
Die Baustelle war so kompliziert, 
weil sie vier Meter unter dem 
Grundwasserspiegel lag. Der 
Fließsand ist unter diesen Be-
dingungen weich wie Pudding 
und mußte erst mit viel Vlies und 
Gestein stabilisiert werden. 
Anschließend wurden mehrere 
Schichten Vlies900 und Natu-
raGart-Teichfolie eingebaut. 
Es folgte zur Lastverteilung eine 
Betonsohle, darauf entstand 
dann die Unterwasserwelt. 

7 Jahre Bauzeit
So komplex die Baustelle war 
- eigentlich hätte sie in einem 
Drittel der Zeit abgeschlossen 
werden können.  Das war aber 
überhaupt nicht beabsichtigt, 
denn: Der Bau dieses Super-
Gartenteiches war eigentlich in 
erster Linie ein Werbegag, mit 
dem NaturaGart auf seine 
Teichprodukte aufmerksam 
machen wollte. 
Und die Rechnung ging auf: 
Zeitschriften und viele Fernseh-
sender berichteten ausführlich 
über den Fortgang der Bauar-
beiten. NaturaGart-Mitarbei-
ter haben ausgerechnet: Als 
konventionelle Werbung hätte 
alles das 3-4 fache gekostet.

Der NaturaGart-Tauchpark
Weltweit einmalig

Über der
 NaturaGart-Teichfolie 

wurde eine Betonsohle als 
Lastverteilung gebaut (unten).
 Darauf entstanden dann die 

riffähnlichen Mauern und 
Höhlen, die den Tauchpark 

in verschiedene Erlebnisbereiche 
unterteilen.

Auf die erste Foliendichtung 
wird im Vordergrund eine Schicht 
Vlies900 gelegt, darauf folgt die zweite Dichtung. 
Darüber nochmals Vlies900.
Im hinteren Teil werden die 
Baustahlstangen verlegt, die die Betonschicht halten. 

Für die komplizierteste Baustelle der Firmengeschichte 
hat sich NaturaGart das eigene Grundstück ausgesucht. 
Dort ist ist ein Unterwasserpark für Taucher entstanden.

Folientechnik
im Grenzbereich
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 Sicherheit
Auf jedem Quadrat-
meter lastet ein Ge-

wicht zwischen 8 und 
15 Tonnen. 

Die Abdichtung stellt unter 
solchen Bedingungen hohe 
Anforderungen an die Foli-
entechnik. 
NaturaGart entschied sich 
für zwei Lagen Folie und 
mehrere Lagen Vlies900. 
Ergebnis: Der See ist dicht!

So kamen etwa eine Million 
Besucher, die sich fragten, wie  
man so etwas jemals schaf-
fen kann. Bei  jedem, der die 
gewaltige Baustelle besichtigt 
hat, wuchs das Vertrauen in die 
NaturaGart-Produkte - und 
der Umsatz von NaturaGart 
wuchs um das Mehrfache ...

Weltweit einmalig
Daß die Kalkulation noch an 
einer anderen Stelle aufgehen 
würde, war schon vor Erreichen 
des endgültigen Wasserstandes 
klar: 
Über 2.000 Taucher pro Monat 
kamen in den NaturaGart-
Park, um sich diese weltweit ein-
malige Unterwasserlandschaft 
ansehen zu können.
Besonders attraktiv ist ein über 
300 m langes Höhlensystem, 
das für die Taucher eine Viel-
zahl spektakulärer Lichteffekte 
bereithält. Das Tauchen in na-
türlichen Höhlen ist gefährlich 
- hier jedoch sind die Taucher 
nie weiter als 5 m von einem 
Notausstieg entfernt.
Ein weiterer Nervenkitzel ist 
das Wrack, das spektakulär 
im See versenkt wurde. Einen 
eher mystisch angehauchten 

Teil des Tauchganges kann 
man im Bereich des 'antiken' 
Tempels erleben. Ein gewalti-
ger Pharao wartet dort auf die 
Taucher, bewacht von einer 
Tempelwächter-Allee von 3 m 
hohen Katzenskulpturen. 
Dazwischen ziehen bis zu 2 m 
lange Störe ihre Kreise. Beson-
ders erfreulich für die Teich-
bauer aus Ibbenbüren: Die 
Werbekosten waren nicht nur 
besonders wirksam eingesetzt, 
sie refinanzieren sich auch noch  
durch die boomende Tauch-
Touristik...

Die Arkaden vor dem Anstau des Sees. Heute steht dieser Bereich 3 m tief unter Wasser. Rechts unten beginnt die über 100 m lange Osthöhle.

Die Landseite der Arkaden: Parallelgang oberhalb des Wasserspiegels. 
Von dort aus kann man die Taucher in der Unterwasserhöhle sehen
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Und immer wieder Vlies900: Das 
Material läßt die Belastungen erst 
gar nicht an die Folie heran.

NaturaGart-Mitarbeiter ver-
schweißen vorgefertigte Folien-
bahnen in der Grube.

Eine  Riesen-Betonpumpe mit 
52 Metern Auslage transportierte 
über 400 m³ Beton in die Grube. 
 

Vorbereitung für die Beton-Sohle: 
50 km Baustahlstangen verteilen 
riskante Punktlasten.

So wurde das Riesen-Loch abgedichtet und mit Vlies und Beton gepanzert 

Löcher in der Höhlen-
decke sorgen immer 
wieder für 
wunder-
schöne 
Effekte

Gezielt 
dafür gebaut: 

Die Sonnenstrahlen 
dringen in das 

Dämmerlicht der Höhlen

Wracktauchen: Immer 
ein wenig Nervenkitzel

Durch ein Loch 
im Tempeldach 
dringt Licht in 
die Säulenhalle

Die torpedoförmig 
schlanken Störe 
kommen oft ganz 
nah heran

In den meisten 
Naturhöhlen ist das 

Tauchen extrem riskant.
 Hier hingegen gibt es 

alle paar Meter einen 
Notausstieg. 

Das Licht, das durch
die Seitenöffnungen

dringt, schafft eine 
unvergeßliche 

Traumlandschaft 
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Die Wahrheit ist: Der Tempel wurde von NaturaGart neu gebaut. Die 
Säulen ragen 5 m hoch auf und tragen ein etwa 250 m² großes Dach. Der 
Tempel steht ebenfalls auf der Foliendichtung. Eine Betonplatte verteilt 
die Last. Das Bauwerk ist inzwischen komplett im Tauchpark versunken, 
bald werden die ersten Seerosen auf dem Dach blühen.

Filtertechnik: 7.000 m³/Tag

Versunkener Tempel
"Das versunkene, sagenumwobene 'Atlantis' lag am 

Fuß des Teutoburger Waldes. Der hintere Bereich des 
Tempels wurde durch eine Steinlawine verschüttet."

Die Taucher 
sind immer 
wieder 
fasziniert 
von der 
Unterwasser-
landschaft im 
NaturaGart-Park

Über 20 Störe 
kreisen oft 
zwischen den 
Tempelwächtern

Aus der 
Nähe wirken 
die Störe wie 

Urwelt-Monster. 
Aber sie sind 

nett und friedlich

Schnupper-
Tauchgänge

werden unter Anleitung erfahrener 
Taucher regelmäßig angeboten 
und eignen sich auch sehr gut 

als Geschenk. Beachten Sie bitte 
die Angaben im Internet oder 

sprechen Sie mit der Tauchbasis

In der Übergangsphase wur-
den die Fische zwar gefüttert, 
die Filtergräben waren jedoch 
noch nicht fertig. Die Sichtwei-
te sank dadurch auf etwa 1 
Meter ab. NaturaGart baute 
deshalb auf dem Tempel und 

auf mehreren Höhlen eine pro-
visorische Filtertechnik auf. Auf 
der Basis der Organik-Matten 
stieg die Sichtweite innerhalb 
von einem Monat wieder auf 
etwa 5 m an, trotz der Was-
sermenge von über 20.000 m³. 

NaturaGart-Basis-Pumpen, UV-Anlagen und Organik-Filtermatten:  
Das NaturaGart-Filtersystem funktionierte auch als schnelle Notlö-
sung bei 25.000 m³ präzise.

Das bei den Kunden 
von NaturaGart -
vieltausendfach be-
währte Filtersystem 
wurde modifiziert auch 
am Unterwasserpark 
eingebaut. An den 
tiefsten Stellen wird 
das Sediment abge-
saugt und setzt sich 
in diesen Gräben ab. 
Zusätzlich werden die 
NaturaGart-Filter 
eingesetzt. 

Filtergraben
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