaft 
angeregt und stabilisiert. Auch die sozi-
ale Dimension spielt bei diesem Prozess 
eine erhebliche Rolle. Der Bewegungs-
parcours bietet die Chance, sich bei 

Sport und Bewegung zu begegnen und 
der sozialen Isolation, Ausgrenzung und 
Stigmatisierung im Alter die rote Karte 
zu zeigen“. 

„Die in einem Vierteljahr erzielbaren 
Effekte objektiv zu messen ist wissen-
schaftlich und gesundheitspolitisch von 
hoher Bedeutung und wird dazu beitra-
gen, attraktive Bewegungsangebote für 
ältere Menschen zu etablieren und den 
Einstieg in ein körperlich aktives und 
damit gesünderes Alltagsverhalten zu 
erleichtern,“ betonte Prof. Dr. Lutz Vogt 
von der Abteilung Sportmedizin der 
Goethe Universität Frankfurt am Main. 
Hanau freue sich, Pilotstadt für das neu-
artige Bewegungsprogramm zu sein, 
erklärte Claus Kaminsky, Oberbürger-
meister der Stadt Hanau: „Dieses nie-
derschwellige und durchaus spielerische 
Angebot für Menschen, die nicht sport-
lich aktiv sind, passt gut zu unseren Be-
mühungen, in einer Gesellschaft langen 
Lebens die Interessen älterer Menschen 
auch und gerade bei der Gesundheits-
prävention in den Blickpunkt zu rücken.“

Der Landessportbund Hessen be-
grüßt die Einrichtung von Bewegungs-
parcours für ältere Menschen in öf-
fentlich gut zugänglichen Parkanlagen 

Als Pilotprojekt des Hessischen Sozialministeriums eröffnet
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als Erweiterung von Infrastrukturen für 
Sport- und Bewegungsangebote. „Sie 
können eine sinnvolle Ergänzung der 
bestehenden Vereinsangebote sein, ins-
besondere wenn eine Beratung und Ein-
führung zur Nutzung der Geräte statt-
fi ndet“, unterstrich Dr. Susanne Lapp, 
Vizepräsidentin des Landessportbundes. 

„Daher werden wir gemeinsam mit dem 
Sportkreis Hanau und den örtlichen 
Sportvereinen Sorge dafür tragen, dass 
zeitweise Bewegungsberater für die Be-
wegungsparcours zur Verfügung stehen. 
Die Vereine werden wir anregen, die 
neue Sportstätte kreativ zu nutzen und 
in ihre Organisationsstruktur einzubin-
den.“ 
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D-83112 Frasdorf · Telefon +49(0) 80 52/1 79 80 · www.richter-spielgeraete.de

Kletterstrukturen
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen 
Rundhölzern zusammengefügte Kletter-
strukturen integrieren sich durch ihren 
formalen Ausdruck sehr gut in ein stark 
geprägtes Umfeld.
Auf kleinem Raum können viele Kinder 
spielen, auch plötzlich auftretender starker 
Spieldruck wird von der Struktur aufgefan-
gen und in einen fließenden Spielrhythmus 
umgewandelt.
Neben Klettern, Höhe erleben, sinnliche 
Erfahrung an Händen und Füßen machen, 
dient sie als ein schöner Sitzplatz zum 
Ausruhen und Beobachten.

Unsere Spielangebote fördern die  
Entstehung von Körpersicherheit und 
selbstsicherndem Schutzverhalten.

Der „Hidden Champion“ ist der 
neue Mittelstandspreis von n-tv. 
Der Nachrichtensender hat es sich 

hier zur Aufgabe gemacht, mittelstän-
dische Unternehmen, die in ihrem Markt 
Marktführer oder einer der Marktführer 
sind, aber bisher relativ wenig Aufmerk-
samkeit für ihre Leistungen erhalten ha-
ben, mit dem Preis „Hidden Champion 
2011“ gebührend zu würdigen.

Neben dem Hauptpreis „Hidden Champion 2011“ wurden 12 weitere Un-
ternehmen für ihre besonderen Verdienste bezüglich „Nachhaltigkeit“, „Ge-
sellschaftliche Verantwortung“, „Marke“ und „Generationenwechsel“ aus-
gezeichnet. Kraiburg Relastec überzeugte in der Kategorie „Gesellschaftliche 
Verantwortung“ und gewann hier den „Hidden Champion 2011“. In der Be-
gründung der Jury wurde neben den attraktiven Arbeitsplätzen mit fl exiblen 
Arbeitszeiten und Beteiligung am Gewinn ganz besonders das soziale Engage-
ment von Geschäftsführer Georg Stockhammer in der Region Salzwedel her-
vorgehoben. So werden jedes Jahr u. a. Bildungsträger, soziale Einrichtungen 
und Vereine unterstützt, Kindergärten bekommen z.B. Spielfl ächen, Jugendli-
che werden bei der Berufswahl unterstützt. Für die Kraiburg Relastec als einer 
der größten Arbeitgeber der Region ist gesellschaftliche Verantwortung eine 
Selbstverständlichkeit.

Die feierliche Preisverleihung fand im Mai 2011 in Frankfurt am Main im Hotel 
Steigenberger Frankfurter Hof statt. Der Schirmherr des erstmaligen Hidden 
Champion Awards ist der Bundeswirtschaftsminister. Der n-tv Mittelstandspreis 
wurde in Kooperation mit der Maleki Group und UBS Deutschland vergeben. 
Rund 150 Unternehmen hatten sich beteiligt. Eine fachkundige Jury hatte, un-
terstützt durch ein hochkarätig besetztes Kuratorium, alle Einreichungen über-
prüft. 

Nähere Informationen: www.kraiburg-relastec.com

Die Relastec als „Hidden Champion 2011“ ausgezeichnet
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Seit einigen Jahren ist in Deutschland 
und Österreich das Phänomen be-
obachtbar, dass in Parks besondere 

Geräte für Erwachsene aufgestellt wer-
den. Aus China kommend, wo Bewe-
gungsaktivitäten im öffentlichen Raum 
eine lange Tradition haben, werden so-
genannte Bewegungsparks nun auch in 
Europa gebaut. 

GERÄTEPARCOURS IN WIEN
In Wien wurden seit 2007 sechs  

Parks  bzw. städtische Freiräume mit 
Geräteparcours von drei verschiedenen 
Herstellern ausgestattet und unter dem 
Motto Generationenparks beworben. 
Ziel ist es, Erwachsene, insbesondere 
auch Menschen über 50, mit diesem ko-
stenfreien und allgemein zugänglichen 
Angebot zu mehr Bewegung anzuregen. 
Grundsätzlich trifft dieses Angebot auf 
eine wachsende Nachfrage, zeigen doch 
internationale Studien zur Bewegungs-
aktivität älterer Menschen, dass die der-
zeitige Generation 60+ sich vorwiegend 
in selbstorganisierter Form bewegt. 

EIN FORSCHUNGS- UND 
AKTIVIERUNGSPROJEKT

Im Projekt „Gemma raus!“ (siehe 
gemmaraus.univie.ac.at), das von De-
zember 2009 bis Oktober 2011 in Wien 
durchgeführt wird, wird untersucht, in-
wieweit Bewegungsparks eine Möglich-
keit darstellen, selbstorganisierte Bewe-
gungsaktivitäten älterer Menschen zu 

unterstützen und wie der öffentliche 
Raum dazu optimal gestaltet werden 
kann. Dazu arbeiten Sportwissenschaft-
lerinnen und Landschaftsplanerinnen  
zusammen, um Synergieeffekte zwi-
schen den unterschiedlichen Expertisen 
zu erzielen. Verfolgt wird dabei ein set-
tingorientierter, partizipativer und em-
powernder Ansatz, bei dem eventuell 
bestehende individuelle und infrastruk-
turelle Barrieren zur eigenständigen 
Nutzung von Bewegungsparks aufge-
spürt und möglichst verringert werden 
sollen.

In einem ersten Schritt hat ein Team 
älterer Menschen im Sommer 2010 vier 
der Parcours erprobt und bewertet. In 
Folge wurde im Herbst 2010 eine Wei-
terbildung für Multiplikatoren angebo-
ten. Im Mai 2011 wurde eine Betreu-
ungsstruktur in einem ausgewählten 
Park eingerichtet und beworben. Erfah-
rungen des Wiener Arbeiter Turnvereins 
WAT aus dessen Projekt „Betreutes ani-
miertes Bewegen“ in einem anderen Be-
wegungspark fl ießen in die Forschungs-
ergebnisse ein.

Parkbeobachtungen über zwei Jah-
re hinweg geben Aufschluss über die 
tatsächliche Besucherstruktur der Be-
wegungsparks zu verschiedenen Zeiten. 
Zusätzlich ermöglichte der Austausch 
der Ergebnisse mit Prof. Grit Hottenträ-
ger von der FH Wiesbaden einen Ver-
gleich mit Studien zu Geräteparcours in 
Deutschland.

WER NUTZT DIE GERÄTEPARCOURS 
UND WER NICHT?

Es hat sich gezeigt, dass sich Men-
schen über 50 Jahre grundsätzlich über 
jedes Angebot freuen, das für ihre Al-
tersgruppe konzipiert ist. Es zeigt sich 
allerdings, dass die Angehörigen dieser 
Generationen die Geräte kaum nutzen. 
Die Geräte werden derzeit vor allem von 
Kindern, zeitweise von Jugendlichen 
und von jüngeren Erwachsenen genutzt. 
Die Kinder nutzten die Geräte zum Teil 
intensiv und erforschen jede Möglichkeit 
der Nutzung, bei Jugendlichen und Er-
wachsenen steht vor allem das Auspro-
bieren und Testen im Vordergrund, nur 
wenige Menschen nutzen das Angebot 
zum Trainieren, ganz wenige kommen 
regelmäßig. 

Das hat vielfältige Gründe. Es gibt in 
Wien keine Tradition der Bewegung 
von Erwachsenen in öffentlichen Parks. 
Diese Hemmschwelle ist für ältere Er-
wachsene besonders groß. Sie sind zwar 
sehr interessiert an ernsthafter Bewe-
gung, und einige machen regelmäßig 
Bewegung in verschiedenen Formen, sie 
wollen sich aber nicht öffentlich „zum 
Kasperl“ machen. So hat es viele abge-
schreckt, ja sogar verärgert, wenn die 
Bewegungsangebote mit Spielen assozi-
iert werden, wie das bei der Bewerbung 
der Parcours als Seniorenspielplatz im 
deutschsprachigen Raum oft der Fall 
war. 

Gesundheitsfördernde Mitmach-Aktionen für ältere Frauen und Männer in Bewegungsparks
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ANGEBOTE SPEZIELL 
FÜR DIE GENERATIONEN 50+

Die Annahme, dass ältere Menschen 
Bewegungsangebote in Wohnungsnä-
he verstärkt nutzen würden, hat sich 
nicht bestätigt. Für die meisten der über 
50jährigen sind eine attraktive Parkge-
staltung und die gute Anbindung der 
Angebote an Öffentliche Verkehrsmittel 
wichtiger als die unmittelbare Nachbar-
schaft. Sie sind mobil und gewohnt, sich 
in der Stadt zu bewegen, daher verbin-
den sie den Besuch im Bewegungspark 
gerne mit einem Ausfl ug oder mit Er-
ledigungen. Allerdings sollte der Park 
nicht länger als 15 Minuten Fahr- oder 
Gehzeit entfernt und gut erreichbar sein. 

Für Hochbetagte ist es hingegen 
schon wichtig, dass sie das Angebot in 
unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes fi n-
den. Hier zeigte sich allerdings, dass der 
öffentliche Raum hierfür wenig geeignet 
ist. Sie bevorzugen eine geschütztere 
Umgebung, wie den Garten des Senio-
renheims oder indoor. Als Hemmnis hat 
es sich auch erwiesen, wenn das Gerä-
teangebot zu stark auf Menschen über 
70 zugeschnitten ist. Da die meisten 
Menschen nicht gerne als „alt“ gelten, 
scheuen sie davor zurück, Parcours, die 
auf diese Altersgruppe zugeschnitten 
sind, zu nutzen, obwohl sie die spezi-
ellen Geräte eigentlich schätzen. 

GENERATIONENÜBERGREIFENDES 
BEWEGEN

Die zumeist angestrebte generati-
onenübergreifende Nutzung hat sich 
nach unseren Ergebnissen als derzeit 
nicht zielführend erwiesen. Wenn bei-
spielsweise Großeltern mit ihren Enkeln 
gemeinsam einen Geräteparcours auf-
suchen, dann beschränkt sich die Tätig-
keit der Erwachsenen zumeist auf die 
Unterstützung der Kinder und auf das 
Vorzeigen der intendierten Nutzungsart. 

Nur in den seltensten Fällen trainieren 
Erwachsene neben Kindern, in der Regel 
ordnen sie ihre Tätigkeiten den Ansprü-
chen der Kinder unter, da ihre Aufgabe 
ja deren Betreuung ist. Die Aktivität der 
Erwachsenen ist nur kurzzeitig und von 
Unterbrechungen geprägt. 

UMFELD UND ANLEITUNG
Die Erprobungen haben gezeigt, dass 

viele Menschen der älteren Generati-
onen es schätzen, in der Gruppe aktiv 
zu sein. Sie genießen den Kontakt und 
die Möglichkeit zum Austausch. In der 
Gruppe ist es leichter, sich die Geräte 
zu „erobern“ und Ungewohntes aus-
zuprobieren. Es hat sich auch gezeigt, 
dass professionelle Anleitung eine gute 
Unterstützung darstellt, die Hemm-
schwellen abzubauen und zu ermutigen, 
Neues auszuprobieren.

Eine besonders große Rolle kommt 
den begleitenden Maßnahmen und 
dem Umfeld der Anlage zu. Ältere Er-
wachsene legen großen Wert auf guten 
Zustand der Geräte und auf gepfl egte 
Parkanlagen. Sie schätzen benutzbare 
Tische und Bänke, sie brauchen Son-
nenschutz, Trinkwasserbrunnen und 
ein sauberes WC in unmittelbarer Nähe. 
Fehlen diese Begleitmaßnahmen, wirkt 
das abschreckend bzw. wird es für viele 
unmöglich hier teilzunehmen. Eine gut 
lesbare Beschriftung der Geräte in aus-
reichend großem Schriftgrad, etwa in 
Augenhöhe Erwachsener mit Anlei-
tungsbeschreibungen zu den Übungen, 
ergänzt durch Piktogramme und Hin-
weise zur richtigen Ausführung sind un-
erlässlich für die eigenständige und ver-
letzungsfreie Nutzung der Geräte durch 
ältere Menschen. Diese selbstverständ-
lich erscheinenden Vorgaben sind nicht 
in allen Fällen konsequent umgesetzt.

Einen nicht zu unterschätzenden 
Anteil an der Entwicklung und Veran-

kerung neuer Bewegungsaktivitäten im 
öffentlichen Raum hat die Öffentlich-
keitsarbeit. Es fällt auf, dass ältere Men-
schen bislang kaum wissen, dass es in 
Wien Bewegungsparks gibt. 

LEITLINIEN FÜR 
BEWEGUNGSANGEBOTE IN WIEN

Nach Abschluss der Erhebungen 
werden derzeit von Projektteam Leit-
linien zu optimalen Angebotsformen 
und Strukturmaßnahmen erarbeitet. 
Diese werden in einem dritten Schritt 
an „Round Tables“ mit den älteren 
Menschen selbst und mit politischen so-
wie planerischen Entscheidungsträgern 
diskutiert und adaptiert. Es geht dabei 
um Hinweise, welche der verschiedenen 
Bewegungsangebote für welche Ziel-
gruppe eingesetzt werden können und 
welche Bewegungsangebote es über 
die Geräteparcours hinaus geben kann. 
Außerdem wird aufgezeigt, welche Rol-
le persönliche Anleitung für die Nut-
zung von Geräteparcours durch ältere 
Menschen spielt, wie Beteiligung und 
Empowerment das Angebot im Sinne 
der Nutzer verbessert, und dass es nicht 
zuletzt um neue Bilder des Alters geht, 
wenn wir uns mehr Bewegung bis ins 
hohe Alter wünschen. 

DI Rita Mayrhofer, Mag. Barbara Kolb, 
Ass. Prof. Mag. Dr. Rosa Diketmüller, 

DI Heide Studer

DI Rita Mayrhofer und DI Heide Studer 
sind Gesellschafterinnen von tilia Techni-
sches Büro für Landschaftsplanung Wien, 
www.tilia.at
Mag. Barbara Kolb und Ass. Prof. Mag. Dr. 
Rosa Diketmüller sind Mitarbeiterinnen 
der Abteilung Bewegungs- und Sport-
pädagogik des Instituts für Sportwissen-
schaft der Universität Wien
Gefördert wird das Projekt gemma raus! 
aus Mitteln des Fonds Gesundes Österrei-
ch, des Sportministeriums und der Stadt 
Wien, MA 18 - Stadtentwicklung und 
Stadtplanung
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Der fugenlose Fallschutzboden play-
fi x des Spezialbodenherstellers 
BSW setzt farbliche Akzente in der 

Brückenskulptur „Slinky springs to fame“ 
des Frankfurter Künstlers Tobias Rehber-
ger, die sich über den Rhein-Herne-Kanal 
in Oberhausen im deutschen Bundesland 
Nordrhein-Westfalen spannt. 

Die Fußgänger- und Fahrradbrücke 
misst inklusive ihrer kurvig geschwun-
genen Rampen über 400 Meter. Der 
optische Gesamteindruck der Brücke 
erinnert an eine „Slinky Spring“, eine 

bewegliche Spielzeug-Spiralfeder, die 
sich in den Händen durch einen kleinen 
Impuls leicht zusammen und auseinan-
der zieht. 

Der Boden von Rampen und Brücke 
besteht aus dem fugenlosen Fallschutz-
belag playfi x, der auf Spielplätzen häu-
fi g verwendet wird.  Er zeichnet sich 
durch hohe Elastizität aus und ist in zahl-
reichen Farben erhältlich. Insgesamt hat 
Tobias Rehberger in seiner Architektur-
skulptur 88 Farbfelder aneinander ge-
reiht, die aus 21 Farben bestehen. Playfi x 
bildet damit ein wesentliches Gestal-

tungselement der Brückenskulptur, da 
die alternierenden Farbfelder die 2,70 
Meter breite Lauffl äche von Brücke und 
Rampen rhythmisieren. Beabsichtigt war 
auch, dass der Boden beim Gehen leicht 
einfedert, um die Schwingbewegungen, 
in die die Brücke beim Begehen versetzt 
werden kann, zu unterstützen. 

Für dieses Projekt hat der Herstel-
ler BSW einige Modifi kationen seines 
playfi x-Bodens vorgenommen, um der 
vom normalen Spielplatzbetrieb abwei-
chenden Nutzung der Brücke gerecht 
zu werden. So wurden die Bindemittel-
Komponenten modifi ziert und die Ver-
dichtung des Bodens erhöht. Außerdem 
wurde die Dimensionsstabilität des Bo-
dens durch die vollfl ächige Verklebung 
eines Spezial-Gittergewebes auf die Ba-
sisschicht erhöht. playfi x besteht aus ei-
ner Basisschicht von mit Polyurethan ge-
bundenen Gummigranulaten und einer 
farbigen Nutzschicht aus Polyurethan 
und dem synthetischen Gummi EPDM. 

EIN KUNSTWERK ALS 
DYNAMISCHER BEWEGUNGSRAUM 

Die Brückenskulptur verbindet den 
Kaisergarten des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts mit dem Volkspark der Re-
formzeit auf der Emscher-Insel an der 
Stelle eines historischen, nicht erhalten 
gebliebenen Brückenschlages. 

Ein Spielplatzboden wird zum wesentlichen Gestaltungselement in einem Kunstprojekt. 
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KÖLN, 26 – 28 OKT 2011

INTERNATIONALE FACHMESSE  
FÜR FREIRAUM, SPORT- UND  
BÄDERANLAGEN

www.fsb-cologne.de

FREIRAUM – BETTER CITY, BETTER LIFE

Ganz im Sinne der Expo Shanghai 2010 weist die FSB 

2011 neue Wege, um den aktuellen Herausforderungen 

für die Stadtentwicklung zu begegnen. Erleben Sie 

vielfältige und innovative Lösungen für die Zukunft  

in der Gestaltung von Erlebnis-, Begegnungs- und 

Erholungswelten im urbanen Raum. 

SPORT – SPORT GOES GREEN

Auf der FSB 2011 stehen nachhaltige Leitbilder und 

Konzepte für die Sportanlagen von Heute und Morgen 

im Fokus. Greenbuilding ist das zentrale Schlüsselthema 

für Materialien und Baustoffe, energetische Sanierung 

sowie umweltbewusstes Sportstättenmanagement mit 

positiven Öko- und Energiebilanzen. 

BÄDER – FREIZEIT FÜR GENERATIONEN 

Die FSB 2011 stellt sich den gewandelten Ansprüchen 

durch die demographische Entwicklung. Zudem setzt 

Nachhaltigkeit für Freizeit- und Bäderanlagen einen 

besonderen Schwerpunkt. Darüber hinaus profitieren 

Sie von den einzigartigen Synergieeffekten mit der 

zeitgleich stattfindenden und räumlich angebundenen 

aquanale 2011.

FREIRAUM

SPORT
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Gesell GmbH & Co. KG
Sieveringer Straße 153
1190 Wien, Österreich
Telefon +43 1 3205037  
Telefax +43 1 3206344
office@gesell.com

SPIELSANDREINIGUNG 
AUF EXPANSIONSKURS

Mit ihrer mehr als 25-jährigen 
Erfahrung im Bereich der 
Spielsandreinigung hat sich 

die Firma Sandmaster als kompe-
tentes Dienstleistungsunternehmen 
auf dem Markt etabliert. Jährlich 
sind mehr als 40 Teams national und  
international u.a. für Städte und 
Gemeinden, aber auch für Wohn-
baugesellschaften und kirchliche 
Träger im Einsatz. Neben Österreich, 
Schweiz, Luxemburg, Belgien, den 
Niederlanden und Frankreich zäh-
len auch Schweden, Dänemark und 
Spanien zu den Einsatzgebieten.

Mit den eigens gefertigten 
Sandreinigungsmaschinen und ge-
schultem Fachpersonal wird der 
Sand vor Ort belüftet, aufgelockert 
und gereinigt. Das TÜV-geprüfte, 
umweltfreundliche Sandreinigungs-
verfahren fi ltert nahezu alles ab 
einer Partikelgröße von 5-8 mm 
aus. Sämtlicher Unrat wie Tierex-
kremente, Laub, Glasscherben oder 
Zigarettenkippen werden in einem 
Auffangkorb unzerkleinert gesam-
melt und danach gezielt entsorgt. 
Durch die Belüftung des Sandes 
wird das biologische Gleichgewicht 
wiederhergestellt, und der Moder-
geruch verschwindet. Zudem ver-
bessert die Aufl ockerung nach DIN 
EN 1177 die Fallschutzeigenschaften 
des Bodens. Durch den Einsatz di-
rekt vor Ort wird Kundennähe bei 
Sandmaster groß geschrieben. Nicht 
nur das Fachpersonal steht für Fra-
gen jederzeit gerne zur Verfügung, 
sondern auch das fl ächendeckende 
und dichte Vertriebsnetz sorgt dafür, 
dass der Kunde im In- und Ausland 
einen kompetenten Ansprechpart-
ner hat und somit individuell beraten 
und betreut werden kann.  

Nähere Informationen: 
www.sandmaster.de

Mit einer schwingenden Spirale 
schafft Tobias Rehberger einen neuen 
künstlerischen Landschaftsübergang. 
Als Konstruktion des Tragwerks kam in 
diesem Fall nur eine Spannbandbrücke 
in Frage, weil sie die leichteste unter 
allen möglichen Konstruktionen ist, so-
wohl in Bezug auf den Materialbedarf 
als auch auf das ästhetische Erschei-
nungsbild: Der Künstler hat eine schwin-
gende Spirale geschaffen – leicht, wild, 
unregelmäßig, wie ein geworfenes Seil. 
Das Werk ist nicht nur künstlerisch sehr 
anspruchsvoll, es ist auch eine ingeni-
eurtechnische Herausforderung. Alle 
Bauteile sind Sonderanfertigungen, der 
Aufwand war wesentlich größer als bei 
anderen Projekten. 

Die Spannbandbrücke gliedert sich 
in drei Felder. Im Hauptfeld hängt die 
aus zwei Blechbändern aus hochfestem 
Stahl bestehende Konstruktion in einer 
Länge von 66 Metern über dem Rhein-
Herne-Kanal. An die Seitenfelder der 
Spannbänder schließen die Rampen an, 
die im Kaisergarten in 170 Metern, auf 
der Emscher-Insel in 130 Metern Länge 
die Brücke auf das Terrain hinunterfüh-
ren. Die Lauffl äche der Brücke besteht 
aus den playfi x-Farbfeldern. Der Brü-
ckenkörper ist umlaufend mit den glei-
chen Farben der Farbfelder beschichtet. 
Die ondulierende Spirale aus Alumini-
umbändern, die in 10 bis 20 Meter lan-
gen Segmenten in den Betonaufl agen 
des Brückenbandes verschraubt werden, 
wird mit dem bunten Bodenbelag zum 
markantesten Merkmal der Brücken-
skulptur. Durch Beleuchtung schimmert 
die Brücke nachts bunt. So entsteht eine 
Architekturskulptur, die wie ein dyna-
mischer Bewegungsraum zu erleben ist. 

Spannbandbrücken wirken leicht und 
lebendig, und sie schwingen auch tat-
sächlich. So ist der Wunsch des Künstlers, 
eine oszillierende Spirale zu entwickeln, 
nicht nur eine optische, sondern auch 
eine physische Realität geworden.  

Nähere Informationen: 
www.berleburger.com, Tel: +49 2751 803-0
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Interview mit dem Geschäftsführer der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH, Hanspeter Faas.

Sehr geehrter Herr Faas, Frage vorab: „Funk-
tioniert“ die BUGA Koblenz?

Hanspeter Faas: Ja, das kann man 
auf jeden Fall so sagen und zwar so-
wohl auf der technisch-funktionalen 
Seite, als auch im übertragenen Sinn. 
Auf der einen Seite müssen natürlich 
erstmal die Abläufe passen und das tun 
sie, nachdem wir in der ersten Woche 
noch einige Kinderkrankheiten ausräu-
men mussten. Natürlich kann bei einem 
Großevent, das sich zudem über 185 
Tage erstreckt, nicht immer alles per-
fekt laufen, aber wir arbeiten ständig 
an unserer BUGA und werden jeden Tag 
besser. Aber mindestens ebenso wichtig 
wie ein reibungsloser Betrieb ist es, dass 
das Konzept einer Bundesgartenschau in 
den Köpfen der Menschen funktioniert. 
Wir bekommen durchweg positive Re-
sonanz von den Besuchern und freuen 
uns natürlich besonders darüber, dass 
das Konzept der innerstädtischen BUGA 
Koblenz 2011 besonders auch bei den 
Koblenzern so gut aufgenommen wird.

 
Die Frage nach den Zahlen wird immer 
wieder gerne gestellt: Wie rechnet sich die 
BUGA Koblenz?

HF: Das Gesamtbudget der Bundes-
gartenschau Koblenz 2011 beträgt 102 
Mio. Euro. Davon werden bis zu 49 Mio. 
Euro vom Land Rheinland-Pfalz geför-
dert, das damit zeigt, wie bedeutend 
diese Großveranstaltung über die Gren-
zen von Stadt und Region hinaus einzu-

schätzen ist. 28 Mio. Euro stammen von 
der Stadt Koblenz, weitere 25 Mio. Euro 
muss die Bundesgartenschau Koblenz 
2011 GmbH über Eintrittskarten, Lizenz-
vergaben und andere Einnahmequellen 
selbst erwirtschaften. Dieser Eigenanteil 
ist eingespielt, wenn wir den zweimilli-
onsten Besucher auf dem Gelände be-
grüßen dürfen.

Mit der Idee einer innerstädtischen Bundes-
gartenschau bot sich der Stadt Koblenz ein 
neuer Weg im Umgang mit dem öffentlichen 
Raum. Die Bundesgartenschau wurde zum 
Instrument einer Stadtentwicklung von in-
nen heraus. Wie sieht diese Konzeption aus? 

HF: Ja, das Konzept der Bundesgar-
tenschau Koblenz 2011 ist in der Tat 
außergewöhnlich: Auf drei historischen 
Punkten im Stadtgebiet verteilt – das 
zentral gelegene Kurfürstliche Schloss 
und den Blumenhof am Deutschen Eck 
sowie die hoch über der Stadt thronende 
Festung Ehrenbreitstein – erstreckt sich 
das Gelände der BUGA Koblenz 2011. 
Zentrale, teilweise ungenutzte Freifl ä-
chen erhielten ein neues Gesicht und 
verwandelten sich in faszinierende Land-
schaften inmitten der Stadt. Verbunden 
werden die drei Kernbereiche mit den 
neu gestalteten Rheinuferpromena-
den, die zum Korrespondenzbereich der 
BUGA gehören und nun auch während 
der Ausstellung frei zugänglich sind. 
Und natürlich gehört dazu die im letzten 
Jahr mit großem Erfolg eröffnete BUGA-

Seilbahn, die die Koblenzer Innenstadt 
über den Rhein hinweg mit der Festung 
verbindet und nicht nur einen schnel-
len und bequemen Transport, sondern 
vor allem auch eine atemberaubende 
Aussicht ermöglicht. Eine der Besonder-
heiten dieser Bundesgartenschau ist also, 
dass sie direkt im Herzen der Stadt statt-
fi ndet und somit auch ganz nah an die 
Menschen heranrückt, sie im wahrsten 
Sinne des Wortes „berührt“. Die Koblen-
zer haben von Anfang an großes Inte-
resse gezeigt, ihre Ideen eingebracht, 
sich engagiert. Sie identifi zieren sich 
unglaublich stark mit dem Projekt – im 
BUGA-Freundeskreis und andernorts.  
Eine der Besonderheiten ist auch der 
einzigartige Landschaftsraum am Zu-
sammenfl uss von Rhein und Mosel, wo 
mit dem Oberen Mittelrheintal und dem 
Limes zwei UNESCO-Welterbestätten 
einander kreuzen. Und welche Bundes-
gartenschau kann schon von sich be-
haupten, die nach Gibraltar zweitgrößte 
Festungsanlage Europas im Gelände zu 
haben und auch zu bespielen? In allen 
Geländeteilen fi nden sich historisch be-
deutsame Orte, die durch die Bundes-
gartenschau in einen neuen Kontext ge-
setzt, neu interpretiert werden. 

Und wie sieht die Nachhaltigkeit aus?
HF: Der Nachhaltigkeits-Gedanke 

spielt eine wichtige Rolle in der Ge-
schichte der Bundesgartenschauen. Es 
kann schließlich nicht Sinn sein, nach 
der Veranstaltung einfach weiterzuzie-
hen, ohne einen langfristigen Nutzen 
geschaffen zu haben. Deshalb fl ießen 
in die Planungen immer schon Über-
legungen ein, wie durch die Gestaltung 
der Ausstellungsbereiche in den aus-
richtenden Städten auch auf lange Sicht 
eine Verbesserung oder Verschönerung 
erreicht werden kann. Prominente Bei-
spiele hierfür sind etwa die Rheinauen 
in Bonn oder auch die Rheinanlagen in 
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Köln. Auch in Koblenz wurde ein beson-
deres Augenmerk auf die nachhaltige 
Stärkung innerstädtischer Bereiche ge-
legt. So wurden etwa Freiräume durch 
neu angelegte Grünfl ächen geschaffen, 
die Uferpromenaden entlang Rhein und 
Mosel neu gestaltet oder auch die Fe-
stung Ehrenbreitstein einer Komplettsa-
nierung unterzogen. 

Kinder spielen wie auf der BUGA?
HF: Kinder sind uns auf der BUGA 

Koblenz 2011 herzlich willkommen und 
spielen hier ausgesprochen abwechs-
lungsreich: Ob Wasserspielplatz, Klet-
tergarten oder Skaterplaza – für Klein, 
Mittel und Groß ist etwas dabei. Auch 
das vielfältige Kinder- und Familienpro-
gramm lädt dazu ein, sich aktiv mit The-
men wie Natur und Nachhaltigkeit zu 
beschäftigen und bietet die Möglichkeit 
auf vielfältige Weise zu experimentieren 
und zu entdecken. So steht der Spiel-
platz am Kurfürstlichen Schloss ganz im 
Zeichen seiner klassischen Kulisse. Das 

„Schmuckkästchen der Kaiserin Augu-
sta“ lädt mit überdimensionalen Spie-
geln und Haarnadeln als Schaukel und 
Wippe zum Spielen ein. Für die Größe-
ren ist die neue Skateranlage, ebenfalls 
am Schloss, bestens geeignet, um auf 
Rollen jede Menge Spaß zu haben. Der 
Wasserspielplatz im Ausstellungsbereich 

„Blumenhof am Deutschen Eck“ widmet 
sich ganz dem Thema Wasser und bie-
tet einerseits Planschvergnügen, ande-
rerseits eine Wasser-Experimentierwelt. 
An sieben Spielstationen können Kin-
der das Element Wasser hier in unter-
schiedlichen Formen erleben. Da gibt 
es ruhige Wasseroberfl ächen, kräftige 
Springquellen, Stauwehre, Wasserrä-
dern und so weiter. Der Kletterspielplatz 
am Werk Bleidenberg im Festungspark 
Ehrenbreitstein ist ein spannender, na-
turnah gestalteter Abenteuerspielplatz. 
Höhepunkt ist die circa 50 Meter lange 
Endloskletterwand, die mit Baumhäu-
sern zum Ausruhen und Beobachten 
überbaut ist. 

Geht man in Koblenz mit den BUGA-Spiel-
plätzen neue Wege? Oder gab es bereits ver-
gleichbare Spielplätze?

HF: Wir haben bei der Gestaltung der 
Spielplätze keine Geräte aus dem Kata-
log, von der Stange gekauft, sondern di-
ese im Großen und Ganzen eigens dafür 
entwerfen und herstellen lassen. Wichtig 
waren uns individuelle Lösungen, die den 
Charme des jeweiligen Ortes aufgreifen 
und sich auch in die Ausstellungskonzep-
tion der BUGA Koblenz 2011 einpassen. 
Aus diesem Grunde sind unsere Spiel-
plätze echte Unikate.

Wurden auch Spielplätze saniert, die nicht 
im dem Kerngelände liegen?

HF: Ja, außerhalb des BUGA-Gelän-
des ist ein bereits bestehender Spielplatz 
am rechten Rheinufer neu gestaltet 
worden. Der Spielplatz wurde auf 400 
m² vergrößert und ist auf zwei Ebenen 
angelegt. Im oberen Bereich befi nden 
sich neue Spielgeräte wie Bojen, Schiffs-
teile, eine Tastwand sowie Sprach- und 
Fernrohre, der untere Bereich ist ein 
überdimensionaler Sandkasten.

Wurden Kinder bei der Planung eingebunden?
HF: Kinder wurden auf vielfältige 

Weise in die Planung und Umsetzung 
der Spielplätze auf der BUGA Koblenz 
2011 eingebunden. So wurde etwa die 
„Skaterplaza“ am Kurfürstlichen Schloss 
von Jugendlichen der Stadt Koblenz mit-
gestaltet und von einer Berliner Spezi-
alfi rma auf verschiedene Schwierigkeits-
grade angepasst. Höhenunterschiede 
von bis zu einem Meter und verschie-
dene, extra angefertigte Elemente aus 
Beton machen die Fläche für Skateboar-
der, Rollerblader und BMXer interessant. 
Auch beim Wasserspielplatz wurden 
Kinder direkt in die Gestaltung der Spiel-
fl äche einbezogen. In zwei Workshops 
hatten die Kinder und Jugendlichen die 
Möglichkeit, einen Teil des Spielplatzes, 
nämlich die Tritt- und Sitzsteine, als „In-
seln“ in der Wasserfl äche, zu entwerfen. 
So sind Seepferdchen, Meerjungfrauen, 

Wellen und Wasserwirbel entstanden, 
die die Kinder hinter dem Deutschen Eck 
noch viele Jahre bewundern können.

 
Für welche Altersgruppen wurden die neuen 
Spielbereiche konzipiert und bleiben diese 
auch nach der BUGA weiter frei zugänglich?

HF: Alle Spielplätze werden auch 
nach der BUGA Koblenz 2011 wei-
ter bestehen und noch vielen Kinder-
Generationen Spaß bereiten. Als Kind 
kann man in Koblenz quasi mit den 
Spielplätzen wachsen: So plantscht man 
als Kleinkind vielleicht auf dem Wasser-
spielplatz und wippt im „Schmuckkäst-
chen der Kaiserin Augusta“, klettert im 
Grundschulalter auf dem abwechslungs-
reichen Abenteuerspielplatz am Werk 
Bleidenberg und rollt dann als Jugendli-
cher ganz cool über die Skaterplaza.

Mehr und mehr Kommunen haben immer 
weniger Geld. Wie profi tieren Koblenz und 
umliegende Kommunen von der BUGA?

HF: Die Bundesgartenschau Koblenz 
2011 hat eine enorme Schubkraft für 
Stadt und Region, sowohl kurz- als auch 
mittel- und langfristig. Die Stadt Koblenz 
hat an zentralen Stellen an Attraktivität 
gewonnen, man denke nur an die rund-
erneuerte Promenade mit den neuen 
Rheinstufen oder die Neugestaltung der 
Schlossanlage. Das sind Mehrwerte, die 
nicht nur heute die BUGA-Besucher be-
geistern, sondern auch in Zukunft das 
Stadtbild nachhaltig verschönern und 
die touristische Bedeutung von Koblenz 
über Jahre stärken werden. Dazu kommt 
natürlich die unmittelbare Wirkung der 
Bundesgartenschau Koblenz 2011, in 
den Jahren der Vorbereitung vor allem 
auf die Bauwirtschaft und nun auf die 
Hotellerie und Gastronomie der Stadt. 
Deswegen werden Stadt und die ganze 
Region des Welterbes „Oberes Mittelr-
heintal“ eine nachhaltige Stärkung der 
Strukturen erfahren. Das jetzt in kon-
krete Zahlen zu fassen ist schwer, aber 
wie eine Bundesgartenschau bereits 
während ihrer Dauer die heimische Wirt-
schaft fl orieren lässt, verdeutlichen etwa 
Zahlen der Bundesgartenschau Mün-
chen 2005. Dort gaben die Tagesgäste 
– zusätzlich zum Eintritt – während ihres 
Besuches pro Kopf durchschnittlich 17,50 
Euro aus. Bei Übernachtungsgästen wa-
ren es sogar 80,30 Euro pro Kopf und 
Tag, von denen die größten Posten auf 
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FRIEDA, BERTA, FAUCHI UND BUMBA

Ein Vogel, der Frieda heißt; ein Fisch namens Berta, Fauchi, 
der Drache und der Elefant Bumba  – die vier großen Tiers-
kulpturen aus hochwertigem Lärchenholz nutzen ihre at-

traktive Form, um Kinder ab drei Jahren zum Spielen anzulo-
cken. Dabei ist selbst der im Märchen meist furchterregende 
Drache an jedem Spielort ebenso ein liebenswerter Mittelpunkt 
wie die „Fischverpackung“, das „Vogelmotiv“ oder der Elefant.

Das freundliche und atmosphärisch dichte Design stammt 
von den Landschaftsarchitekten F. Dorbrandt und K.H. Thiele 
und steht ganz im Dienste zahlreicher Funktionen: Das bespiel-
bare „Innenleben“ hat zunächst den Charakter eines Hauses, 
in dem die Kinder wohnen und alles nachspielen können, was 
das Leben so bietet. Ein Seilnest aus 19 Millimeter starkem 
Corocord-Seil oder eine Edelstahlrutsche, feuerverzinkte Stahl-
füße, Klettergriffe oder Klettersprossen aus Hartholz oder eine 
kleine Sitzecke gehören zu den wichtigsten Ausstattungsele-
menten von Frieda, Berta, Fauchi und Bumba. Klettern und 
Rollenspiele sind die Aktivitäten, die sich vor der anregenden 
Kulisse schnell entfalten.

Besonders geeignet sind die „tierischen Spielhäuser“  des 
Herstellers Richter Spielgeräte GmbH für Kinder ab drei Jahren. 
Kindergärten und öffentliche Spielplätze bieten sich als Stand-
orte ebenso an wie hausnahe Räume. Der gesamte Platzbedarf 
einschließlich Sicherheitsabstand liegt bei etwa zehn mal neun 
beziehungsweise acht Metern.  

Nähere Information: 
Tel.: -49  80 52 17 98 - 0, www.richter-spielgeraete.de

Gastronomie und 
Beherbung entfi e-
len. Bei der Bun-
desgartenschau 
München 2005 
stiegen die Stadt-
führungen um 24 
Prozent – auch 

das ist ein Indikator dafür, wie sehr Tourismus und Wirtschaft 
in der Stadt angeschoben wurden. Bei diesen Zahlen ist zu 
bedenken, dass die Bundesgartenschau München 2005 weit 
außerhalb des Stadtzentrums lag, während die Bundesgar-
tenschau Koblenz 2011 mittendrin stattfi ndet – ganz nah bei 
den Geschäften, der Gastronomie und den Sehenswürdig-
keiten im Herzen der Stadt.

3.000 Veranstaltungen auf einem sommerlangen Fest. Wo werden 
Sie nicht fehlen?

HF: Es ist schwer, da einen Höhepunkt auszumachen, 
weil es eine ganze Reihe besonderer Orte und toller Veran-
staltungen gibt. So ist der Festungs-park mit seinen Hallen-
schauen für mich als Gärtner eine Anlaufstelle, die mich mit 
ihren wechselnden Ausstellungen immer wieder begeistern 
kann. Dann sind da die diversen Bühnen mit ihrem abwechs-
lungsreichen  Programm, das Ludwig Museum und die Aus-
stellungen in der Festung Ehrenbreitstein, die den BUGA-
Besuch zu einem besonderen Erlebnis machen. Im Endeffekt 
ist es ja das Besondere an einer Bundesgartenschau, dass 
man sich ganz einfach über das Gelände treiben lassen und 
je nach Stimmung entscheiden kann, wozu man gerade Lust 
hat. Das vielfältige Programm reicht von laut bis leise, von 
informativ bis zu unterhaltsam – und das jeden Tag.

Darüber hinaus sollten sich die Besucher einen Besuch des 
Schlosses Stolzenfels nicht entgegen lassen, das zwar nicht im 
Gelände liegt, aber per Schiff gut zu erreichen ist. Überhaupt 
lohnt es sich, nicht nur die Bundesgartenschau Koblenz 2011 
zu besuchen, sondern noch ein paar Tage dranzuhängen oder 
wiederzukommen, um die touristischen Highlights dieser 
wunderschönen Region auch noch mitzunehmen. 

Das Interview führte Thomas R. Müller
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schwimmteich-spezial

Vom 28. bis 30. September 2011 
fi ndet in Budweis in Tschechien der 
6. Internationale Schwimmteich-

Kongress statt, eine Veranstaltung mit 
anspruchsvollen Vorträgen und Work-
shops und internationalen Ausstellern. 
Veranstaltungsort ist das moderne Mes-
segelände der südböhmischen Stadt. 

Das alle zwei Jahre stattfi ndende Er-
eignis der stark wachsenden Schwimm-
teich-Branche erwartet mehr als 300 
Teilnehmer aus aller Welt zu diesem Fach-
kongress mit angeschlossener Messe.  

Zum Thema Schwimmteiche und Frei-
bäder mit biologischer Wasseraufberei-
tung trifft sich internationales Fachpubli-
kum in der 4.000 m² großen Messehalle 
zum Austausch und Knüpfen von Kon-
takten. 

Als Anreisemöglichkeit zum Kongress 
fi nden auch Sternfahrten aus Österreich 
und Deutschland nach Budweis statt, 
wobei auf der Fahrt auch öffentliche Na-
turbäder besichtigt werden, die entlang 
der Route liegen. 

Schirmherr dieser Veranstaltung ist 
die Internationale Organisation für na-
turnahe Badegewässer (IOB). Sie ist ein 
Dachverband nationaler Schwimmteich-
verbände und vertritt derzeit rund 400 
Einzelpersonen und Firmen, die sich mit 
Planung und Bau von Freibädern mit 

biologischer Wasseraufbereitung befas-
sen. Die IOB vereint derzeit neun nati-
onale Verbände zu einer international 
tätigen Föderation.  

Veranstalter ist der junge, mit starken 
Zuwachsraten auffallende Tschechische 
Schwimmteichverband. Er hat sich zum 
Ziel gesetzt, der wachsenden Branche 
und dem steigenden Interesse an Alter-
nativen zu  herkömmlichen Freibädern 
und Hotelpoolanlagen einen hervorra-
genden Messeplatz im Herzen Europas 
zu bieten.   

Es gibt ein starkes Interesse an der 
dreitägigen Veranstaltung, die mit einer 
Fachtagung, mit Workshops und hun-
derten Teilnehmern internationales Flair 
und grenzenübergreifende Zusammen-
arbeit verspricht. Zur Fachmesse wer-
den Firmen aus den Mutterländern der 
Schwimmteiche (Österreich, Deutsch-
land und Schweiz) mit Neuestem zu 
Technologie, Forschung und Innovation 
zum Thema erwartet. 

Budweis als größte Stadt Südböh-
mens und wirtschaftliche Hauptstadt 
der Region ist von einer bezaubernden 
Seenlandschaft umgeben, die eine an-
sprechende Kulisse für diese Veranstal-
tung bietet.  

Nähere Informationen und Anmeldung: 
www.iob-kongress.com 

PROGRAMM 
 

26./27. SEPTEMBER 2011 
Sternfahrten mit Besichtigungen öffent-
licher Naturbäder.  
Startpunkte sind Wien, Graz und München   

27. SEPTEMBER 2011
Sternfahrt von Prag aus, inklusive Besichti-
gung historischer Gärten in Prag 

28. SEPTEMBER 2011
Themenschwerpunkt „Warmes Wasser“ in 
Vorträgen und  Workshops 

29. SEPTEMBER 2011  
Exkursionen, Themenschwerpunkt 

„Grundlagen“ in Workshops 

30. SEPTEMBER 2011
Themenschwerpunkt „Schwimmteiche 
ohne Grenzen“ in Vorträgen 
 
1. OKTOBER 2011 
Rückreise der Sternfahrten nach Wien, 
Graz, München und Prag 

6. Internationaler Kongress für naturnahe Badegewässer 

SCHWIMMTEICHE OHNE GRENZEN 
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Die Südböhmische Region gehört zu den Regionen 
mit der größten Anzahl an Sehenswürdigkeiten. 

Die Häuser von Rosenberg, Schwar-
zenberg und weiterer berühmter 
Geschlechter hinterließen hier 

ein riesiges Erbe.  Die dreizehn bedeu-
tendsten Objekte werden vom Staat 
verwaltet. Dazu gehören die berühmten 
Burgen und Schlösser in Hluboká nad 
Vltavou (Frauenberg), Český Krumlov 
(Krumau), Jindřichu° v Hradec (Neuhaus), 
die zu beliebten Ausfl ugszielen gehö-
ren. Die Gemeinden und private Besitzer 
sorgen für weitere hunderte Sehenswür-
digkeiten, von denen eine Mehrheit für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurde. 

In Südböhmen gibt es keine großen 
Industriebetriebe. Deshalb hat die Regi-
on auch einen hohen Landschaftswert, 
wovon die vielen Naturschutzgebiete 
zeugen. Es ist eine Region zahlloser 
Teiche, Kiefernwälder und ausgedehn-
ter Moore, eine Region, in der die Sil-
houetten der Städte und Dorfkirchen 

wunderbar mit den strahlend weißen 
Bauernhöfen im Stil des südböhmischen 
Bauernbarocks im Einklang stehen. Das 
ist ein typisches Bild der Landschaft in 
der Umgebung von Česke Budějovice 
(Budweis), Třeboň (Wittingau) oder Ve-
selí nad Lužnici. 

Südböhmen – das ist aber auch die 
raue Berglandschaft des majestätischen 
Böhmerwaldes, der Gratzener Berge 
und des Plansker Waldes. Wunderschön 
ist jedoch auch die Gegend südöstlich 
von Jindřichu°v Hradec (Neuhaus), die 
wegen der unversehrten Natur, den 
zahlreichen frei liegenden Granitblo-
cken, hohen Hügeln und großen Teichen 
zu Recht Böhmisches Kanada genannt 
wird. Im Norden der Region liegt das 
malerische Piseker Land (Pisecko) im 
Flussgebiet der Moldau und Otava und 
das Taborer Land (Taborsko). 

Die Lage der Region hat auch ih-
ren kulturellen Reichtum geprägt: die 

kulturellen Einfl üsse des rauen germa-
nischen und angelsächsischen Nordens 
begegneten hier der feinen Kunst der 
italienischen Renaissancen-Meister. Die 
Städte sind jedoch nicht nur eine Art 
historisches Freilichtmuseum, im Gegen-
teil – hier pulsiert das Alltagsleben in ei-
ner einzigartigen Atmosphäre.

Das kulturelle Leben in Südböhmen 
ist sehr reichhaltig. Die Städte sowie 
verschiedenste Institutionen organisie-
ren regelmäßige Veranstaltungen wie 
beispielsweise den Karneval (Masopust), 
das Fest der fünfblättrigen Rose, das 
Internationale Musikfestival in Český 
Krumlov und eine Reihe von Advents- 
und Weihnachtsprogrammen. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE
České Budějovice ist auch unter dem 

deutschen Namen Budweis bekannt. 
Dieser dürfte vielen Menschen geläu-
fi ger sein, denn er erinnert auch an ein 

EINLADUNG NACH SÜDBÖHMEN
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berühmtes Bier, das in diesem tschechischen Ort gebraut 
wird. Česke Budějovice ist eine sehr geschichtsträchtige 
Stadt, die eine interessante Erkundungsreise für an Kultur 
und Historie interessierte Menschen bietet. 

Der Marktplatz von Česke Budějovice trägt den Namen 
Königs Przemysl Ottokars II. Der auf allen vier Seiten von 
barocken Bürgerhäusern gesäumte und in der Mitte von 
dem berühmten Samson-Brunnen geschmückte Platz zählt 
zu den schönsten Plätzen in der Tschechischen Republik. Als 
Wahrzeichen der Stadt gilt der 72 Meter hohe Schwarze 
Turm, der früher als Glockenturm diente. Auf dem Piaristen-
Platz, einem weiteren der historischen Marktplätze der 
Stadt, kann man das Gebäude des ehemaligen Zeughauses 
und das ehemalige Dominikanerkloster mit der Kirche Mariä 
Opferung aus dem Jahre 1265 – das älteste erhalten geblie-
bene Baudenkmal der Stadt - bewundern. 

Die Stadt Budweis und die Region Südböhmen liefern also 
einige gute Gründe mehr, den Internationalen Schwimm-
teichkongress zu besuchen. 

Nähere Informationen bei der 
Tschechischen Zentrale für Tourismus – CzechTourism in Wien 

www.CzechTourism.com, www.jiznicechy.cz, Tel:  01 53321933 

SCHWIMMTEICHREINIGUNG
Filtrierung Teichwasser

In Ergänzung zu den praxis-
erprobten Teichschlammsau-
gern und Robotern ist es nun 

möglich, auf einfachste Art und 
Weise grobe Verunreinigungen 
von Blättern, Schwebstoffen und 
Algen über den Bogensiebfi lter 
AQUACLEAR mittels eines feinen 
Filtersiebes zu fi ltern.

Die restlichen, feinen  Sedimente werden dann in dem 
Clearboy in seinen verschiedenen Schwammfi ltereinsätzen 
festgehalten, so dass das Wasser glasklar in den Teich rückge-
führt werden kann. Diese schonende Filtrierung erhält das bi-
ologische Gleichgewicht des Teichs und beugt auf natürliche 
Weise Algen vor. 

Nähere Informationen:
www.manzke-schwimmteiche.de, Tel.: +49 4137 814-01 
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Kommunale Schwimmteiche 

Zu Beginn der diesjährigen Badesai-
son haben zwei neue öffentliche 
Naturfreibäder in Oberösterreich 

ihre Pforten geöffnet, die vom renom-
mierten Wiener Büro für Badeanlagen- 
und Freiraumplanung Wagner & Weit-
laner WasserWerkstatt OG konzipiert 
wurden. Sie sind weitere Beweise dafür, 
dass es bei kommunalen Badeanlagen 
sinnvoll und erfolgreich realisierbar ist, 
bestehende konventionelle Freibäder zu 
Naturfreibädern umzubauen. 

 
BADETEICH ST. VEIT IM MÜHLKREIS

Die Vorgaben an das Planungsbüro 
waren klar defi niert: Aus dem beste-
henden Ortsteich ein ansprechendes 
und funktionierendes Badegewässer 
zu machen, war ein Teil der Aufgaben-
stellung. Vielmehr galt es auch, eine 
für das Eisstockschießen im Winter ge-
eignete Wasserfl äche zu schaffen und 
außerdem noch den hohen Ansprüchen 
der Organisatoren des alljährlich am 
Badgelände stattfi ndenden Seefests 
gerecht zu werden. Der alte, mit Beton 
abgedichtete und von einem Oberfl ä-
chengewässer gespeiste Ortsteich in der 
Gemeinde St. Veit im Mühlkreis war zu-
sehends zum limnologischen und hygie-

nischen Problem geworden. Nach einer 
Reihe von „Verbesserungsmaßnahmen“ 
durch selbsternannte Teichspezialisten, 
die, außer einen erheblichen fi nanzi-
ellen Aufwand zu erfordern, keinerlei 
Wirkung zeigten, entschied sich Bür-
germeisterin Elisabeth Rechberger für 
eine grundlegende Sanierung der An-
lage. Die Sohle sollte tiefer gelegt, die 
Abdichtung erneuert und die Badean-
lage gemäß Bäderhygienegesetz mit 
bepfl anzten Regenerationsbereichen 
ausgestattet werden. Auch von Seiten 
der Behörden, denen die Situation rund 
um den St. Veiter Badeteich bereits seit 
Jahren Kopfzerbrechen bereitete, wurde 
der Umbau begrüßt. Es wurden für das 
Projekt entsprechende Fördermittel be-
reitgestellt.

Die große, zusammenhängende Was-
serfl äche von etwa 3.200 m² sowie die 
äußeren Konturen des alten Teiches blie-
ben weitgehend erhalten. Geändert hat 
sich jedoch die innere Organisation der 
Badeanlage: Zum bestehenden Gebäu-
de und der vorgelagerten Liegewiese 
hin wurde ein bekiestes Flachufer pro-
jektiert, das in den maximal 1,35 Meter 
tiefen Nichtschwimmerbereich mündet. 

Da fi xe Einbauten im Wasser zu einer 
Beeinträchtigung der Winternutzung 
geführt hätten, wurden die beiden 
Steginseln im Teich als demontierbare 
Schwimmstege ausgeführt. Zwischen 
den beiden Plattformen wurde der 
Übergang in den Tiefbereich mittels Bo-
jenkette deutlich markiert. Im Bereich 
der Sprungplattformen weist der Na-
turbadeteich eine Tiefe von 3,60 Meter 
auf. Zur Befüllung und zum Ausgleich 
der Verdunstungsverluste wird nunmehr 
auf das Ortswassernetz zurückgegriffen. 
Die gesamte Wasserumwälzung führt 
über einen extern gelegenen Kiesfi lter.

Die Bevölkerung von St. Veit freut 
sich nunmehr über ihren runderneu-
erten, dem Stand der Technik entspre-
chenden Badeteich, denn in sauberem 
Wasser macht das Baden gleich doppelt 
so viel Spaß.

NATURBAD SUBEN
Bereits seit 2002 war das alte Freibad 

in der oberösterreichischen Gemeinde 
Suben aufgrund veralteter Technik ge-
schlossen. Die Becken verfi elen, und das 
Gelände verdiente zusehends die liebe-
volle Bezeichnung „Gstettn“. Da wurde 
in der Gemeinde die Idee geboren, das 

VOLLWERTIGE ALTERNATIVE
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alte Bad als Naturfreibad wieder zum 
Leben zu erwecken. Im letzen Jahr ga-
ben die Behörden grünes Licht für die 
vom Planungsbüro Wagner & Weitlaner 
WasserWerkstatt projektierte Anlage. 
Es wurde mit dem Umbau des kleinen, 
aber feinen Bades begonnen. Das alte 
Betriebsgebäude wurde abgebrochen 
und ein moderner, gebogener Baukör-
per in den Hang gesetzt. Die Dachfl ä-
che ist zur Hälfte extensiv begrünt, der 
andere Teil als Sonnenterrasse nutzbar. 
Vor dem Gebäude kann man auf der 
Terrasse direkt am Wasser sitzen, sei-
nen Blick über die Seerosen schweifen 
lassen oder die Kinder und Jugendlichen 
am Sprungturm beobachten. Die alten 
Beton-Liegeterrassen im Hang wurden 
saniert und mit einer Holzdecklage ver-
sehen. Ein Steg verbindet diese Liegefl ä-
chen mit dem Sprungbereich. Das Bad 

bietet einen tiefen Schwimmer- sowie 
einen maximal 1,35 Meter tiefen Nicht-
schwimmerbereich. Darüber hinaus gibt 
es ein Flachufer mit einem kleinen Kies-
strand. Als weitere Attraktion steht den 
kleinen Badegästen ein mittels Sonnen-
segel beschatteter Sand- und Wasser-
spielplatz zur Verfügung. 

Neben den bepfl anzten Regenerations-
bereichen sorgt die Teichumwälzung für 
hygienisch einwandfreie Wasserqualität. 
Dabei wird das Teichwasser zu einem 
im oberen Hangbereich befi ndlichen 
Kiesfi lter gepumpt und fl ießt nach der 
Filterpassage im freien Gefälle zurück 
in die Badeanlage. Zur Optimierung der 
Nähstoffreduktion wird das Wasser zu-
sätzlich über einen Phosphor-Adsorber 
geführt. Das Naturbad Suben ist Teil 
einer weitläufi gen Sport- und Freizeitan-

lage mit Fußballplatz und Tennisplätzen, 
das Areal liegt direkt am Inn. Die Dach-
terrasse des Badgebäudes bietet sowohl 
einen Überblick über die Badeanlage als 
auch eine Aussicht auf die idyllische Su-
bener Bucht. Einheimische Besucher der 
Anlage staunen ebenso, was für eine 
wunderschöne Badelandschaft aus ihrer 

„Gstettn“ geworden ist, wie Badegäste 
jeden Alters, die auch aus dem benach-
barten Bayern anreisen. Sie alle genie-
ßen das Baden im natürlichen, chlor-
freien Wasser. 

Dipl.-Ing. Jörg Weitlaner,
Badeanlagen- und Freiraumplaner

Wagner & Weitlaner WasserWerkstatt OG
1010 Wien, Salztorgasse 8/23

Tel. +43 1 3104878
E-Mail: offi ce@wagner-weitlaner.at

www.wasserwerkstatt.com 
www.abs-naturbad.de

KENNDATEN BADETEICH ST. VEIT IM MÜHLKREIS
Gesamtwasserfl äche exkl. Filter:   3.177 m²
Schwimmbereich:   1.577 m²
Bepfl anzte Regenerationsbereiche:   1.600 m²
Kiesfi lter:   140 m²
Liegewiese:   2.500 m²
Baujahr:   2010–2011
Bauherr/Betreiber: 
 Gemeinde St. Veit im Mühlkreis, www.st-veit.ooe.gv.at
Teichbau: Biotop Landschaftsgestaltung GmbH, 
 3411 Klosterneuburg-Weidling

KENNDATEN NATURBAD SUBEN
Gesamtwasserfl äche exkl. Filter:   830 m²
Schwimmbereich:   449 m²
Bepfl anzte Regenerationsbereiche:   381 m²
Kiesfi lter:   51 m²
Liegewiese:   2.200 m²
Baujahr:   2010–2011
Bauherr/Betreiber: Gemeinde Suben, www.suben.ooe.gv.at
Teichbau: Swietelsky Bauges.m.b.H., Abt. Sportstättenbau, 4050 Traun
Planung Hochbau: pointner|pointner Architekten, 
 www.pointnerpointner.com
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Das Unternehmen re-natur schult Landschaftsgärtner im sicheren Umgang mit 
Abdichtungsfolien für Dächer und Teiche

Das fachgerechte Abdichten von 
Dächern und Teichen wird zuneh-
mend zu einer Herausforderung. 

Zahlreiche Richtlinien (FLL, ÖN, Flach-
dachrichtlinien etc.) geraten für den 
Gartengestalter oft zum Stolperstein. 
Beim Unternehmen re-natur, das seit 
über 30 Jahren mit Folien und Zube-
hör für Dach- und Teichabdichtungen 
handelt, stellt man fest: Viele Normen 
und eine immer größere Auswahl an 
Abdichtungssystemen machen die prak-
tische Arbeit für den Profi  komplizierter 
und erhöhen den Bedarf nach Infor-
mation und Weiterbildung. Das Unter-
nehmen hat darauf reagiert und bietet 
Schulungen für Landschaftsgärtner an, 
die besonders beim Teichbau mit dem 
kompletten Leistungsspektrum des Ab-
dichtens überzeugen müssen. Die Schu-
lungen vermitteln den Teilnehmern, dass 
jedes Material Vor- und Nachteile hat 
und nicht jede Abdichtungsbahn überall 
eingesetzt werden kann.  

„In unseren Schulungen informieren wir 
über die Eigenschaften und Einsatzge-
biete der diversen Abdichtungssysteme 
und Kunststofftypen, stellen Hilfsmittel 
und Formteile vor und üben mit den 
Teilnehmern unterschiedliche Schweiß-
techniken mit verschiedenen Schweiß-
geräten“, erklärt Reiner Reinfeldt, Schu-
lungsleiter Abdichtungen von re-natur. 

Denn während den Bauherrn vor allem 
das Erscheinungsbild seiner Teichanlage, 
der Ruf eines Dichtungssystems, die ver-
fügbaren Farben und natürlich auch die 
Kosten interessieren, beschäftigen den 
ausführenden Fachmann noch ganz an-
dere Kriterien. 

Zunächst stehen Planer und Bau-
herr vor der Entscheidung, welche 
Art der Abdichtung sie wählen sollen. 
re-natur setzt hier vor allem auf die 
unternehmenseigenen Plastoplan-Ab-
dichtungssysteme. Das sind Kunststoff-
abdichtungsbahnen aus PVC–P (Polyvi-
nylchlorid-weich), PE (Polyethylen) oder 
FPO (fl exibles Polyolefi n). 

„Das große Plus von PVC-Abdichtungs-
bahnen ist ihre unerreichte Flexibilität 
und Geschmeidigkeit auch bei nied-
rigen Temperaturen. Für das faltenfreie 
Einbringen der Abdichtungsbahnen in 
einen Teich ist das von großem Wert“, 
erklärt Reiner Reinfeldt. Ein gutes Argu-
ment, wenn man bedenkt, dass schon 
die kleinste Falte in verlegten Kunst-
stoffdichtungsbahnen laut FLL-Richtli-
nien (Empfehlungen für Planung, Bau 
und Instandhaltung von Abdichtungs-

systemen für Gewässer im Garten- und 
Landschafts- und Sportplatzbau 2005, 
Empfehlungen für Planung, Bau und 
Instandhaltung von privaten Schwimm- 
und Badeteichen 2006) ein Mangel in 
der Ausführung sein kann. Denn Falten 
stellen besonders in Schwimmteichen 
eine Verletzungsgefahr dar. Hinzu 
kommt, dass sich unter den Falten Laub 
und Algen sammeln, deren Absaugung 
bei den regelmäßigen Pfl ege- und War-
tungsarbeiten große Schwierigkeiten 
bereitet. Zu allem Übel können Falten-
würfe in der Abdichtung auch eine Ka-
pillarwirkung erzeugen, die zu einem 
Wasserverlust im Teich führt. 

Für den Einsatz von PVC sprechen die 
einfache Handhabung durch ein breites 
Schweißfenster, der günstige Preis und 
das große Angebot von vorgefertigten 
Formteilen, sogenannten Fittingen. Di-
ese Hart-PVC-Teile lassen sich so mit 
PVC-Dichtungsbahnen verschweißen, 
dass Schlauch- oder Rohrdurchbrüche 
einfach, sauber und dauerhaft dicht ein-
gefasst werden können.

Das Farbangebot bei PVC-Planen ist 
sehr groß. Der Gartengestalter sollte 

DICHTERISCHE FREIHEIT

Eine fertige Treppe, eingefasst mit der Abdichtungsbahn und einer rutsch-
festen Aufl age. Die passenden Schweißtechniken für das professionelle, 
faltenfreie Abdichten, unter anderem von Treppen, werden in Schulungen 
für Landschaftsgärtner vermittelt.
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auch bei der Farbwahl seine Kenntnisse 
einbringen. Helle Folien, besonders ger-
ne in modernen Schwimmteichen oder 
Naturpools verwendet, erfordern einen 
bis zu fünffach höheren Reinigungsauf-
wand, weil Laub, Algen und Steine we-
sentlich deutlicher auffallen als bei dunk-
leren Folien. Dagegen können farblich 
abgesetzte Teilfl ächen mit genoppter 
Oberfl äche auf Stufen oder Flachwasser-
bereiche aufmerksam machen.  

Trotz der Vorteile und der Tatsache, 
dass PVC mittlerweile der am besten 
erforschte Kunststofftyp ist, haftet dem 
Material der Ruf an, ökologisch bedenk-
lich zu sein. Wer PVC einsetzt, muss sich 
bewusst sein, dass es mithilfe von Chlor-
chemie hergestellt wird und Weichma-
cher enthält. Diese verfl üchtigen sich im 
Laufe der Jahre, was dazu führt, dass 
das Material steifer wird. 

Eine immer häufi ger verwendete Alter-
native zu PVC sind Abdichtungsbahnen 
aus fl exiblen Polyolefi nen (FPO). FPO-
Kunststoffbahnen enthalten keine 
Weichmacher oder andere Additive, die 
sich im Laufe der Zeit verfl üchtigen. So-
mit ist FPO extrem langlebig, robust und 
darüber hinaus sehr widerstandsfähig 
gegenüber UV-Strahlen, Temperatur-
Extremen und anderen Witterungsein-
fl üssen. Frei von Chlorverbindungen 

und Schwermetallen, genügen  Plasto-
plan-FPO-Dichtungsbahnen in ihrem 
gesamten Produktzyklus modernen 
ökologischen Ansprüchen. Mittlerweile 
bietet die Firma re-natur auch für die 
FPO-Dichtungsbahnen ein großes Sorti-
ment an Fittingen und Einbauhilfen an. 

Aufgrund ihrer Basis aus Polypropy-
len sind FPO-Bahnen jedoch weniger 
geschmeidig als PVC-Abdichtungen und 
lassen sich daher gerade im Tempera-
turgrenzbereich um 5 ° C nicht ganz so 
einfach verarbeiten. Gleiches gilt auch 
für einen weiteren Kunststofftyp, dem 
Polyethylen (PE). Im Gegensatz zu Ab-
dichtungsfolien aus PVC und FPO sind 
PE-Bahnen aber in sehr großen Breiten 
zwischen 6 und 10 Metern erhältlich, 
was sie besonders geeignet für große 
Teichfl ächen, beispielsweise auf Golf-
plätzen und für Regenrückhaltebecken 
macht. Allerdings erhöhen große Bah-
nen die Gefahr der Faltenbildung und 
somit der Entstehung von Mängeln. 

„Wir empfehlen in unseren Schulungen 
den Einsatz von PE-Bahnen vor allen 
dann, wenn die Plane im Teich durch ein 
Holzbecken, eine Edelstahlwand oder 
eine Natursteinmauer  abgedeckt wer-
den soll. In diesen Fällen sind eventuelle 
Falten in der Abdichtung nicht sichtbar 
und die Mängel somit versteckt. PE-
Planen stellen hier eine kostengünstige 
Alternative dar“, erklärt Reiner Reinfeldt.

Es können entweder unternehmensex-
klusive Inhouse-Schulungen oder offene 
mit Teilnehmern aus unterschiedlichen 
Betrieben gebucht werden. Diese fi nden 
in der re-natur-Firmenzentrale statt. 

Nähere Informationen: 
www.re-natur.de, Tel.: +49 4323 9010-0

PVC-Abdichtungsbahnen sind auch 
bei niedrigen Temperaturen sehr fl e-
xibel. Das erleichtert das faltenfreie 
Einbringen der Folien in Teiche und 
andere dreidimensionale Räume. 
Dennoch lassen sich derartige Be-
cken nur mit optimaler Vorbereitung 
und entsprechendem Werkzeug 
fachgerecht abdichten. 

re-natur© ist eine Unternehmensgruppe, die 
seit 1977 Materialien und Anwendungs-
techniken ökologisch verträglicher einsetzt. 
Von der Zentrale in Ruhwinkel im deutschen 
Bundesland Schleswig-Holstein aus wurden 
dabei neue Märkte aufgebaut.

Waren es in den 70er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts naturnahe Tümpel, Teiche, 
Weiher, kamen Anfang der 80er Jahre be-
grünte Dächer hinzu. Seit 20 Jahren reinigen 
re-natur        Sumpfbeet-Klärstufen Abwas-
ser dezentraler Lagen. Der Bereich Biolo-
gischer Pfl anzenschutz setzt erfolgreich auf 
das Prinzip „Fressen und gefressen werden“. 
Der Bereich Dichtung wird ergänzt durch 
Stauden aus sieben eigenen Gärtnereien. 
 
Einen besonderen Service bietet die Firma 
re-natur für Projekte, die der Galabau-Un-
ternehmer aus Zeit- oder Kapazitätsgründen 
nicht selbst erledigen kann. Dachdeckermei-
ster, Gartenbauingenieure, Agrarwissen-
schaftler mit ihren Arbeitsgruppen stehen 
dabei als Dienstleister bei Beratung, Projek-
tierung und Ausführung bereit.

Helle Abdichtungsbahnen, hier eine 
hellgraue PVC-Abdichtung, liegen 
bei Becken und Naturpools im Trend. 
Jedoch ist der Pfl egeaufwand enorm 
und jede noch so kleine Falte wird 
zum unerwünschten Hingucker. Mit 
der richtigen Schweißtechnik kön-
nen auch helle Folien nahezu falten-
frei in ein dreidimensionales Becken 
eingebracht werden. Hier sind die 
Nähte symmetrisch in der Mitte des 
Beckens und an den Beckenrändern 
gesetzt. 

Auf Treppenstufen werden die Ab-
dichtungsbahnen mit Verbundblechen 
fi xiert. 
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Wertsteigerung von Immobilien 

Was haben Schwimmteiche mit 
dem Wert von Immobilien zu 
tun? Einiges, denn wer eine Im-

mobilie erwerben möchte, für den sind 
oft die ersten Eindrücke Kauf entschei-
dend. Ein Schwimmteich ist da etwas 
Besonderes! 

Wer eine Immobilie kaufen möch-
te, muss sich mit den Gegebenheiten 
mehr oder weniger abfi nden und kann 
erst nach dem Kauf seine individuellen 
Ansprüche mit Um- und Anbauten, Re-
novierung oder Gestaltung realisieren. 
Einen Schwimmteich im Garten wün-
schen sich sehr viele Österreicher. 

INDIVIDUELLE BEURTEILUNG 
ERFORDERLICH 

Anton Holzapfel, Geschäftsführer 
des Verbands Österreichischer Immobi-
lientreuhänder ÖVI (www.ovi.at): „Der 
Marktwert einer Immobilie hängt von 
vielen Faktoren ab. Ein  hochwertiger 
Schwimmteich oder eine entsprechende 
Landschaftsgestaltung können natürlich 
den Wert einer Immobilie erhöhen. Aus-
schlaggebend ist aber immer die indivi-
duelle Beurteilung durch einen Gutach-
ter im Einzelfall.“ 

Eine Immobilie zu kaufen ist be-
kanntlich nicht immer nur eine rationale 

Entscheidung. Es spielen auch unterbe-
wusste Faktoren eine wesentliche Rolle. 
Wem gefällt was? Entscheiden Kinder 
mit, wo sie wohnen möchten? Für sie 
ist ein Schwimmteich der Hit. Natürlich 
kann ein Schwimmteich, ein Pool oder 
eine schöne Gartengestaltung das nicht 
wettmachen, wenn sich die Immobilie in 
einer ungünstigen Lage befi ndet, aber 
es hebt den Reiz, und man sieht schon 
mal über den einen oder andern Nach-
teil am Haus hinweg. So ist die Chan-
ce für den Verkäufer groß, einen guten 
Preis zu erzielen und ein Vorteil für den 
Käufer, ein Stück Natur zu erwerben, 
ohne erst jahrelang warten zu müssen. 

Helmut Zangl, Gartengestalter aus 
Sierndorf in NÖ (www.zangl-garten-
gestaltung.at): „Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass Schwimmteiche 
und hochwertige Gartenanlagen bei 
Immobilienkäufen wichtige Entschei-
dungsgründe sind. Vor dem Kauf sollte 
jedoch die Qualität des vorhandenen 
Schwimmteichs von Fachleuten über-
prüft werden!“ 

Nähere Informationen: 
www.schwimmteich.co.at

SCHWIMMTEICHE SIND BEGEHRT 
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Ein Schwimmteich im Garten 
kann eine Kaufentscheidung 
positiv beeinfl ussen
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Schwimmen und Baden fördern das menschliche Wohlbefi nden und die Gesundheit. Dies umso 
mehr, wenn es in einer angenehmen Umgebung wie einem Schwimmteich stattfi ndet. 

Die naturnahe Gestaltung der 
Schwimmteiche mit einer reichhal-
tigen und abwechslungsreichen 

Bepfl anzung, einer strandähnlichen und 
kleinkindgerechten Anlage des Uferbe-
reichs verstärkt den positiven Eindruck. 
Dennoch darf nicht übersehen werden, 
dass, wie bei jeder anderen Aktivität 
auch, beim Schwimmen und Baden 
eine potentielle Gesundheitsgefähr-
dung besteht. Diese gibt es sowohl bei 
herkömmlichen Schwimmbädern mit 
einer technischen Wasseraufbereitung 
als auch bei Schwimmteichen mit einer 
biologischen Aufbereitung des Wassers. 
Auf Gesundheitsgefahren durch Unfälle 
wird im Weiteren nicht eingegangen. Im 
Folgenden wird auf die möglichen Ge-
sundheitsgefahren durch Krankheitser-
reger eingegangen, die beim Baden mit 
dem Wasser übertragen werden können 
oder Krankheitserreger, mit denen der 
Badende möglicherweise im unmittel-
baren Umfeld eines Schwimmteichs, 
speziell im Uferbereich in Berührung 
kommen kann. 

Krankheitserreger, die beim Ba-
den zu einer Infektion führen können, 
stammen im Wesentlichen vom Men-

schen. Der Mensch kann vor allem mit 
den Faeces (Kot) oder aber auch mit 
dem Urin, dem Speichel und Sekret aus 
Nasen- und Rachenraum Krankheits-
erreger an das Wasser abgeben. Dem-
entsprechend steigt das Risiko für eine 
Übertragung von Krankheitserregern 
mit der Zahl der Besucher in einem 
Bad. Bei privaten Schwimmteichen, bei 
denen nur wenige Personen, Familien-
angehörige und ihre Freunde, baden, 
ist das Risiko gering. Demgegenüber 
steigt das Risiko bei öffentlichen Bädern 
mit vielen Besuchern, die sonst keinen 
Kontakt zueinander hätten. Bei öffent-
lichen Schwimmteichen müssen daher 
strengere Vorschriften zur Vermeidung 
einer Übertragung von Krankheitserre-
gern eingehalten werden als bei den pri-
vat genutzten Schwimmteichen, die nur 
von einer begrenzten Personengruppe 
aufgesucht werden und an Personen, 
die auch sonst Kontakt untereinander 
haben, durch den eventuell vorhandene 
Krankheitserreger übertragen werden 
können. Für die Betreiber öffentlicher 
Schwimmteiche bedeutet das, dass sie 
auf Grund ihrer Sorgfaltspfl icht Vorkeh-
rungen treffen müssen, um eventuelle 

Gefahren so weit wie möglich auszu-
schließen. Die Schwimmteiche sind 
entsprechend den hygienischen Anfor-
derungen zu planen, zu bauen und zu 
betreiben. 

Krankheitserreger können auf unter-
schiedliche Weise ins Wasser eingetra-
gen werden und vom Menschen aufge-
nommen werden: 
 Ü Eintrag von fäkal-oral übertragbaren 
Krankheitserregern mit den Faeces
 Ü Eintrag von Krankheitserregern aus 
den Atemwegen
 Ü Eintrag von Krankheitserregern 
durch Tiere in das Wasser
 Ü Vermehrung von Krankheitserregern 
im Wasser bzw. im Aufbereitungs-
bereich

Die größte Gefahr für eine Übertragung 
von Krankheitserregern mit dem Wasser 
entsteht durch die Krankheitserreger, 
die auf dem so genannten fäkal-oralen 
Weg übertragen werden (Tab. auf S. 39). 
Sie werden vom Menschen mit den 
Faeces, ausnahmsweise auch mit dem 
Urin ausgeschieden und können mit 
dem Wasser durch Verschlucken aufge-

HYGIENEANFORDERUNGEN AN SCHWIMMTEICHE
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nommen werden und so zur Erkrankung 
führen. Dabei handelt es sich vor allem 
um Erkrankungen, die zu Durchfällen 
und Erbrechen führen. Es können aber 
auch Allgemeinsymptome, wie Fieber 
und Müdigkeit im Vordergrund stehen. 
Schwere Erkrankungen wie Cholera, Kin-
derlähmung oder Typhus, die in der Ver-
gangenheit immer wieder mit dem Was-
ser übertragen worden sind, brauchen in 
Mitteleuropa nicht mehr befürchtet zu 
werden. Auf Grund des allgemein hohen 
Hygienestandards ist ihre Ausbreitung 
jetzt so gut wie ausgeschlossen. In an-
deren Regionen ist das allerdings anders. 
Typische Krankheitserreger, die über die 
Atemwege abgegeben werden, über 
das Badewasser wieder aufgenommen 
werden und zu Erkrankungen führen 
können, sind Viren, die Erkältungskrank-
heiten auslösen oder auch Bakterien, die 
eitrige Haut- und Schleimhautentzün-
dungen verursachen, die durch Strep-
tokokken oder Staphylococcus aureus 
hervorgerufen werden. Auch die so ge-
nannten Kinderkrankheiten wie Masern, 
Mumps und Röteln können so übertra-
gen werden. Vorbeugend sollte aller-
dings gegen diese Kinderkrankheiten 
auch aus allgemeinen Vorsorgegründen 
frühzeitig geimpft werden.

Einige der fäkal-oral übertragbaren 
Krankheitserreger können auch von Tie-
ren ausgeschieden werden und, wenn 
sie in das Wasser gelangen, beim Baden 
vom Menschen wieder aufgenommen 
werden und zu Erkrankungen führen. 
Wasservögel scheiden vor allem Salmo-
nellen aus, die beim Menschen zu Gas-
troenteritis führt. Weidetiere können 
die Parasiten Giardia lamblia und Cryp-
tosporidien massenhaft ausscheiden. 
Gelangen sie in das Wasser, können 
sie vom Menschen durch Verschlucken 
des Wassers aufgenommen werden. Sie 
führen zu lang anhaltenden, teilwei-
se heftigen und plötzlich auftretenden 
Durchfällen. 

Ratten scheiden mit dem Urin Lep-
tospiren aus, die beim Menschen zu 
einer Gelbsucht (Hepatitis), dem so 
genannten Morbus Weil, führen. Die 
Erkrankung kann auch heute noch ge-
legentlich zum Tode führen. Die Lepto-
spiren im Urin der Ratten können nicht 
nur zu Erkrankungen führen, wenn sie 
in das Wasser gelangen und das Wasser 
beim Baden verschluckt wird, sondern 

auch, wenn diese Erreger mit der Haut 
in Kontakt kommen. Dementsprechend 
besteht nicht nur eine Gefahr durch 
Verschlucken, sondern auch, wenn die 
Badenden mit nackten Füßen durch das 
Gras laufen, wo die Ratten ihren Urin 
abgesetzt haben. 

Kleine, teilweise heftig juckende 
Hautentzündungen, vergleichbar einem 
Mückenstich entstehen durch Zerkari-
en. Die Zerkarien gehören zu den Para-
siten. Sie werden von Wasserschnecken 
ins Wasser abgegeben und infi zieren in 
der Regel Wasservögel. Aber auch der 
Mensch kann infi ziert werden. Er stellt 
aber für die Zerkarien einen so genann-
ten Fehlwirt dar. Das bedeutet, dass sich 
die Zerkarien nicht weiter entwickeln 
und daher auch nicht zu einer weiteren 
gesundheitlichen Störung beim Men-
schen führen. Auch wenn die Beschwer-
den der Zerkarien-Dermatitis nach kur-
zer Zeit abklingen, können sie dennoch 
heftig sein, wenn der Körper von einer 
Vielzahl von juckenden Flecken durch 
Zerkarien befallen ist.

Als letztes muss auf die fakultativ-
pathogenen Krankheitserreger Pseu-
domonas aeruginosa und Legionellen 
hingewiesen werden. Sie können sich 
unter gewissen Bedingungen im Was-
ser massenhaft vermehren und so 
zum Infektionsrisiko werden. Pseudo-
monas aeruginosa kann zu eitrigen 
Haut- und Schleimhautentzündungen 
führen, wenn er mit offenen Wunden 
in Kontakt kommt oder bei Kindern 
Ohrentzündungen verursachen. Zu All-
gemeininfektionen durch Pseudomonas 
aeruginosa oder auch Hautinfektionen 
kommt es nur, wenn bereits Grunder-
krankungen, speziell eine immunolo-
gische Abwehrschwäche besteht. Ohr-
infektionen, die vor allem bei Kindern 
auftreten, sind durch besondere Schutz-
vorkehrungen (s. unten) auszuschließen. 

Die Legionellen können zu einer ge-
legentlich auch tödlich verlaufenden 
Lungenentzündung, der Legionellose, 
führen. Die Legionellen kommen überall 
in der Umwelt vor. Die Konzentrationen 
sind aber so gering, dass sie normaler-
weise nicht zu Infektionen führen. Die 
Legionellen können sich aber im er-
wärmten Wasser massenhaft vermeh-
ren und dann zu einem ernsten Gesund-
heitsrisiko werden. Dazu müssen die 
Legionellen mit kleinsten Wassertröpf-

chen eingeatmet werden und in die 
Lunge gelangen. Kleine, mit Legionellen 
kontaminierte Wassertröpfchen ent-
stehen durch das Planschen im Wasser 
und bei Wasserattraktionen, mit denen 
das Wasser versprüht oder verspritzt 
wird. Wassertemperaturen, bei denen 
es zu einer Massenvermehrung von Le-
gionellen kommt, werden in der Regel 
im Wasser der Schwimmteiche nicht er-
reicht. Wird aber das Wasser künstlich 
in einem zusätzlichen Warmwasserkreis-
lauf mit einem Wärmetauscher erwärmt, 
kann es in diesem Bereich zu einer ex-
trem starken Vermehrung kommen. Die 
Vermehrung der Legionellen fi ndet vor 
allem an den benetzten Oberfl ächen 
mit einer zur Vermehrung der Legio-
nellen günstigen Temperatur im Bereich 
zwischen 35° und 45°C statt. 

SCHUTZMASSNAHMEN 
Um Infektionsgefahren beim Schwim-

men und Baden in Schwimmteichen so-
weit wie möglich zu verhindern, sind 
gewisse Schutzvorkehrungen erforder-
lich. Dazu zählen sowohl einige selbst-
verständliche Vorkehrungen als auch 
solche, die nur durch gezielte Maßnah-
men zu erreichen sind. Bei der Planung 
von Schwimmteichanlagen sollte jedem 
Betreiber bewusst sein, dass Schwimm-
teiche nicht nur bei der Planung und 
dem Bau Kosten verursachen, sondern 
auch bei dem Betrieb einen nicht un-
erheblichen fi nanziellen Aufwand er-
fordern. Die Anlagen müssen nicht nur 
dauerhaft gepfl egt und gewartet wer-
den, um sie in einem ansehnlichen Zu-
stand zu erhalten, sondern es sind auch 
hygienisch-mikrobiologische, chemische 
und biologische Untersuchungen erfor-
derlich, und die biologische Aufberei-
tung muss in ihrer Funktionstüchtigkeit 
überwacht und erhalten werden. 

Um den Eintrag von Krankheitserre-
gern mit den menschlichen Ausschei-
dungen so klein wie möglich zu halten, 
sind Sanitäreinrichtungen bereit zu stel-
len, die auf Grund der Gestaltung und 
des gepfl egten Zustandes von den Bade-
gästen ohne inneren Widerstand aufge-
sucht werden. Darüber hinaus sollte den 
Badegästen die Möglichkeit geboten 
werden, vor dem „Sprung ins Wasser“ 
ein gründliches Reinigungsduschbad zu 
nehmen. Schmutz und Krankheitserre-
ger, die bei der Reinigung vor dem Ba-
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den abgespült werden, führen nicht nur 
zu einer vermeidbaren Belastung des 
Badewassers mit Schmutz, der wieder 
entfernt werden muss, sondern auch 
zu einer vermeidbaren Gesundheitsge-
fährdung der anderen Badegäste. Die 
Badegäste sollten durch entsprechende 
Appelle dringend dazu aufgefordert 
werden, erst nach dem Besuch der To-
ilette und einer anschließenden gründ-
lichen Reinigung in das Bad zu steigen.

Um den Eintrag von Krankheitserre-
gern durch Wasservögel zu verhindern 
sind ggf. gezielte Vergrämungsmaß-
nahmen notwendig, durch die vor allem 
Enten, Möwen und Gänse von den 
Schwimmteichen fern gehalten werden. 
Ratten sind im Umfeld von Bädern kon-
sequent zu bekämpfen. Dazu gehört 
auch, dass alle Abfälle und vor allem alle 
Lebensmittelreste allabendlich sorgfältig 
entfernt werden, um die Ratten nicht 
unnötig anzulocken.

Schwimmteiche und ihre unmittel-
bare Umgebung sind so zu gestalten, 
dass auch bei Starkregenereignissen 
kein Oberfl ächenwasser von den umlie-
genden Flächen in die Schwimmteiche 
fl ießen kann. Mit dem oberfl ächlich ab-
laufenden Wasser können sonst Krank-
heitserreger abgeschwemmt und in das 
Bad gespült werden. Von Weidefl ächen 
können speziell die von Rindern und 
Schafen ausgeschiedenen Parasiten Gi-
ardia lamblia und Cryptosporidien abge-
schwemmt werden. Außerdem werden 
störende Trübstoffe und Phosphat, das 
das Algenwachstum fördert, in das Bad 
eingetragen. 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wird 
es aber nicht möglich sein, immer und 
überall einen Eintrag von Krankheits-
erregern in das Schwimmbadwasser 
zu verhindern. Daher muss das Was-
ser aufbereitet werden. Bei herkömm-
lichen Bädern geschieht das durch Fil-
tration in so genannten Schnellfi ltern 
und einer anschließenden Desinfektion. 
Bei Schwimmteichen wird das Wasser 
durch biologische Prozesse gereinigt. 
Kleinstlebwesen wie Rotatoria (Räder-
tierchen), Copepoda (Ruderfußkrebse, 
Hüpferlinge) und Cladospora (Wasser-
fl öhe) nehmen den Schmutz und die 
Krankheitserreger aus dem Wasser auf 
und verwerten sie als Nährsubstrat. Die 
Krankheitserreger verlieren so ihre In-
fektionswirkung. Die biologische Rei-

nigung erfolgt im Schwimmbad selbst 
und vor allem im Aufbereitungsbereich 
der Schwimmteichanlagen. Dazu muss 
das Wasser umgewälzt werden. Speziell 
das Wasser von der Oberfl äche, in dem 
sich die höchste Belastung mit Krank-
heitserregern befi ndet, muss abgezo-
gen und gereinigt werden. Bei Planung, 
Bau und Betrieb ist es daher von ent-
scheidender Bedeutung, die Hydraulik 
der Schwimmteiche so zu gestalten und 
dauerhaft zu erhalten, dass das Wasser 
von der Oberfl äche entnommen und der 
Aufbereitung zugeführt wird. 

Im Aufbereitungsbereich ist es ge-
legentlich zu einer nachteiligen Ver-
mehrung des fakultativ-pathogenen 
Krankheitserregers Pseudomonas ae-
ruginosa gekommen. Daher ist es not-
wendig, dass die Aufbereitung in ihrer 
Leistungsfähigkeit nicht überlastet wird 
und dauerhaft erhalten bleibt. Das Was-
ser aus der Aufbereitung muss regelmä-
ßig auf Pseudomonas aeruginosa un-
tersucht werden. Bei Schwimmteichen 
mit einer künstlichen Erwärmung des 
Wassers muss eine gesundheitlich be-
denkliche Vermehrung von Legionellen 
speziell im Bereich des Erwärmers ver-
hindert werden. Das Wasser aus dem 
Erwärmer muss auf Legionellen unter-
sucht werden.

Schwimmbadwasser ist kein Trink-
wasser und es sollte nicht mehr 
Schwimmbadwasser als unvermeidbar 
verschluckt werden. Kinder sollten ent-
sprechend belehrt werden. Um Ohrin-
fektionen mit Pseudomonas aeruginosa 
bei Kindern zu verhindern, müssen die 
Ohren nach dem Bad sorgfältig getrock-
net werden. Die Gefahr für Ohrinfekti-
onen besteht nicht vor allem, weil das 
Badewasser mit Pseudomonas aerugi-
nosa kontaminiert sein könnte, sondern 

weil die Haut im Ohr durch den langen 
Kontakt mit dem Wasser erweicht und 
so erst die Erreger in die Haut eindrin-
gen können. Zwischen 5 und 10 % aller 
Menschen haben vorübergehend oder 
dauerhaft eine Besiedlung mit Pseudo-
monas aeruginosa.

Schwimmen und Baden haben schon 
immer einen hohen Erholungs- und Ver-
gnügungswert für den Menschen ge-
habt. Bei herkömmlichen Bädern wird 
die einwandfreie Wasserbeschaffenheit 
durch Aufbereitung und Desinfektion 
gewährleistet. Bei Schwimmteichen 
wird die einwandfreie Beschaffenheit 
durch natürliche biologische Prozesse 
erreicht. Das bedeutet aber nicht, dass 
die Natur unsaubere Nutzung in kurzer 
Zeit beseitigen kann.

Durch Schutzvorkehrungen kann bei 
Schwimmteichen eine Übertragung von 
Krankheitserregern so gut wie sicher 
ausgeschlossen werden. Die notwen-
dige Beschreibung möglicherweise auch 
nur ganz seltener auftretender Infek-
tionserkrankungen durch Badewasser 
sollte nicht den Blick für die positiven 
Seiten des Badens verstellen. Die Badbe-
treiber sollten auf Grund ihrer Sorgfalts-
pfl icht alles Notwendige tun, um Ge-
sundheitsgefahren durch mangelhafte 
Hygiene von den Badenden fern zu 
halten. Die Badenden wiederum sollten 
durch ihr Verhalten dazu beitragen, das 
Schwimmbadwasser in einem möglichst 
sauberen und hygienisch einwandfreien 
Zustand zu erhalten. 

Prof. Dr. med. Dirk Schoenen
Arzt für Hygiene

Bonn, Deutschland
E-Mail: dirk@schoenen-online.de, 

www.schoenen-online.de

ERKRANKUNGEN BZW. KRANKHEITSERREGER, DIE AUF FÄKAL-
ORALEM WEG MIT DEM WASSER ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN

Bakterien
Cholera
Typhus
Paratyphus
Salmonellose
Shigellen-Ruhr
Yersinien
Campylobacter
E. coli (EHEC) 
Leptospirose (Morbus Weil) 
Tularämie

Viren 
Poliomyelitis 
(Kinderlähmung)
Hepatitis A und E 
(Gelbsucht)
Enteroviren
Adenoviren
Rotaviren
Norwalkviren
Coxsackieviren

Protozoen (Parasiten) 
Amöben-Ruhr
Giardiasis 
(Lamblien-Ruhr)
Cryptosporidiose
Toxoplasmose



GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU IN ÖSTERREICHSEITE 40

GALABAU SCHWIMMTEICH-SPEZIAL

Wie rund um einen Pool eine Wohlfühloase auf engstem Raum entstand

Die Totalrenovierung einer beste-
henden Gartenanlage mit dem 
Ziel, auf einer sehr begrenzten 

Fläche das Optimum herauszuholen 
und den Garten effektvoll in Szene zu 
setzen. So lautete die Aufgabenstellung 
an Roland Lütkemeyer, dessen Garten-
gestaltungsunternehmen in Gütersloh 
(D) auf exklusive Gartengestaltungen 
spezialisiert ist. Sein Kommentar nach 
einer ersten Besichtigung des Bestands 
und dem Anhören der Kundenwünsche: 

„Anspruchsvoll, aber lösbar.“
In der Folge begann die Auslotung 

der Wünsche der Gartenbesitzer. Die-
se wollten   einen Ort für ihren Sport, 
zum Ausspannen und Wohlfühlen ha-
ben. Für die begeisterten Wassersportler 
und Saunagänger war klar, dass Wasser 
das dominierende Element im Garten 
sein sollte. Wasser, in dem richtig ge-
schwommen werden konnte. 

Aber wie passt das zusammen? Rich-
tig schwimmen können und der sehr be-
grenzte Raum? Eine Gegenstromanlage 
allein wäre eine zu „billige“ Lösung ge-
wesen. Die Kreativabteilung der Firma 
Lütkemeyer war gefordert und präsen-
tierte eine originelle Lösung: Das Wasser 
endet nicht am Rand des Pools, sondern 

fi ndet seine Fortsetzung in einer be-
leuchteten Wasserwand, die gleichzeitig 
als Sichtschutz zum Nachbargrundstück 
dient.

Im Zentrum der gesamten Anlage 
steht jedoch der Pool, für den sich die 
Auftraggeber entschieden. Es handelt 
sich dabei um einen Typ, der optisch ein 
klassischer Pool ist, der jedoch auch die 
Vorteile eines vollwertigen Schwimm-
teichs selbst bei nur wenig Platz bietet. 
Die Kunden wollten, weil sie sehr natur-
verbunden sind, keine chemische Was-
seraufbereitung, mochten aber gleich-
zeitig auch auf den Poolcharakter nicht 
verzichten. Dazu kommt noch als posi-
tiver Nebeneffekt, dass die Pool-Technik 
energiearm und somit kostensparend 
ist. Als Saunagänger profi tieren die 
Bauherren auch davon, dass das Pool-
Becken über den Winter nicht geleert 
werden muss und auch während der 
kalten Jahreszeit als Tauchbecken ver-
wendet werden kann.

Natürlich endete die Kreativität des 
Gartengestalters nicht bei der Wasser-
wand. Eine Edelstahl-Außendusche mit 
Granitbodenplatte und verdecktem Ab-
lauf zählt genauso zu den Highlights 
der Anlage wie eine „Roboter-Garage“ 

unter einer Sitzbank im Hochbeet, die 
dem Poolroboter, der während der Sai-
son etwa vier Stunden täglich im Einsatz 
ist, ein „Versteck“ bietet. Der Roboter 
wird eingesetzt, um den Boden und 
die Wände des mit fenstergrauer Fo-
lie ausgestatteten Pools, das mit einer 
effektvollen Unterwasserbeleuchtung 
versehen ist, immer blitzblank zu halten. 
Ein aufrollbares Sonnensegel und eine 
innovative Materialverwendung runden 
die kompakte Bauweise ab. Die Bau-
herren bestätigen, dass die Umsetzung 
zu hundert Prozent ihren Vorstellungen 
entsprochen hat.  Gartengestalter Lütke-
meyer sieht seine Erstdiagnose bestätigt: 

„Anspruchsvoll, aber lösbar.“ 

Nähere  Informationen: 
www.luetkemeyer.de 

ANSPRUCHSVOLLE LÖSUNG 

TECHNISCHE DATEN:
Baujahr: 2010
Schwimmfl äche: 27 m²
Biofi lterfl äche: 12 m²
dekoratives Wasserbecken 
mit Wasserwand: 10 m²
Wassertiefe: 1,45 m
Planung und Ausführung: Lütkemeyer 

„Ihr Gärtner von Eden“ GmbH & Co. KG

Eine Wohlfühloase auf engstem Raum. Der Pool fi ndet in der Wasserwand seine Fortsetzung.

Als Sichtschutz wurde eine originelle Lösung gefunden. Die Edelstahl-Dusche zählt zu den Highlights.
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bevo Armaturen GmbH
Wirtschaftspark Straße 3/4 
A-4482 Enndorf / Ennshafen
Telefon: +43 (0)7223 82700 
info@bevo.at
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Teichbau 
und Wassertechnik

Filteranlagen •       
Pumpen • 

Fittings und Armaturen •
Rohre und Schläuche •

Technikbox •
Teich Zubehör •

Unsere Produkte sind über den Fachhandel erhältlich!

bevo Vertriebsgesellschaft 
für Land- und Gartenbau GmbH 
Industriestrasse 18, 32602 VLOTHO-EXTER                                       
Postfach 2054, 32595 VLOTHO 
Tel:  +49 (0)5228 959 0 
info@bevo-vlotho.de 

bevo Vertriebsgesellschaft 
für Land- und Gartenbau mbH (Süd) 
Magirusstrasse 3, D- 89129 LANGENAU 
Tel:  +49 (0)7345 96 13 0 
info@bevo-langenau.de 

 
bevo Vertriebsgesellschaft 
für Land- und Gartenbau mbH (Ost) 
Einsteinstrasse 160, D- 06785 ORANIENBAUM 
Tel:  +49 (0)34904 422 0 
info@bevo-oranienbaum.de

Anfang April hat die Firma bevo – 
Lieferant und Partner des Fach-
handels und der Profi  für Pum-

pen-, Schlauch-, Armaturen- und Rohr-
leitungs-, Garten-, Pool-, Teich- und 
Wassertechnik – im Beisein von rund 
440 Gästen ihren neuen Firmensitz im 
Wirtschaftspark Ennsdorf feierlich eröff-
net. Der Neubau hat eine Gesamtfl äche 
von rund 1.800 m2, wovon jeweils etwa 
250 Quadratmeter für die Bereiche Pro-
fi - Express (Verkauf und Beratung für 
Fachhändler, Anlagenbau,  Direktabho-
lung und Service) sowie Büro/Schulung/
Testräume reserviert sind. 

Das gut sortierte Lager ist als lei-
stungsfähiges Handlager und Paletten-
hochregallager ausgeführt und defi -
niert. Zusätzlich verfügt bevo am neuen 
Standort über rund 3.000 Quadratmeter 
Freifl äche. Auch ein Teil des ehemaligen 
Standorts in St.Valentin ist weiterhin fest 
in bevo-Hand: Hier sind die Bereiche 
Produktion und Montage von Kompo-
nenten untergebracht.

Mit dem Neubau hat Geschäftsführer 
Lothar Mair die Weichen für das weitere 
geplante Wachstum in der Zukunft ge-
stellt. „Wir haben uns viel vorgenom-
men – und wir werden dran bleiben“, 
versprach er seinen Gästen bei der Be-
grüßung. So ist laut Lothar Mair bis 2015 
der Bau von drei bis vier weiteren, über 
ganz Österreich verteilten Profi -Express 
Centern geplant. Der neue Firmensitz 
in Ennsdorf ist als zentrales Logistikzen-
trum für alle österreichischen Standorte, 
für  F & E, sowie für die angrenzenden 

osteuropäischen Länder und die Schweiz 
ausgerichtet und ausgestattet.  

Nähere  Informationen: 
Bevo Armaturen GmbH

Wirtschaftspark Straße 3/4
A-4482 Ennsdorf

Tel.:  +43 (0)7223 82700
www.bevo.at

bevo Armaturen GmbH

MUTIG IN DIE ZUKUNFT INVESTIERT

Der neue bevo-Firmensitz

bevo-Geschäftsführer Lothar Mair 
(mitte)
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Ein kleiner Exkurs in die Limnologie* 

Schwimmteiche, Naturbadeanlagen 
und Biopools sind auch und vor 
allem in Österreich seit vielen Jahren 

im Privatbereich ebenso geschätzt wie 
bei zahlreichen Gemeindeverwaltungen, 
die solche Badeeinrichtungen gerne er-
richten und betreiben. Wie sieht jedoch 
die Biologie dieser Gewässer wirklich 
aus, und warum kann eine biologische 
Reinigung überhaupt funktionieren?

Limnologisch gesehen ist ein 
Schwimmteich am ehesten mit einem 
Flachgewässer mit einer maximalen 
Wassertiefe von 3 m zu vergleichen. Die-
se Flachgewässer weisen eine Flachzone, 
vergleichbar mit dem Litoral (bewach-
sener Bereich) von Seen und eine Frei-
wasserzone (Schwimmbereich) auf. Die 
Flachheit des Gewässers bewirkt mehre-
re charakteristische Prozesse:
 Ü rasche Erwärmung im Frühjahr und 
Sommer
 Ü Eindringen des Lichts bis zum Grund, 
was eine Pfl anzenentwicklung im 
gesamten Regenerationsbereich 
bewirkt
 Ü Umwälzen des gesamten Wasser-
körpers durch den Wind, was eine 
Nährstoffrücklösung mit interner 
Düngung hervorrufen kann.
 Ü Nährstoffanreicherung bewirkt 
einen raschen Alterungsprozess des 
Gewässers

Das Wachstum von Algen und Höheren 
Wasserpfl anzen, also die Primärproduk-

tion, wird durch die Verfügbarkeit ver-
schiedener Stoffe im Wasser bestimmt 
(Liebigs Gesetz des Minimums, 1862). In 
der Limnologie* sind diese Minimumfak-
toren vor allem das Licht und die Nähr-
stoffe Phosphor und Stickstoff. In den 
meisten Flachgewässern ist Phosphor 
der limitierende Faktor, da Stickstoff aus 
der Atmosphäre ergänzt werden kann. 

Grundlage jedes funktionierenden 
Schwimmteichs oder Naturpools ist 
ein nährstoffarmes Füllwasser, wobei 
vor allem der Gesamtphosphorgehalt 
weniger als 20 Mikrogramm betragen 
soll. Um eine geringe Algenprodukti-
on im Schwimmteich zu erhalten, ist 
es aber auch wichtig, den späteren 
Nährstoff eintrag in das Gewässer mög-
lichst gering zu halten. Auch der na-
türliche Alterungsprozess des Teichs 
mit einer Nährstoffanreicherung sollte 
dadurch verzögert werden. Durch die 
geringe Größe des künstlich ange-
legten Schwimmteichs ist es erforder-
lich, dass jeder organische Eintrag wie 
Blätter, Staub, Blüten, Früchte, Pollen, 
aber auch abgestorbenes Pfl anzenma-
terial aus dem Teich selbst unbedingt 
entfernt werden. Algen und Bakterien 
bauen diesen Eintrag ab und bewirken 
so eine Rückführung der in den Pfl anzen 
gebundenen Nährstoffe in den Was-
serkörper. Eine Nährstoffzunahme im 
Teich wäre die unerwünschte Folge da-
raus. Basierend auf dieser biologischen 
Grundlage muss ein Schwimmteich oder 

Naturpool so errichtet werden, dass er 
als funktionierendes Ökosystem die Fä-
higkeit der Selbstreinigung besitzt. Un-
ter Selbstreinigung versteht man die Fä-
higkeit, Belastungs- oder Schadstoffe zu 
eliminieren, abzubauen oder zu deakti-
vieren (Kalbe, 1997). Dies geschieht zum 
Beispiel durch Einschluss der Nährstoffe 
in Biomasse (Höhere Pfl anzen wie Röh-
richt oder Unterwasserpfl anzen), durch 
Transport ins Sediment oder durch Ab-
bau mittels Bakterien. Dadurch ergeben 
sich verschiedene Möglichkeiten des 
Schwimmteichbaus. 

Schwimmteiche verfügen über ei-
nen großen bepfl anzten Bereich. Dieser 
dient der Nährstoffaufnahme und Fixie-
rung in Pfl anzen (Fotos 1-4). Zusätzlich 
stellen große Unterwasserpfl anzenbe-
stände, die in tieferen Bereichen der Re-
generationszone gepfl anzt werden, so 
genannte Nährstoff-Fallen dar, die eine 
Fixierung der Nährstoffe im Sediment 
bewirken. Die Regenerationszonen von 
Schwimmteichen müssen demnach 
so konzipiert sein, dass die oben er-
wähnten Gruppen von Organismen den 
entsprechenden Lebensraum vorfi nden. 
Unterwasserpfl anzen benötigen zum 
Beispiel einen Bereich mit einer Wasser-
tiefe von etwa einem Meter. Röhrichte 
wie Rohrkolben oder Igelkolben siedeln 
sich eher im seichteren Bereich an und 
nehmen Nährstoffe eher über das Wur-
zelsystem auf. Flache Bereiche sollten 
stark bepfl anzt sein, ein freier seichter 

NATURBADEANLAGEN

*  Der aus dem Griechischen stammende Begriff Limnologie ist die Bezeichnung für die Wissenschaft von den Binnengewässern als Ökosysteme. 
Die Limnologie erforscht deren Zusammensetzung, deren  Stoff- und  Energiehaushalt und die biologisch-ökologische Struktur und Funktion.

Fotos 1–2:
Unterwasserpfl an-
zen sind Ober-
fl äche für darauf 
lebende Biorasen 
(Traunsee)
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Niedervoltpumpen – Serie STP/UP
•  konform zum Sicherheitsaspekt 
  in Schwimm- und Badeteichen
•  für den Dauerbetr ieb konzipiert
•  hohe Laufruhe durch Keramik-
   lager
•  niedriger Stromverbrauch

Schwimmteichpumpe (STP):

-  Förderung von Feststoffen bis 
  8mm Korngröße
-  universel l  anwendbar in al len 
  Fi l tersystemen
-  Einsatz in Rohrsystemen auch in 
  Trockenaufstel lung
-  Für Bachläufe geeignet

Unterwasserpumpe (UP):

-  Einsatz bei Schwerkraftsystemen 
  im Klarwasserbereich
-  Zum Betreiben von Wasser-
  spielen u. Wasserfäl len geeignet

Wasserkörper erwärmt sich sehr stark 
und veralgt unnötig stark. 

Naturpools mit durchströmten Biofi l-
tern sind so konzipiert, dass der Abbau 
der eingetragenen Nährstoffe über so 
genannte Biorasen erfolgt. Bakterien, 
die sich auf einer großen Oberfl äche an-
siedeln, entziehen dem Gewässer Nähr-
stoffe. Wichtig sind in diesem Fall die 
permanente Durchströmung und eine 
angemessene Verweilzeit, also ein lang-
sames Durchströmen des Filterkörpers.

Durch den ständigen Eintrag an 
Nährstoffen von außen und die danach 
folgenden Abbauprozesse entsteht mit 
der Zeit Schlamm, der sich naturgemäß 

am Boden des Nutzungsbereichs an-
sammelt. Dieser Schlamm muss unbe-
dingt aus dem Nutzungsbereich entfernt 
werden, da in diesem eine erhebliche 
Menge an Nährstoffen gebunden ist. 
Diese Nährstoffe werden durch das Auf-
wirbeln beim Baden in das Wasser rück-
gelöst. Daher muss das Wasser, das mit 
dem Schlamm aus dem Teich gepumpt 
wird, auch abgeleitet werden. Eine Fil-
tration ist in diesem Fall nicht sinnvoll.

Der Einsatz von Algenvernichtern ist 
nicht zu empfehlen, da diese zwar vo-
rübergehend die Algen zerstören, die 
darin gebundenen Nährstoffe gehen je-
doch danach wieder in Lösung und der 

Düngungsprozess des Gewässers startet 
erneut. Bei Naturpools mit funktionie-
rendem Biorasen wird dieser außerdem 
zerstört.

 
Bei entsprechender Planung, Errichtung 
und Pfl ege wird die Natur so unterstützt, 
dass biologische Prozesse im Schwimm-
teich oder Naturpool die Nährstoff-
konzentrationen so gering halten, dass 
klares Wasser zum Baden einlädt. 

Dr. Ulrike Wychera, Hydrobiologin, 
Gerichtssachverständige

Geschäftsführerin der Firma AQUATIC KG, 
A-3420 Kritzendorf, Hadersfelderstraße 14

Tel:  02243 26268, www.aquatic.at

Seerose®

Niedervoltpumpen 
    für den Schwimmteich!

• Fördermenge bis 12 000 l/h

• Förderhöhe bis 5,6 m 

Turkowski  GmbH /  deutscher  Herste l ler
Fon:  0  57 31 – 8 16 16  
Fax:  0  57 31 – 84 45 83  
Kontakt :  Turkowski -GmbH@t-onl ine.de

en

Fotos 3–4: Unterwasserpfl anzen 
entziehen dem Wasserkörper Nähr-
stoffe und binden diese in Form von 
Biomasse (fl anzen in einem AQUA-
TIC-Schwimmteich)

Fotos 5–6: Unterwasserpfl anzen in 
einem natürlichen Gewässer (Neue 
Donau): Zu erkennen ist die Sedi-
mentation auf den Pfl anzen.    

Fotos 7–8: ein natürlicher Gewäs-
serboden (Donau Oder Kanal) 
ohne Unterwasserpfl anzen – stark 
veralgt, mit Unterwasserpfl anzen 
(Characeen) – keine Fadenalgen                                        
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Schwimmteiche und naturnahe Badegewässer erfreuen sich seit einigen Jahren 
ständig steigender Beliebtheit. 

Das Angebot an Teichbaufi rmen ist 
ebenso umfangreich wie das an 
Produkten für den Eigenbau und 

die Pfl ege dieser Schwimmteiche sowie 
an Zubehör. Immer umfangreicher ist 
auch die Palette an Produkten in dieser 
Kategorie, die in Baumärkten zu fi nden 
ist oder im Internet erworben werden 
können. 

Ein Unternehmen, das ganz bewusst 
diese Vertriebskanäle nicht für den Ver-
kauf seiner Produkte gewählt hat, ist 
die Firma Austrian Aquatic Association 
aus Wals-Siezenheim. Dort versteht man 
sich als starker und verlässlicher Partner 
der Fachunternehmen, wie beispielswei-
se Galabaubetrieben. 

Das GALABAU magazin sprach mit 
Andreas Holubar, Geschäftsführer die-
ser Firma über zufriedene Endkunden, 
Produktneuheiten und ein einzigartiges 
Angebot an Galabau-Unternehmer.

G-m: Die Zahl der errichteten Schwimm-
teiche hat seit Jahren ständig zugenommen. 
Damit ist auch die Nachfrage an Zubehör- 
und Pfl egeprodukten in Österreich weiter 
stark gestiegen. Eigentlich eine beneidens-
werte Situation für die Branche …

AH: Jeder merkt, dass die Zeiten 
härter werden. Als Geschäftsführer der 
Austrian Aquatic Association erlebe 
ich tagtäglich, wie meine Kunden, also 
Fachhandels- und auch Gartenbau-
fi rmen, durch Online-Shops Aufträge 
verlieren. Mein Produktsortiment habe 

ich immer danach ausgerichtet, mit 
höchster Qualität und vernünftigen 
Preisen sowie möglichst nicht vergleich-
baren Produkten Endverbraucher aus 
Baumärkten und aus Online–Shops zu 

„vertreiben“. Hunderte Kunden in ganz 
Österreich und auch in der Schweiz und 
Südtirol beweisen, dass dies der richtige 
Weg ist.

G-m:  Sie verkaufen nicht nur Produkte, von 
deren hoher Qualität Sie überzeugt sind, Sie 
entwickeln auch bestehende Produkte wei-
ter und erhöhen deren Funktionalität … 

 AH:  Durch meine Partnerschaft mit 
der Firma Teich & Co. ist es mir auch 
gelungen, am Teichbausektor Produkte 
wie den RTF und den TECO-Filter zu ent-
wickeln. Dazu passend auch unsere neu-
en Skimmerklappen und Rohrdurchfüh-
rungen. Mit dem Filtersystem RTF und 
TECO haben wir nichts Neues erfunden, 
sondern eine praktikable, einfache und 
durchdachte Lösung für Teichfi lter auf 
den Markt gebracht. Für den Einbau in 
neu angelegten Teichen, aber auch Sa-
nierungen ist der RTF und TECO-Filter 
unübertroffen in der Handhabung. Die 
Möglichkeit des Verstopfen bzw. Verle-
gens des Filtermediums ist bei unserem 
Produkt natürlich auch gegeben, aber 
RTF und TECO Filter sind so konzipiert, 
dass deren Reinigung kinderleicht ist. 

G-m: Sie stellen Ihre starke Verbundenheit 
mit Ihren Kunden aus dem Fachhandel und 

den Galabaubetrieben auch auf der diesjäh-
rigen Gartenbaumesse Tulln unter Beweis …

AH:  In der Halle 8, bestens direkt ne-
ben der ORF Bühne platziert, habe ich 
einen 160m² großen Stand gemietet. 
Dort werden alle Produkte meines sehr 
umfangreichen Sortiments - samt RTF 
in Betrieb - den Besuchern präsentiert. 
Jede Firma der „grünen Branche“ ist ein-
geladen, sich dort einen Tag lang dem 
interessierten Endkunden vorzustellen.

Viele meiner Kunden haben diese 
Einladung bereits erhalten. Auf meiner 
Homepage www.a-hoch3.eu ist ersicht-
lich, welche Fachbetriebe diese Mög-
lichkeit zur Anmeldung bereits genützt 
haben. 

G-m: Sie bieten also Ihren Kunden auf der 
Gartenbaumesse Tulln die Gelegenheit, de-
ren Kompetenz als Fachfi rma dem Endver-
braucher zu präsentieren. Mit welchen Ko-
sten ist diese einzigartige Marketingaktivität 
für Ihre Kunden verbunden?

AH: Diese Gelegenheit kann jeder 
meiner Kunden mit einem minimalen 
Unkostenbeitrag nutzen und seinen Be-
trieb einem sehr großen Publikum prä-
sentieren. Das ist meines Wissens einzig-
artig. Der teilnehmende Betrieb braucht 
nur seine Werbe- oder Verkaufsunterla-
gen mitbringen. Für digitale Bilder ist ein 
Großbild-TV-Gerät in einer gemütlichen 
Lounge vorhanden. Meine Industrie-
partner und ich freuen uns, bei tech-
nischen Fragen unterstützend zur Seite 

A3 – EIN STARKER PARTNER FÜR DEN GALABAU
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stehen zu dürfen. Und nicht zuletzt: Das 
Catering für interessierte Kunden ist na-
türlich wie immer vom Feinsten … 

Aber auch jene meiner Kunden, die 
den Messestand meiner Firma nur be-
suchen möchten, sind ebenso herzlich 
eingeladen, zu uns zu kommen.

G-m: Mit der Firma Lavaris-Lake haben Sie 
auch einen sehr renommierten Hersteller von 
Produkten der Teichreinigung und -pfl ege als 
Partner. Wie sehr werden Sie bei Ihren Akti-
vitäten von dieser Seite unterstützt?

AH: Als Großhandelspartner der Fir-
ma LAVARIS Lake bin ich besonders 
stolz, dass sich deren Geschäftsführer, 
Herr Carsten Pachnicke, und sein Team 
bereit erklärt haben, an dieser Messe 
mitzuwirken. Die Wasserpfl egemittel 
von LAVARIS werden nur über die Fach-
betriebe vertrieben. Mit seinem umfang-
reichen Programm hat LAVARIS bestens 
geeignete Produkte für Problemteiche.
Diese sind geeignet, diese Probleme in 
den Griff zu bekommen. 

Mit Produkten von SEDOX zur Phos-
phatbindung bis ALGO CLEAR gegen 
einzellige Grünalgen haben schon un-
zählige meiner Kunden beste Erfahrung 
gemacht. Diese Materie ist sehr sensibel 
und komplex, deshalb ist es gut zu wis-
sen, dass meine Kunden und ich mit LA-
VARIS in besten Händen sind.

G-m:  Gibt es derartige Produkte nicht auch 
in den Baumärkten in großer Zahl?

AH: Ich persönlich war anfangs skep-
tisch, da sowohl im Internet als auch 
in den allseits bekannten Heimwerk-
er märk ten Ähnliches angeboten wird. 
LAVARIS LAKE jedoch hat sich als kom-
petenter und treuer Partner der „grünen 
Branche“ ausgezeichnet.     

G-m: Welche Information möchten Sie den 
Leserinnen und Lesern der Zeitschrift noch 
mitteilen?

AH: Auf der Gartenbaumesse in Tulln 
den Endverbraucher anzusprechen und 
sich dort einen Tag lang zu präsentie-
ren, ist nur ein kleiner Schritt zum Erfolg, 
aber sicher ein richtiger. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn möglichst viele mei-
ner Kunden dieses Angebot annehmen 
könnten. Für weitere Informationen 
dazu bin ich unter meiner Mobiltelefon-
nummer 0664 44 566 78 jederzeit er-
reichbar. 

Austrian Aquatic Association HandelsgesmbH 
Bayernstraße 89  A- 5071 Wals-Siezenheim 

 

 
Garten- und Landschaftsbau – Teichbau – EPDM Folien – RTF Filtertechnik

12 Volt Schwimmteichpumpen – LED Teich- & Gartenbeleuchtung 
LAVARIS Wasserpflegemittel – Gartendesign 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

in Partnerschaft mit :     Teich   &   Co. 
Dem  höchsten  Niveau  

verpflichtet  

 

Wienerstraße 77 A- 2345 Brunn am Gebirge 
 

Österreichs Großhandel für Gärtner, Landschafts- & Teichbau 
100 % im Dienste des Fachhandwerkes - kein Online Shop 

Innovativ mit einzigartiger RTF & TECO Filtertechnik, 
zuverlässig und für Beratung immer erreichbar 

 
         Andreas Holubar    Thomas Peschen              Büro 

Tel. +43  664  44 56 678   &    +43 664 22 18 795        &    +43  664 85 86 967 
office@a-hoch3.eu       office@teich-und-co.eu          www.a-hoch3.eu 



GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU IN ÖSTERREICHSEITE 46

GALABAU SCHWIMMTEICH-SPEZIAL

Badespaß im kristallklaren Wasser: Schwimmteiche und Biopools von Hydrobalance

Unter den vielen am Markt befi nd-
lichen Schwimmteichsystemen 
hebt sich seit nunmehr über 10 

Jahren ein Produkt deutlich ab – das 
Hydrobalance-Filtersystem.

Der in der Grundidee 1997 von Ro-
land Graf entwickelte Filter bewährt sich 
seit den ersten Versuchen und bildet die 
Basis für Teiche, die den Wünschen Ihrer 
Kunden entsprechen. Durch die Zusam-
menarbeit mit dem in Teichbelangen 
erfahrenen Ing. Franz Kubacek entstand 
dank Innovationen und Optimierung ein 
perfektes Zusammenspiel von Biofi lter 
und Teichanlage.

Durch den Erfolg motiviert, wurde 
die Gründung eines Schwimmteich-
systems beschlossen und erfolgreich 
in die Tat umgesetzt. „Während viele 
Systemanbieter gekommen und wieder 
vom Markt verschwunden sind, wächst 
Hydrobalance kontinuierlich weiter“, be-
richtet Franz Kubacek, Geschäftsführer 
der Hydrobalance-VertriebsGmbH stolz. 

„Derzeit betreuen wir etwa 250 Teich-
bauer auf drei Kontinenten und unser 
Erfolg ist der größte Ansporn, unser 
Komplettservice weiter beizubehalten 
und sogar auszubauen.“

So bietet Hydrobalance nicht nur 
das Biofi ltersystem, sondern vor allem 

auch Beratung, Werbeunterstützung 
und Einbauhilfe durch erfahrene Leit-
monteure an! „Unsere Mitarbeiter sind 
echte Allrounder mit bis zu 15jähriger 
Berufserfahrung“, erklärt DI Robert Ze-
mann, enger Kooperationspartner von 
Hydrobalance. „Vom Anzeichnen der 
Teichgrube, über die Überwachung der 
Grabarbeiten, dem Folienein- und dem 
Uferaufbau bis zur fachgerechten Teich-
randgestaltung wird das Know-How 
direkt an die Mitarbeiter der jeweiligen 
Teichbaufi rma weiter gegeben!“

Neben diesen Praxisschulungen bie-
tet Hydrobalance, vor allem in den Win-
termonaten, zahlreiche Schulungen zum 
Thema Schwimmteichbau an. Unterstüt-
zung bei den Seminaren bekommt Ing. 
Kubacek vom Teichbaugroßhandel Avita 
aus Deutschland. „Es ist uns gelungen, 
sämtliche Produkte optimal aufeinander 
abzustimmen! Alle unsere Teichbaupro-
dukte sind x-mal getestet und erprobt“, 
berichtet Karl-Heinz Hettel, Geschäfts-
führer der Avita GmbH. „Als einziger 
Anbieter garantieren wir die Lieferung 
phosphatfreier Vliese und Teichsäcke!  
Durch unsere großen Absatzmengen 
und den Direktvertrieb ohne Zwischen-
händler können wir beste Preise auch in 
Österreich bieten!“

In enger Zusammenarbeit mit Hydro-
balance und Avita realisieren die Part-
nerbetriebe neben privaten Schwimm-
teichen auch riesige Zierteichanlagen 
wie den Viertel-Zwei-See in Wien mit 
6.000 m², einige Anlagen in der Türkei 
mit bis zu 23.000 m² oder einem 15.000 
m² großen Koi-Teiche in Südkorea. „Von 
Minischwimmteichen mit 12 m² Ge-
samtwasseroberfl äche bis zu Großpro-
jekten ist das Hydrobalance-Filtersystem 
optimal anpassbar und so für jeden 
Einsatzzweck geeignet“, weiß Franz Ku-
bacek zu erzählen.

Da die Entwicklungen im Teichbau 
rasant weiter gehen, passt sich auch 
Hydrobalance mit neuen Produkten den 
Wünschen des Marktes an. Begeistert 

NATÜRLICH UND SCHÖN

HYDROBALANCE VertriebsGmbH
Leopoldauerstraße 140
A-1210 Wien
Tel. +43 1 290 57 14, Fax -90
E-Mail: offi ce@hydrobalance.at

AVITA Biomdulare Teichsysteme
Tel. +49 7222 403 830
E-Mail: info@avita-hettel.de
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berichtet Roland Graf, Leiter der Hydro-
balance-Entwicklungsabteilung , vom 
neuesten Patent, dem 3D-Matrixfi lter!  

„Dies wird das optimale Produkt für die 
immer gefragteren Biopools werden. 
Durch seine Bauweise und den war-
tungsarmen Betrieb wird das Kompakt-
system Bewegung in den Poolmarkt 
bringen“, ist Graf überzeugt.

International vorgestellt wird der 
neue Hydrobalance-Filterschacht na-
türlich auf dem Kongress in Budweis. 

„Durch die einfache Montage des an-
schlussfertigen Schachtes erwarten wir 

aufgrund des konkurrenzlosen Preis-
Leistungsverhältnisses einen raschen 
Markt einstieg“, ist Kubacek überzeugt.

Neben einem externen Pumpen-
schacht mit einer energieschonenden 
Umwälzpumpe ist auch ein Skimmer mit 
automatischem Grobschmutzaustrag 
integriert. „Folie einklemmen, Drucklei-
tung anschrauben und Stecker einste-
cken – fertig“ ist auch Karl-Heinz Hettel 
von der Praxistauglichkeit der Innovati-
on überzeugt.

Die Teichbauexperten fi nden sie in 
Budweis auf der Fachmesse am Stand 

B7. Karl-Heinz Hettel und Franz Kubacek 
werden auch an der VÖS-Sternfahrt von 
Wien zum Kongress teilnehmen und es 
wird viel Gelegenheit zum Know-How 
und Erfahrungsaustausch geben.

Für alle Teichbaufragen stehen Ing. 
Franz Kubacek, seit 2009 auch Vorsit-
zender des Verbands Österreichischer 
Schwimmteichbauer, und sein Team na-
türlich auch außerhalb des Kongresses 
zur Verfügung. 

Nähere Informationen:  
www.hydrobalance.at oder Tel.: 01 2905714  

Algenfrei Ultraschall® Die Schweizer & EU-Marke von ClickSonic AG - www.algenfrei.com

Ultraschalltöne unter Wasser
ökologisch und umweltfreundlich
Ein Klick mit Wirkung

Die neuen Ultraschallgeräte-Ge-
neration „G-Sonic“ ist kompakt, 
wasserdicht (IP68) und stromspa-

rend geworden. Der Stromverbrauch 
liegt beim G-Sonic 5 lediglich bei 8-12 
Watt. Die Frequenzen gegen Algen, ins-
besondere Fadenalgen werden hoch-
präzise durch einen Mikrokontroller 
gesteuert und sind somit neu program-
mierbar. Ein weiteres und kennzeich-
nendes Merkmal der neuen Generation 
ist das wasserdichte Gehäuse sowie die 
wasserdichten Steckverbinder und Ver-
längerungskabel. Die IP 68-Schutzklasse 
schützt gegen Staubeintritt und Druck-
wasser für unbestimmte Zeit.

Intelligente und fortschrittlichste 
Technologien zur Reduzierung des 

Stromverbrauchs auf 
ein Minimum tragen zur 
Kostensenkung, Ener-
gieeinsparung und CO2- 
Emissionsreduzierung 
im laufenden Betrieb bei. 

Für Schwimmteiche 
wurde der G-Sonic 20 
S entwickelt. Damit 
werden die strengsten 
Schwimmteichnormen 
eingehalten. Mit dem 
G-Sonic 20 werden le-
diglich 12 Volt zum Ul-
traschallerzeuger gesendet.

Ganz ohne Chemie und nur mit Ul-
traschall lassen sich Algen beseitigen. 
Die „G-Sonic“-Geräte sind ab  446,25 

Euro (unverbindliche Preisempfehlung) 
erhältlich.  

Nähere Informationen und Bezugsquellen:  
www.algenfrei.com

Die „G-Sonic 5“ 
erfolgreich gegen Algen mit 5 Meter Reichweite

G-SONIC: DIE NEUE ULTRASCHALLGERÄTE- 
GENERATION GEGEN ALGEN
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Die neuen Bio-Pools: Naturnahe Swimmingpools 
kommen ohne Chemie und Chlor aus

Erst das Vorhandensein von Was-
ser macht für viele Hausbesitzer 
aus ihrem Garten eine wirkliche 

Wohlfühloase. Wer sich schon immer 
in seinem privaten Reich eine „blaue 
Lagune“ wünschte, kann diesen Traum 
nun auf besonders naturnahe Weise 
verwirklichen – mit zeitgemäßen Bio-
pools, die kein Chlor, Ozon oder an-
dere Zusätze benötigen. Damit wird 
der tägliche Sprung ins kühle Nass zum 
erquickenden Aufbauritual für Körper 
und Seele. 

BIOLOGISCH REINES WASSER 
Was die Optik und den Pfl egebe-

darf angeht, ähneln die Biopools den 
konventionellen Schwimmbädern – mit 
einem kleinen, aber feinen Unterschied 
bei der Wasseraufbereitung. Diese er-
folgt rein biologisch durch ein spezielles 
Filtersystem, das in etwas vereinfachter 
Form auch bei modernen Schwimm-
teichen angewendet wird. Damit ist das 
erfrischende Nass stets kristallklar und 
hygienisch rein, und das ganz ohne Che-
mie. Da das Wasser Trinkwasserqualität 
besitzt, kann auch der Nachwuchs ohne 
Bedenken im Wasser toben. Mehr noch: 
Die biologische Wasseraufbereitung er-
spart dem Poolbesitzer den jährlichen 
Wasserwechsel sowie die ständige Sor-
ge um die richtige und ausreichende 
Zugabe von Chemikalien. „Außerdem 
ist das Wasser besonders weich und 
vermittelt ein angenehmes Hautgefühl. 
Auch Reizungen von Haut und Augen, 
wie sie durch Chlor oft auftreten, ge-
hören damit der Vergangenheit an“, 
betont Biopool-Experte Arnold Klement 
vom Hersteller »blueBase«. 

GESUNDER BADESPASS 
BRAUCHT WENIG PLATZ 

Der Gartenbesitzer kann bei die-
sem Anbieter aus fünf verschiedenen 
Schwimmbad-Formen wählen, die ein 
unterschiedliches Maß an Naturnähe 
bieten. Bei den Modellen »Base1« und 
»Base3« beispielsweise besteht optisch 
nur wenig Unterschied zum klassischen 
Swimmingpool: klare Linien, helle Be-
ckenoptik, komfortabel in der Pfl ege, 
und das bei geringem Platzbedarf. Schon 
ab 20 m2 lässt sich das biologische Bade-
vergnügen verwirklichen. Zusätzlichen 
Komfort bieten Sonderausstattungen 
wie eine Beckenbeheizung oder eine 
Poolabdeckung. Örtliche Partnerbetriebe 
(Adressen unter www.bluebase5.com) 
helfen bei der Planung und beim Bau. 

BIOLOGISCHE FILTERTECHNIK 
Das Herzstück jedes Biopools ist die 

moderne, rein biologisch arbeitende Fil-
tertechnik. Sie benötigt nur wenig Platz 
und übernimmt auf naturnahe Art die 
Selbstreinigung des feuchten Nass. Beim 
»Base1« ist im Gegensatz zum bekannten 
Schwimmteich-Prinzip keine Zone mit 
Wasserpfl anzen mehr notwendig. Statt-
dessen wird der Biofi lter in ein unter-
irdisches Becken eingebaut. Dies spart 
Platz im Garten, der für andere Zwecke, 
zum Beispiel ein komfortables Liegedeck, 
genutzt werden kann. 

Nähere Informationen:  Aquaviva GmbH
Aisthofen 25, A-4320 Perg

Tel.0664-3200669, klement@bluebase.info 
www.bluebase5.com 

Infos Italien: Milla GmbH, Hofstatt 2
I-39040 Kurtatsch BZ, Tel: 0471861440, 

info@mymilla.it, www.mymilla.it

EINTAUCHEN UND AUFLEBEN
jetzt eintauchen

und aufl eben

www.bluebase5.com

Aquaviva GmbH . A-4320 Perg
Telefon: 03136/63650 . Fax: 03136/6365-15
ofice@bluebase.info . www.bluebase5.com 

»blueBase-Bio-Schwimmbäder« – echte Oasen 
zum Aufleben und Entspannen. Eine raffinierte, 
biologische Wasseraufbereitung – mit oder ohne 
Pflanzenfilter – schafft den wunschgerechten Mix 
aus Naturnähe und Poolvergnügen. Technolo-
gisch-komfortorientiert oder ökologisch-energie-
bewusst im platzsparenden Format. Exklusiv und 
individuell vom »blueBase-Partner« in Ihrer Region.
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Ökonomisch, ökologisch und optisch wirkungsvoll

Besitzer von Campingplätzen begin-
nen bereits in den Sommermona-
ten mit der Planung ihrer Moderni-

sierungsmaßnahmen und Innovationen 
für die nächste Saison. Unterstützt wer-
den sie dabei von Firmen wie re-natur, 
die auf die Gestaltung von Außenan-
lagen spezialisiert sind. Ob Schwimm-
teichbau, Dachbegrünung oder anspre-
chende Zaunelemente, die für Sicherheit 
und Sichtschutz sorgen – die Fachleute 
entwickeln gemeinsam mit ihren Kun-
den individuelle Lösungen, die das Cam-
pingareal nachhaltig aufwerten und at-
traktiv machen. 

Die Zeiten, in denen sich Camper 
mit einem angestaubten Ambiente 
auf Campingplätzen ohne besonde-
ren Erholungs- und Freizeitwert zufrie-
den gaben, sind schon lange vorüber. 
Der Camper von heute erwartet den 
Standard eines guten Hotels. Komfort, 
Entspannungs- und Unterhaltungsan-
gebote sind ebenso wichtig wie eine ge-
lungene Atmosphäre. Auch Sicherheit, 
Privatsphäre und Umweltschutz spielen 
eine zunehmend größere Rolle. 

„Wir unterstützen Campingplatz-
betreiber mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen dabei, den steigenden 
Ansprüchen der Camper gerecht zu 
werden“, erklärt Jörg Baumhauer, Ge-
schäftsführer bei re-natur. Das Unter-
nehmen arbeitet mit Techniken und 
Materialien, die sich in allen Bereichen 
von Außenanlagen ökologisch verträg-
lich einsetzen lassen. Eine Philosophie, 
die gerade in naturnahen Umgebungen 

von Campingplätzen gut funktioniert. 
„Oft können wir mit einem relativ gerin-
gem Aufwand sehr viel erreichen“, sagt 
Reiner Reinfeldt, Bauleiter bei re-natur 
und selbst begeisterter Camper. Re-
gelmäßig bereist er Campingplätze in 
Deutschland und Dänemark und weiß 
daher sehr genau, wo mit Hilfe von re-
natur-Produkten Verbesserungen erzielt 
werden können. 

Ein gutes Beispiel hierfür sind Dach-
begrünungen. Die natürliche Variante 
der Dachabdeckung schafft nicht nur 
neuen Lebensraum für Pfl anzen und 
Tiere. Grüne Dächer sind darüber hinaus 
ein echter Hingucker, verschönern Ge-
bäude auf Campingplätzen, wie zum 
Beispiel Sanitärhäuser, und sorgen da-
für, dass sich diese optimal in die umge-
bende Landschaft einfügen. Auch sonst 
sind grüne Dächer wahre Multitalente: 

„Dachbegrünungen sind eine sehr gute 
Wärmedämmung und sparen somit En-
ergie. Ein bepfl anztes Dach trägt außer-
dem zum Lärmschutz bei und verlängert 
die Lebenszeit von Dächern deutlich“, so 
Reinfeldt.

Je nach Wunsch des Kunden küm-
mert sich re-natur entweder um die 
gesamte Begrünung des Daches oder 
übernimmt nur die Basisarbeiten wie 
die Dachabdichtung und den Einbau 
der Dränagen und Entwässerungssy-
steme. „Im letzteren Fall beraten wir 
den Kunden bei der Pfl anzenwahl und 
geben ihm nützliche Tipps zu Bepfl an-
zung des Daches mit auf den Weg. Die 
Begrünung selbst leistet dann der Auf-

traggeber. Für viele Kunden ist dies eine 
reizvolle und ökonomische Option“, be-
richtet Jörg Baumhauer. 

Ähnlich fl exibel gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen, 
wenn es um den Bau von Schwimm-
teichen geht. „Eigenleistungen durch 
den Bauherren sind auch hier bei vielen 
Arbeiten möglich, wenn der Kunde es so 
wünscht“, betont Baumhauer. So kann 
zum Beispiel der Betreiber des Camping-
platzes den Schwimmteich nach den 
vom Experten zur Verfügung gestellten 
Aushubplänen selber ausheben – auch 
dies ist eine kostengünstige Variante. 
Die Abdichtung des Teichs, den Einbau 
der Pumpensysteme und alle weiteren 
technischen Leistungen übernehmen 
anschließend die Profi s von re-natur. 
Das Ergebnis: Eine Attraktion, die sich 
gewaschen hat und die den Camping-
gästen pure Erholung und Badevergnü-
gen beschert – ganz ohne Einsatz von 
Chemie oder anderen unnatürlichen Zu-
satzstoffen. 

Wenn es auf dem Campingareal be-
grünte Dächer gibt, kann der Besitzer 
des Campingplatzes noch ein Sparpo-
tenzial nutzen: Das durch die Begrü-
nung gefi lterte Wasser vom Dach kann 
in einer Zisterne gesammelt und als 
Nachfüllwasser für den Schwimmteich 
verwendet werden. 

Ein Schwimmteich auf dem Camping-
platz ist eine sichere Bank, wenn es da-
rum geht, Stammgäste zu überraschen 
und zu binden. Aber auch neue Kunden 
werden durch dieses attraktive Angebot 
angelockt. 

Wer mit dem Gedanken spielt, in 
einen Schwimmteich auf dem eigenen 
Campingplatz zu investieren, sollte wis-
sen: Nicht immer muss es eine kom-
plette Neuanlage sein. „Auch in die 
Jahre gekommene Swimmingpools kön-
nen zu einem Schwimmteich umgebaut 
werden und präsentieren sich auf die-
se Weise in einem vollkommen neuen, 
schillernden Gewand“, verspricht Cam-
pingexperte Reiner Reinfeldt. 

Nähere Informationen: 
www.re-natur.de     

Tel: +49 4323 9010-0

CAMPINGPLÄTZE AUFWERTEN LOHNT

Dachbegrünungen: eine freundliche Geste gegenüber der Natur und 
dazu auch optisch und ökonomisch reizvoll. Auf Wunsch können die 
grünen Oasen in luftiger Höhe mit Solaranlagen kombiniert werden, 
die zusätzlich Energie sparen. 
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demopark + demogolf 2011 

Mit einem deutlichen Zuwachs 
an Besuchern um sieben-
einhalb Prozent bricht die 

demopark+demogolf 2011, die vom 
26. – 28. Juni in Eisenach/D stattfand, 
alle bisherigen Rekorde. Insgesamt rund 
36.000 Fachbesucher informierten sich 
auf Europas größter Freilandausstellung 
über Produktneuheiten und Trends in 
der Grünen Branche. 408 Aussteller und 
250.000 Quadratmeter Präsentationsfl ä-
che machten die demopark zur Innova-
tionsplattform der Superlative“, zeigte 

sich VDMA-Geschäftsführer Bernd 
Scherer sehr zufrieden

 
MEGATRENDS ELEKTRONIK UND 
ELEKTRIFIZIERUNG

Impulsgeber für Innovationen wa-
ren in diesem Jahr insbesondere die 
Megatrends Elektronik und Elektrifi -
zierung. Hightech-Lösungen für den 
Praktiker anzubieten, lautet dabei der 
Anspruch. Schließlich fungiere die de-
mopark zwischenzeitlich als veritabler 
Technologieführer der ‚Grünen Messen’, 

so Scherer. Marktfähige alternative An-
triebslösungen stehen besonders hoch 
im Kurs. Vor allem im Golf- und Pfl ege-
bereich, etwa bei Caddys oder Motor-
sägen, bieten leistungsfähige Fahrzeuge 
und Geräte mit elektrischen Antrieben 
hervorragende Einsatzmöglichkeiten und 
tragen gleichzeitig zum Klimaschutz bei.

ERWARTUNGEN DER BESUCHER 
FAST HUNDERTPROZENTIG ERFÜLLT

Laut der von einem renommierten 
Marktforschungsinstitut durchge-
führten, repräsentativen Besucherbe-
fragung traten fast 98 Prozent der Be-
sucher mit erfüllten Erwartungen ihren 
Heimweg an. Deshalb verwundert es 
auch nicht, dass 93 Prozent der Besu-
cher planen, 2013 wieder nach Eisenach 
zu kommen, wenn vom 23. bis 25. Juni 
die achte demopark + demogolf statt-
fi nden wird. 

Nähere Informationen: www.demopark.de 

NEUER BESUCHERREKORD

DIE PREISTRÄGER DER NEUHEITENSCHAU 2011 SIND:
GOLDMEDAILLEN-GEWINNER

JOHN DEERE IGRADE 

Das iGrade-
System von 
John Deere 
ist eine voll-
ständig in-

tegrierte Lösung zur Landschaftsmo-
dellierung. Es besteht aus Traktor und 
Anbaugerät wie zum Beispiel einem 
Schürfkübel. Durch Kombination mit 
den iGrade-Komponenten kann ein 
vorher programmiertes Profi l praktisch 
alleine erstellt werden. Die Steuerung 
erfolgt per GPS mit RTK (Real Time 
Kinematic)-Korrektursignal. 

www.rkm.co.at

PELLENC POLY5-AKKU 
Erst mit der 
Li- Ionen-Tech-
nologie stand 
ein geeigneter 
Akku für den 
Einsatz bei Ge-
räten für die 
Grundstücks-
pfl ege zur Ver-
fügung. Pellenc 
geht mit der 
Lithium-Polymer-Technik noch 
einen Schritt weiter: Er ist für Ge-
räte gedacht, die eine besonders 
hohe Akkuleistung benötigen. 
Die Leistungsdichte ist im Ver-
gleich noch höher und das Ge-
wicht geringer. Außerdem konn-

te die Lebensdauer erheblich gesteigert 
werden. www.hochfi lzer.com

 
STIHL MSA 160 C-BQ 
Mit der MSA 160 C-BQ präsentiert Stihl 
eine Akku-Kettensäge in Anmutung ei-
ner konventionellen Motorsäge. Preis-
würdig ist vor allem die perfekte Ab-
stimmung der einzelnen Komponenten, 
die elektronische Motorsteuerung und 
die eigens konzipierte Sägekette. 

www.stihl.at
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SILBERMEDAILLEN-GEWINNER
 
AMAZONE PROFIHOPPER 4WDI 
POWERCOMPACTOR 

Der neue Profi hopper von Amazone ist 
ein Null-Wendekreis-Mäher mit Allrad-
Antrieb, Hochleistungsmähwerk und 
Fangkorb. Letzter wird mit einem För-
derschneckensystem beschickt. Die Ver-
bindung dieser Eigenschaften ist ein No-
vum am Markt.  www.amazone.de

AVANT 525 LPG 

Mit einem Gasantrieb erweitert der 
Multifunktionslader 525 LPG seinen Ein-
satzbereich zusätzlich. So eignet er sich 
beispielsweise auch für Indoor-Anwen-
dungen.  www.strobl-austria.at

BALDINGER EDGEDRESSER 
Auf Golfplätzen ist die Bunker-Pfl ege 
immer mit einem hohen Anteil an Hand-
arbeit verbunden. Der Edgedresser ist 
eine maschinelle Lösung, die an einen 
Kompakttraktor angebaut wird. Durch 
die Schneidscheibe entsteht eine sau-
bere Bunkerkante, die Grassoden ge-
langen entweder in einen Kippbehälter 
oder können übergeladen werden.

www.edgedresser.com

 
FENDT 200 VARIO 
Der Fendt 200 bietet Leistung und Kom-
fort eines Großschlepper bei kompakten 
Baumaßen. Dazu zählt ausdrücklich 
auch der Fahrkomfort. Das Vario-Getrie-
be hat dabei einen höheren Wirkungs-
grad als Hydrostaten.  www.fendt.at

FIEDLER MULTIMATIC-CONTROL FMC 
Das Fiedler multimatic-control FMC ist ein 
Bedien- und Informationspult, mit dem 
alle aktuellen (und künftigen) Fiedler-Ge-

räte bedient werden können. Es arbeitet 
komplett auf CAN-BUS-Basis. Außerdem 
sind die Erfassung von Daten und Fern-
wartung möglich. 

www.fi edler-maschinenbau.de

GREEN MACHINES / TENNANT 500ZE 
Durch den Elektro-Antrieb und die 
Lithium-Ionen-Akku-Technologie hat 
die Kehrmaschine 500 ze von Tennant 
keine Abgas-Emissionen am Einsatzort. 
Da sie zudem auch sehr leise arbeitet, 
kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit 
selbst in bewohnten Gebieten arbeiten. 
Die Batterie-Standzeit beträgt volle acht 
Stunden.  www.tennant-cee.com

HERKULES FREISCHNEIDER SP 1000 4WD 
Dank des in Höhe, Länge, Seite und Nei-
gung verstellbaren Führungsholms ist der 
allradgetriebene Freischneider von Her-
kules eine innovative Lösung für das Mä-
hen an Hängen. Die Kraft übertragung 
zum Zwei-Messer-Mähwerk erfolgt per 
stabiler Kette. Im Gegensatz zu konven-
tionellen Freischneidern steht der Bedie-
ner nicht unmittelbar am Gerät, was der 
Sicherheit zu Gute kommt.  

www.herkules-garten.de

HUSQVARNA 560 XP 

Bei der Profi säge 560 XP verbindet der 
schwedische Hersteller die Leistung ei-
ner Fällsäge mit der Handlichkeit einer 
Entastungssäge. Die Spülvorlagentech-
nologie sorgt für Konformität mit den 
aktuellen Abgas-Richtlinien. Dabei ist es 
jedoch gelungen, ein Mehrgewicht zu 
vermeiden.  www.husqvarna.at

RAUCH UKS MIT QUANTRON-A 
Für Winterdienst auf Geh- und Fahr-
radwegen sind meist Kastenstreuer das 
Mittel der Wahl. Für diesen Gerätetyp 
bietet Rauch jetzt eine Elektronische 
Streugutdosierung. So kann auch bei 
wechselnden Fahrgeschwindigkeiten 
immer die exakte Menge an Streugut 
dosiert werden. Außerdem bietet es 
die Möglichkeit zur Dokumentation.
 www.rauch.de 

3-ACHSER WECHSLE DICH!
Multicar FUMO Carrier 3-Achser mit 
Abrollsystem

Aufl aden, abladen, zwischen-
lagern. Mit dem Abrollsystem 
von Maytec geht der Wechsel 

von verschiedenen Aufbauten noch 
schneller über die Bühne. Gerade 
wenn man seinen Multicar mehrmals 
täglich für mehrere Anwendungen 
einsetzen will, spart man mit diesem 
System nochmals deutlich Zeit und 
damit Geld.

Der zum 3-Achser umgebaute 
Multicar FUMO bietet mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 7,49 
Tonnen einen großen Spielraum für 
die Beladung. Das niedrige Eigenge-
wicht des Maytec-Abrollsytems zieht 
mit dem Fahrzeug an einem Strang.

Mit diesem Abrollkipper lassen 
sich alle Behälter souverän hantie-
ren, beim Be- und Entladen und auch 
beim Kippen. Der Kippmechanismus 
wird über die Leistungshydraulik des 
Trägerfahrzeugs angetrieben. Der 
Abrollkipper verfügt über eine be-
fahrbare Heckbordwand und kann 
so auch für den Maschinentransport 
genutzt werden. Der Schiebemecha-
nismus ist gerade bei eingeschränkter 
Arbeitshöhe und geringem Aktionsra-
dius von Vorteil. Dank einfacher und 
deutlich gekennzeichneter Bedienele-
mente, Kipp sperre und Hakensicher-
heitsverriegelung ist die Bedienung 
bequem und sicher möglich. 

Sicherheit wird auch bei der Fahr-
zeugtechnik groß geschrieben. Drei 
Achsen und ein Pendelachsen-Aggre-
gat sorgen für eine optimale Lastver-
teilung. Die 2-Kreis-Druckluftbremse 
mit 3-Kanal-Wabco ABS mit einem 
mechanischen Kompressor am Mo-
tor und einer 2-Federspeicher-Hand-
bremse garantieren die notwendige 
Sicherheit. 

Nähere Informationen:   
www.multicar.de, Tel: +49 3622 640-0
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Vom dänischen Hersteller FSI power-tech 

Der dänische Hersteller FSI power-
tech bringt wieder eine neue 
selbstfahrende Stubbenfräse auf 

den Markt. Das neue Modell heißt D30-
4702WD. und wird von einem 30 PS-
Kubota Dieselmotor angetrieben. Die 
Benennung 2WD steht für 2-Radantrieb, 
die fernbedient einzeln ein- und aus-
gekoppelt werden können, sodass mit 
einem Wechsel zu 1-Radantrieb noch 
enger manövriert werden kann. Außer-
dem ist es gelungen, das Modell mit nur 
260 cm Gesamtlänge zu bauen. Damit 

kann diese Stubbenfräse auch auf en-
geren Stellen arbeiten. Die Breite ist auf 
nur 80 cm reduziert worden. Dadurch 
passt die Maschine auch durch schmale 
Eingänge. Dank einer schwenkbaren Be-
dienerkonsole kann der Bediener immer 
und zur Gänze hinter der Maschine ge-
hen oder für eine gute Übersicht bei der 
Fräsarbeit an der Seite stehen. Von der 
Bedienerkonsole aus kann das Fräsen 
und das Arbeitslicht eingeschaltet wer-
den. Eine Fräsbreite von ganzen 1,35 m 
ist ein Kennzeichen bei dem dänischen 
Hersteller. 

Die Firma hat sich zu 100% auf Stub-
benfräsen spezialisiert und bietet mit 
einer sehr breiten Modellreihe eine be-
sonders große Auswahl an. Im kleineren 
Bereich gibt es u. a. eine 13 PS starke 
Stubbenfräse auf zwei Rädern zum 
Schieben. Hier hat man sich bei der Ent-
wicklung auch auf die Ergonomie fokus-
siert, da ein Drehkranz das seitliche Dre-

hen beim Fräsen besonderes erleichtert. 
Danach kann trotz angehäuftem Fräs-
materials leicht vorgefahren werden. Mit  
Hilfe der Einradbremse (rechtes und/
oder linkes Rad unabhängig bremsbar) 
ist das Vorwärtsbewegen sehr leicht. 

Fräszeiten über mehrere Stumpfgrö-
ßen sind im Prospekt bei allen Modellen 
angegeben. 

Für nähere Informationen oder eine 
Vorführung steht die Firma Jelinek Ma-
schinen aus Rosenau/Sonntagberg ger-
ne zur Verfügung: Tel.: 07448 26027, 
e-mail: verkauf@jelinek-maschinen.at, 
www.jelinek-maschinen.at 

Nähere Informationen:   
www. fsi.dk, Tel: +45 7580 5558

Folgende Vorteile beim Fräsen:
Ü  Restmaterial wegschaffen ist unnötig. 

Die Holzspäne können einfach auf die 
Arbeitsstelle verteilt werden. 

Ü  Der Boden um den Stumpf verbleibt 
unberührt und intakt mit bestehen-
dem Humus. 

Ü Für Neubepfl anzung kann ohne unnöti-
ge Erdbewegungen weggefräst werden. 

Motorgeräte von ECHO

Zahlreiche Nutzer von Motorgeräten 
im Garten- und Landschaftsbau 
und in der Grünraumpfl ege schwö-

ren bis heute auf die bekannten und 
bewährten Vorzüge des 2-Takt-Motors. 
Bekannt ist dieser jedoch nicht nur für 
rasche Beschleunigung und hohes Dreh-
moment, sondern auch für schlechte 
Abgaswerte. Die Ingenieure des deut-
schen Herstellers ECHO haben für dieses 
Problem eine ausgezeichnete Lösung 
gefunden: Der 2-Takt-Motor wird mit 
einem genau auf die Motorencharakte-

ristik abgestimmten Schichtspülverfah-
ren ausgestattet. 

Dieses Spülprinzip ermöglicht nicht 
nur beste Abgaswerte, sondern garan-
tiert als Teil der Gesamtkonzeption des 
Motors einen hervorragenden Motor-
lauf in jeder Betriebssituation. Durch 
einen Spülluftstrahl trennt das neue 
Verfahren die Abgase vom Kraftstoff-
Luft-Gemisch, das ohne diese Technik 
teilweise in den Auslasstrakt – und damit 
in die Umwelt – gelangen würde. Vor-
stellen kann man sich den Spülvorgang 
wie ein zwischen Kraftstoffgemisch und 
Abgas platziertes Luftkissen, das die 
beiden Gase zuverlässig separiert. Da-
mit wird verhindert, dass unverbranntes 
Kraftstoff- Luft Gemisch den Verbren-
nungsraum verlässt, was bei herkömm-
lichen 2-Takt-Motoren der Grund für die 
schlechten Emissionswerte ist. 

Im Zusammenwirken aller Technolo-
gien konnten so nicht nur die Emissions-
werte deutlich gesenkt werden, sondern 

es blieb auch die bewährte Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit der ECHO-
Motoren erhalten. Bei gleicher Leistung 
geben die neuen Aggregate weniger als 
die Hälfte der Schadstoffmenge in die 
Umwelt ab. 

Da für das Schichtspülverfahren we-
niger Bauteile nötig sind als bei Hybrid-
4-Motoren, sind die Herstellungskosten 
geringer. Zusätzlich wird auch noch am 
Gewicht gespart.  Die Abgaswerte des 
Motors sind so stark reduziert, dass sie 
mühelos den neuen EU-Emissionsvor-
schriften entsprechen. 

Das Schichtspülverfahren macht den 
2-Takt-Motor fi t für die Zukunft und bie-
tet dem Nutzer die Möglichkeit, das für 
ihn passende Produkt je nach individu-
ellem Einsatzzweck auszuwählen. ECHO 
hat eine zeitgemäße Option für all jene 
geschaffen, die den „Zweitakter“ ande-
ren Motoren vorziehen.  

Nähere Informationen:  
www.az-tech.at, Tel.: 01 86303-0

WENIGER ABGASE AUS DEM 2-TAKT-MOTOR 

SELBSTFAHRENDE STUBBENFRÄSE 
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DREHMULDEN-DREHMULDEN-
KIPPERKIPPER

das richtige Gerät das richtige Gerät 
für Ihren Einsatz im für Ihren Einsatz im 

beengten Arbeitsbereich

Die Drehmuldenkipper wurden für Ihre Anfor-
derungen entwickelt um Material in beengten 
Arbeitsbereichen zu entladen, in welchen es 
Geräten unmöglich ist, sich selbst zu wenden.

90 % Kippwinkel zum Entladen in Hanglagen

Geringer Bodendruck durch Gummiketten für 
den Einsatz im Garten

Optional mit Selbstladeeinrichtungen

Robuste Bauweise, hohe Zuverlässigkeit und 
lange Lebensdauer

Original Qualität aus Japan

 KUHN-Baumaschinen GmbH
A-5301 Eugendorf, Gewerbestraße 7

Tel.: 0043 6225 8206-0
Fax: 0043 6225 8206-190

www.kuhn.atwww.kuhn.at

JaJaJapanpanan

gg

S 25A
Tragkraft: 2500 kg
Breite: 1550 mm
Kapazität: 1,25 m3

S 160
Tragkraft: 1600 kg

Breite: 1120 mm
Kapazität: 0,75 m3

S 100
Tragkraft: 1000 kg
Breite: 980 mm
Kapazität: 0,5 m3

BFK 709
Tragkraft: 600 kg

Breite: 880 mm
Kapazität: 0,35 m3

BFP 602
Tragkraft: 450 kg
Breite: 780 mm
Kapazität: 0,15 m3

Modell PC22MR-3

Der neue PC22MR-3 Minibagger 
von Komatsu überzeugt durch 
gesteigerten Fahrerkomfort, ei-

nen Niederemissionsmotor gemäß der 
geltenden EU-Emissionsnorm Stufe IIIA 
und eine gesteigerte Produktivität. Seit 
seiner Markteinführung vor wenigen 
Wochen nimmt er den Platz des Vorgän-
germodells PC20MR-2 ein.

Der PC22MR-3 fügt sich mit seinem 
Betriebsgewicht von 2.250 bis 2.550 kg 
nahtlos in die MR-3 Minibagger-Familie 
von Komatsu ein. Dank Kurzheckbau-
weise kann diese Maschine auch auf 
engstem Raum mit absoluter Sicher-
heit eingesetzt werden – ohne dabei 
Beschädigungen des Maschinenhecks 
während der Schwenkbewegung zu 
riskieren. Der 3D76E Niederemissions-
motor von Komatsu erfüllt die strenge 
europäische Emissionsnorm Stufe IIIA. 
Der X-förmige Laufwerksrahmen ist 
extrem verwindungssteif und lässt sich 
dank seiner abgerundeten Form leicht 
reinigen.

Trotz seiner kompakten Abmes-
sungen verfügt der PC22MR-3 über 
denselben konkurrenzlos hohen Fahrer-
komfort, den alle MR-3 Minibagger von 
Komatsu bieten. Der sorgfältig und bis 
ins kleinste Detail durchdachte Arbeits-
platz bietet dem Fahrer maximalen Kom-
fort und optimale Sicht. Bei der Entwick-
lung wurde besonderes Augenmerk auf 
das neue Armaturenbrett, die ergono-
misch angeordneten PPC-Bedienhebel, 
geringen Geräuschpegel und maximale 

Sicht für den Fahrer gelegt. Optional 
sind für den PC22MR-3 Sicherheitsven-
tile für Ausleger, Stiel und Schild sowie 
eine Überlastwarneinrichtung erhältlich.

Komatsu hat den PC22MR-3 für ein-
fache und schnelle Wartungseinsätze 
ausgelegt. Alle Servicestellen für die täg-
liche Wartung sind unter der weit öff-
nenden Motorhaube optimal erreichbar. 
Für außerordentliche Wartungsarbeiten 
lässt sich die Kabine von einer einzel-
nen Person leicht nach oben kippen. Ein 
Intervall von 500 Stunden für das Ab-
schmieren der Buchsen der Arbeitsaus-
rüstung und des Schwenkwerks sowie 
ein verlängertes Motorölwechselintervall 
reduzieren Stillstandzeiten und Kosten.

KOMTRAX™, das satellitengestützte 
Maschinenerfassungssystem von Ko-
matsu, gehört auch beim PC22MR-3 
zur Standardausrüstung. Dieses System 
stellt die wichtigsten Maschinendaten 
über eine geschützte Internetseite zur 
Verfügung und ermöglicht so dem Be-
sitzer, jederzeit problemlos Standort, 
Leistung und Wartungsbedarf der Ma-
schine einzusehen. 

Nähere Informationen: 
www.kuhn.at, Tel. 06225 8206-0

NEUER MINIBAGGER VON KOMATSU

TECHNISCHE DATEN PC22MR-3

Motorleistung 
(netto) bei 2000 U/min 15,7 kW / 21,3 PS

Betriebsgewicht 2.250 – 2.550 kg

Löffelvolumen 0,035 – 0,085 m³
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Der neue Canter von Fuso

Rundum überarbeitet startet der 
Fuso Canter in seine nächste Ge-
neration. Als erster Hersteller bringt 

Fuso ein Doppelkupplungsgetriebe für 
Lkw auf den Markt. Zusammen mit 
verlängerten Service-Intervallen, vergrö-
ßerter Nutzlast und einer nochmals auf-
baufreundlicheren Chassis-Konstruktion 
ist der neue Fuso Canter noch wirtschaft-
licher als bisher. Das Fahrwerk profi tiert 
bei der 3,5-t-Variante von einer Einzelrad-
aufhängung vorn und dem optionalen 
Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP, 
bei den Typen 6S und 7C). Die außen wie 
innen neu gestaltete Fahrerkabine bietet 
noch mehr Bedienungskomfort. 

DUONIC – DAS VOLLAUTOMA-
TISIERTE DOPPELKUPPLUNGS-
GETRIEBE, ERSTMALIG FÜR LKW

Das Sechsgang-Doppelkupplungs-
getriebe Duonic ist eine der heraus-
ragenden technischen Neuheiten des 
Fuso Canter. Neben einem geringeren 
Kraftstoffverbrauch schont das vom Pkw 
bekannte Direktschaltgetriebe (DSG) die 
Aggregate, entlastet den Fahrer und ver-
bindet die Komfortvorteile eines Auto-

matikgetriebes mit der Wirtschaftlichkeit 
eines Schaltgetriebes. Das Doppelkupp-
lungsgetriebe Duonic mit verschleißfreier 
Kupplung wechselt die Gänge ruckfrei 
nahezu ohne Unterbrechung des Kraft-
schlusses und ohne die vom Automa-
tikgetriebe bekannten Wandlerverluste. 
Manuelles Schalten ist bei Bedarf je-
derzeit möglich. Vergleichsmessungen 
ergaben, dass das Duonic-Getriebe so 
sparsam ist wie das manuelle Canter-
Getriebe. Das vollautomatisierte Getriebe 
wird alternativ zum serienmäßigen Fünf-
gangschaltgetriebe angeboten.

START-STOPP-FUNKTION SENKT 
KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Das Getriebe ist mit dem bewährten 
Vierzylinder-Turbodieselmotor verbun-
den, der serienmäßig die Euro 5 Ab-
gasnorm erfüllt. Das Triebwerk mit 3,0 
l Hubraum steht in drei Leistungsstufen 
von 96 kW (130 PS) über 110 kW (150 
PS) bis 129 kW (175 PS) zur Verfügung. 
Es ist nun auf Wunsch mit einer Start-
Stopp-Funktion für Duonic und Schalt-
getriebe erhältlich. Diese Technik senkt 
den ohnehin niedrigen Kraftstoffver-
brauch des Canter im Kurzstreckenver-
kehr nochmals um bis zu 3 %. Auch 
eine Verlängerung des Wartungsinter-
valls von 30 000 auf 40 000 km verbes-
sert die herausragende Wirtschaftlich-
keit des Fuso Canter.

VORDERACHSE MIT 
EINZELRADAUFHÄNGUNG BEI 3.5 T

Parallel dazu steigen Fahrsicherheit 
und Komfort des Fuso Canter auf ein 
neues Niveau. Die Vorderachse zeich-
net sich jetzt durch eine Einzelradauf-

hängung bei der 3,5-t-Variante aus. Alle 
Canter verfügen über ein elektronisches 
Bremssystem. In den beiden oberen Ge-
wichtsklassen ist der Canter jetzt auf 
Wunsch mit einem Elektronischen Sta-
bilitätsprogramm (ESP) zu bekommen. 
Ebenfalls wird er optional mit Fahrer- 
und Beifahrer-Airbag ausgeliefert.

COCKPIT NOCH FUNKTIONELLER
Das Frontlenker-Fahrerhaus hat ein 

neues Cockpit erhalten. Neue Instru-
mente mit einem Multifunktionsdisplay, 
neue Sitze – optional auch gefedert –
 mit verstellbarer Lordosenstütze, die 
neue Heizung und Klimaautomatik, ein 
verbesserter Durchgang von links nach 
rechts im Fahrerhaus sowie neue Abla-
gen zeichnen die funktionelle Kabine aus.

Außen überzeugt der neue Canter 
durch seinen robusten dreigeteilten 
Stoßfänger aus Stahl mit praktischen 
Kunststoff-Stoßecken sowie eine V-
förmige Kühlermaske mit kraftvollem 
Design. 

MEHR VARIANTEN, MEHR NUTZLAST
Das Programm des Fuso Canter deckt 

mit 3,5 t, 6,0 t (neu) und 7,5 t zuläs-
sigem Gesamtgewicht alle wesentlichen 
Segmente der Leicht-Lkw ab. Neben 
den Gesamtgewichtsklassen wurden 
auch die zulässigen Achslasten und die 
Rahmenlayouts des Canter neu defi -
niert. Damit einher gehen je nach Mo-
dell Nutzlastgewinne zwischen 85 und 
500 Kilogramm.

KLASSISCHE STÄRKEN DES CANTER 
BLEIBEN ERHALTEN

Unverändert erhalten geblieben bzw. 
weiter ausgebaut sind die klassischen 
Stärken des Canter: extreme Wendig-
keit und Platz sparende Frontlenker-
Bauweise, robuste Konstruktion, Raum 
sparender Joystick-Schalthebel, erhöhte 
Sicherheit und geringerer Verschleiß 
durch serienmäßige Motorbremse.

Der Fuso Canter ist weltweit das mei-
stverkaufte Lkw-Modell von Daimler. 
Ein dichtes Servicenetz gewährleistet 
hohe Servicequalität. 

Nähere Informationen: 
www.mitsubishifuso.at, Tel:  0662 4478-0

WIRTSCHAFTLICHER, FUNKTIONELLER & KOMFORTABLER

Ü  Duonic – das vollautomatisierte 
Doppelkupplungsgetriebe, erstmalig 
für Lkw

Ü  Start-Stopp-Funktion senkt 
Kraftstoffverbrauch

Ü  Vorderachse mit Einzelradaufhängung

Ü  Neues Cockpit noch funktioneller

Ü  Neue Varianten, Nutzlast deutlich 
erhöht

Ü  Noch mehr Aufbaufreundlichkeit



BVTfl ex           EXKLUSIV BEI

Bitte senden Sie mir weiteres Informationsmaterial und die aktuelle Preisliste für BVTfl ex zu

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort: Tel.:

Datum:

 Unterschrift

BVTfl ex HOMOGENER UND HETEROGENER 
FLEXIBLER BODENBELAG

BVTfl ex schafft eine Oberfl äche, die Einwirkungen von außen absorbiert und so 
Stöße abfedert und Verletzungen verhindert.

BVTfl ex besteht aus Gummi und Polyurethan (PUR) und ist ideal, 
wenn sowohl ein fl exibler als auch langlebiger Bodenbelag erwünscht ist.

BVTfl ex kann unter anderen in folgenden Bereichen verwendet werden:

 Parks
 Sport- und 

 Freizeitparks

 Spielplätze
 Eingangsbereiche
 Golfclubs

 Fitnessräume
 Sportplätze
 Skianlagen

 Werkstätten
 Garagen
 Ausstellungsräume

 Saunas
 Pools
 Tennisplätze

BVTfl ex besteht aus recyceltem Material.

BVTfl ex ist ideal für Spielplätze.

BVTfl ex absorbiert Stöße und vermindert so die Kopfverletzungsgefahr bei Kindern.

BVTfl ex entspricht EN- und TÜV-Standards. 

BVTfl ex ist zur individuellen Gestaltung in verschiedenen Farben erhältlich.

Spielplätze und öffentliche Gärten sind nun sicherer und attraktiver. 
Wir statten öffentliche Spiel- und Gartenanlagen mit unserem neuen innovativen Produkt aus.

BVTfl ex in 3 Formen:

Helldorff und Partner HandelsgmbH, A-1070 Wien, Halbgasse 3-5/ Stiege 2/Stock 2

BESTELLHOTLINE: +43 664 9191411, E-Mail: bestellung@helldorff-partner.at 
www.helldorff-partner.at

BVTfl ex          EXKLUSIV Bab 
€ 32,20
pro m2

ab 
€ 31,10
pro m2

ab 
€ 26,50
pro m2
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BESTELLCOUPON

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort: Tel.:

Datum:

 Unterschrift

Hiermit bestelle/n ich/wir verbindlich zur prompten und versandkostenfreien Lieferung 
an nachstehend angeführte Adresse: 1 Ex. Heinz Butin: Krankheiten der Wald- und 

Parkbäume. 268 Seiten, 130 sw-Zeichnungen, gebunden. Verlag Eugen Ulmer, 2011. 
ISBN 978-3-8001-7636-6. Preis: € 59,90 ( inkl. 10 % Ust). Senden Sie 

bitte den
Bestellschein

per Post an 
 Verlag 
 Alfred Burgstaller 
 A-1060 Wien 
 Strohmayergasse 4

oder per Fax an 
 01 596 42 52

DAS LEHRBUCH 
DER BAUMKRANKHEITEN

Ü  Die wichtigsten 
Krankheiten der Wald-, 
Park- und Straßenbäumen 
in Wort und Bild

Ü  Pilze, Bakterien und 
abiotische Faktoren 
werden erläutert, ebenso 
der Ort ihres Auftretens, in 
Frage kommende Wirte, 
wirtschaftliche Bedeutung 
und Bekämpfung

Ü  Für Studenten und 
Lehrende des Gartenbaus, 
der Forstwissenschaften und 
Baumschuler, Baumpfl eger, 
Pfl anzenschutz- und 
Grünfl ächenämter

✁


