
Selber bauen 1
Ein Teich entsteht

Ein Mini-Bag-
ger hebt die 
Grube aus

Vermessen 
der Folie:

Alle 1,95 m eine
 Markierung

Das wegen des 
begrenzten Platzes 
relativ steile Profil 

ist weitgehend fertig

Je Markierung 
wird nach rechts 

und links gemessen

Die 
Sicherungsfolie 

wird eingelegt, um die 
Grube gegen Regen zu schützen

Die Folie wird in 
wenigen Minuten 
durch die Grube 
gezogen

Ca. 300 m² Folie werden 
am Ufer ausgerollt

Lage-Differenzen 
lassen sich leicht ausgleichen

Der fast fertige Teich 
mit Steganlage.
In schwierigen
Fällen kann der
NaturaGart-
Baustellen-
Service
helfen

Vermörteln der
Verbundmatte

Einbau
der 
Saugleitungen

Einbau der
Verbundmatte

Einbau der
Zielsaug-Technik

Das 
Vlies
wird

über der
Siche-
rungs-

folie
verlegt
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Teich bauen 
Entscheidungs-Hilfen

Teich bauen 
Die Bau-Techniken

Das wegen des 
begrenzten Platzes 
relativ steile Profil 

ist weitgehend fertig

Das 
Vlies
wird

über der
Siche-
rungs-

folie
verlegt

Was sind 
die besten Termine?

Das ist nicht so entscheidend. 
Der Frühling bietet sich an, 
weil dann ohnehin der Garten 
'ins Startloch gebracht' wird.
Andererseits ist das Wetter 
dann oft unbeständig und kalt. 
Größere Teiche entstehen 
daher meist im Sommer, weil 
viele dann mehr Zeit haben.
Ab Ende Juni machen viele 
Pflanzen mehr Ausläuer 
und schließen die Baustelle. 
Wer bis Ende August fertig 
ist, kann diesen Saisonvor-
sprung nutzen. Wer danach 
baut, wird bis zum nächsten 
Frühling die dann noch lückig 
bewachsenen Ufer akzeptie-
ren müssen.
Bauen kann man aber auch 
noch bis in den Dezember - 
dann gibt es oft noch warme 
Tage mit 10-15°C, so daß sich 
die Folie gut legen läßt.

Kann man einen 
Teich selbst bauen?

Ja, das machen in jedem Jahr 
Tausende unserer Kunden.
Sie bekommen detaillierte 
Anleitungen und für Pro-
blemfälle gibt es einen Aus-
sendienst.

Wie teuer 
ist ein Teich

Das hängt entscheidend von 
Ihren Wünschen ab. Am bil-
ligsten sind Naturteiche ohne 
Technik. Das fängt bei ca. 250 
Euro an (7 m², 50 Pflanzen). 
Teiche mit Filtergraben und 
Technik (als Fisch- oder 
Schwimmteich)beginnen 
komplett bei ca. 1800 Euro.  
Größere Schwimmteiche 
mit z.B. 200 m² Oberfläche 
liegen bei etwa 5.000 Euro. 
Hinzu kommen noch die 
Erdarbeiten.

Wie groß sollte 
der Teich sein?

Das hängt entscheidend vom 
Verwendungszweck ab: 
Eine Mindest-Stabilität haben 
Teiche ab ca. 15 m² Fläche 
(z.B. Teich-Beispiel 2). 
Noch stabiler wird es ab Teich-
größe 3 (ca. 30 m²). 
Wenn Sie Fische halten 
möchten, empfehlen wir den 
Bau eines Filtergrabens, 
damit es keine Probleme mit 
der Wasserqualität gibt. Das 
ist sinnvoll möglich ab Teich-
Beispiel 6 (ca. 40m²).
Wenn Sie schwimmen möch-
ten, sollten Sie den Teich 
möglichst lang bauen. Damit 
Sie ein paar Schwimmzüge 
machen können, sind Längen 
ab ca. 10 m sinnvoll - je länger 
desto besser.
Kleinere Teiche bieten eher 
erfrischende Sitzplätze bei 
großer Hitze

Brauche ich 
Technik für den Teich?
Auch das hängt von der Funk-
tion ab: Naturteiche altern und 
verlanden. Das Tierleben wird 
nach einigen Jahren in einem 
kalten Winter an Sauerstoff-
mangel sterben.
Wenn Sie diesen Alterungs-
prozess stoppen möchten, 
muß das Sediment kontinu-
ierlich aus dem Teich entfernt 
werden.
Wir empfehlen dafür den Na-
turaGart-Filtergraben, weil 
das die einfachste, preisgün-
stigste und pflegeleichteste 
Lösung ist. Dafür brauchen 
Sie lediglich eine (schwache) 
Pumpe.
Wo das Wasser ganzjährig 
klar bleiben soll, kann man 
zusätzlich einen Außenfilter 
einbauen, der mit der glei-
chen Pumpe betrieben wird. 
Der Aufwand ist gering.

Folie oder 
starre Schale? 

Um eine Hartschale ein-
zubauen, müssen Sie eine 
möglichst exakte Hohlform 
schaufeln. Dieser Aufwand 
wird von vielen unterschätzt. 
Oft entstehen Hohlräume 
unter der Schale, sie sackt 
beim Befüllen ab und steht 
schief.
Die kleineren Teiche sind 
meist aus Tiefzieh-Polyethy-
len. Der Rand fühlt sich dick 
an, doch die tiefgezogenen 
Stellen sind natürlich sehr viel 
dünner - manchmal dünner 
als die üblichen Folien.
Bei den härteren Schalen aus 
Glasfaser-Kunststoff hat es 
Konkurse gegeben, weil sie 
bei Frost nicht nachgeben 
und zerbrochen sind.
Die NaturaGart-Folie ist 
natürlich viel elastischer als 
eine harte Schale. Wenn man 
sie dann noch mit Vlies900, 
Ufer- oder gar Verbundmatte 
sichert, kann man eine stein-
harte, praktisch unzerstörba-
re Panzerung erreichen, die 
den Kunststoff-Schalen weit 
überlegen ist. Der Preis liegt 
dann immer noch weit unter 
diesen Schalen. 

Welche Dichtung 
hält am längsten?

Das hängt entscheidend vom 
Einbau ab: 
Stahlbeton ist extrem auf-
wendig  - und reißt trotzdem 
oft, besonders an Schwach-
stellen wie dem Ansatz der 
Mauern oder im Eisbereich.
Ton wird häufiger von Pflan-
zenwurzeln durchwachsen 
oder von Maulwürfen durch-
wühlt.
Teichfolie reagiert am emp-
findlichsten auf falschen 
Einbau: Wenn sie sichtbar 
bleibt, wird sie - auch unter 
Wasser - irgendwann vom 
UV-Anteil des Sonnenlichtes 
zermürbt.
Das NaturaGart-Verfah-
ren schließt solche Risiken 
jedoch zuverlässig aus: Die 
Folie wird mit der Natura-
Gart-Verbundmatte bedeckt 
und mit einer Mörtelschicht 
überzogen. Damit sind alle 
mechanischen Beschädigun-
gen ausgeschaltet.
Derart von unten und oben 
geschützte Folien altern nur 
extrem langsam und bieten 
damit ein sehr günstiges 
Preis-/Leistungsverhältnis.

Wo kann man
am besten sparen?

Beim Teichbau müssen Sie 
mit den folgenden Ausgabe-
Positionen rechnen:
Erdarbeiten
Die Preise sind oft völlig über-
höht. Eine Preissammlung 
gibt es im NaturaGart-Fo-
rum, zusätzlich Richtpreise in 
den Bauanleitungen.
Foliendichtung
Folien- und Vliestechnik ent-
scheiden über die langfristige 
Haltbarkeit. Der Unterschied 
zwischen guter und schlech-
ter Folie ist meist nur ein 
paar Prozent der gesamten 
Projektkosten.
Arbeitszeit
Wer selbst baut, spart am 
meisten. Entscheidend ist je-
doch, daß man alles im ersten 
Anlauf richtig macht. Jeder 
Rückwärtsgang kostet Zeit 
und Geld. Die NaturaGart-
Berater lotsen die Kunden 
durch die Baustelle.
Bepflanzung
Da kann man einiges mit billi-
gerem Saatgut machen.
Deko-Artikel, Steine etc.
Solche Ausgaben eher nach 
hinten stellen.

Was ist das
 Natura-Gart-

Konzept
Die NaturaGart-Technik 
geht über die Teichabdich-
tung weit hinaus. 
Über 50.000 Teichbauprojek-
te haben einen einmaligen In-
formationspool geschaffen.
Die Kundeninformationen 
fließen in die Aktualisierung 
der Bauanleitungen ein und 
werden neuen Teichkunden 
zur Verfügung gestellt. Bei 
Vorablieferung  werden sie 
gegen eine Schutzgebühr 
abgegeben, die beim Kauf 
verrechnet wird.
Das Ziel der NaturaGart-
Technik: 
 bester Materialeinsatz
 minimaler Zeiteinsatz
 einfache Wartung
 extreme Haltbarkeit

Niemand baut ein Haus heute 
noch so wie vor 50 Jahren. 
Beim Teichbau hat sich bei 
vielen nur wenig geändert.

Das NaturaGart-
Verfahren verringert den 
Aufwand beim Teichbau 

durch optimale 
Organisation

ganz erheblich.
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Professionelle Gartenpläne kosten oft einige 
tausend Euro. Dafür enthalten Sie nicht nur 
die Zeichnung, sondern für professionelle
Gartenbauer auch ein Leistungsverzeich-
nis, um späteren Streit zu vermeiden. 
Eine deutlich preiswertere Alternative ist 
die NaturaGart-Planungshilfe, die in 
erster Linie Ideen für Ihren Teich liefert. Die 
Detailplanung regelt dann Teil 1 der Arbeits-
mappe Teiche. Mehr dazu: Seite 28 und 29.

Falsch: Viele überlegen erst 
beim Graben, wie der Teich 

werden soll. So sind Bau-
fehler vorprogrammiert. 
Besser: Vorher regeln, 
was gebaut werden soll. 
Vorteil: Die Arbeitsabläu-
fe passen dann, nichts 
wird doppelt gemacht. 

 Praktische Erfahrung:
Die Planungszeit sparen Sie 

hinterher mehrfach wieder ein!

Egal, ob Schwimm- oder Fisch-
teich - das Sediment muß 
raus. 
Technische Filter sind z.B. 
wartungsintensiver als der 
NaturaGart-Filtergraben. 
Bei Schwimm- oder Fischtei-
chen sollte man das gleich 
einplanen.  
Mehr dazu: Seite 80.

Der NaturaGart-Teichpla-
ner (links) entwickelt Lö-
sungen für typische Grund-
stücks-Situationen. Das 
reicht meist aus für Teiche 
bis 50 m². 
Bei größeren Teichen emp-
fiehlt sich zusätzlich die indi-
viduelle Planungshilfe. Mehr 
dazu: Seite 24.

Blättern Sie Gartenzeitschriften 
oder Bücher durch, schauen Sie 
sich andere Teiche an. Sie werden 
sehr schnell feststellen, daß jeder 
unter 'Teich' etwas anderes ver-
steht. Entscheidend ist aber nicht 
nur die Optik. Teiche müssen auch 
funktionieren. Anregungen gibt's 
z.B. in diesen Büchern oder durch 
individuelle Planungshilfe. Mehr: Seite 22.

Das sollten Sie tun:Schnellschuss-Teiche: Wo 
morgens noch Rasen ist, 

sollen abends schon die 
Fische schwimmen. 
Besser: Prüfen, was ande-
re gebaut haben. Sortieren, 
was Ihnen gefällt, erst dann 
den Traumteich bauen. 
Nehmen Sie sich die 

nötige Zeit:  In den sel-
tensten Fällen ist die Hektik 

erforderlich.

Naturteich? Fische halten?
Drin schwimmen?

 Wenn Sie das zu spät 
entscheiden, wird 
es hinterher teuer. 
Wichtig: Bei der Planung 
schon an Wassertiefen, 
Filtertechnik etc. denken.
Das sollten Sie beachten:

 Falsch gebaute, instabile Tei-
che brauchen deutlich mehr Pfle-

ge. Besser einmal richtig bauen! 

Bewerten Sie die Bedeu-
tung Ihrer Sitzplätze und 

legen Sie die wichtig-
sten Blickachsen fest.
Profis konstruieren die 
optimale Teichform und 
Größe viel stärker als es 
sich die meisten vorstel-
len können.

Das ist der beste Weg:
Mehrere Varianten prüfen,  

abwägen und dann entscheiden.
 

 

Sie müssen nicht alles neu erfinden!
Nutzen Sie die Erfahrungen von 
NaturaGart!

Selber bauen 2
10 Schritte zum 
richtigen Teich

Graben
Sie

nicht
einfach

ein 
Loch,

sondern
machen

Sie
einen
Plan

Nutzen
Sie
die

Erfahrung
anderer

Profes-
sionellen

Rat
gibt es

bei
Natura-

Gart
ohne

Aufpreis

Tip 1
Sammeln 

Sie gute

Ideen

Das sollten Sie tun:

Das sollten Sie tun:

Das sollten Sie tun:

Tip 2
Trennen 

Sie Planung 

und Bau

Tip 3
Prüfen Sie 

die spätere 

Nutzung

Tip 4
Legen Sie

Form und 

Größe 
fest
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Kristallklares Was-
ser statt Algensup-
pe. Eine Entschei-
dung darüber fällt 
bereits bei der Pla-
nung. Auch nach 

dem Bau kommen oft noch 
Fragen. Neben Anleitungen 
gibt es für Kunden eine Hotline. 
Mehr: S. 28.

Für die Tierwelt des Teiches brauchen Sie 
eine sichere Tiefe. Selbst bei 15 m² großen 
Teichen ist in einem starken Winter 70% 
des Wassers gefroren. Besonders präzise 
Informationen liefert NaturaGart mit Mu-
ster-Schablonen und dem Bauanleitungsteil 
in der Arbeitsmappe. Zusätzlich gibt es eine 
Sonder-Broschüre über Schwimmteiche und 
ein Leistungsverzeichnis für den Baggerfah-
rer. Mehr: S.29.

Bei Mini-Teichen ist der Preis-
unterschied so gering, daß sich die 
bessere Qualität immer lohnt. Bei grö-
ßeren Teichen ist der Preisunterschied 
natürlich wichtiger - aber auch da ist 
zu bedenken: Für das Ausräumen 
eines defekten Teiches braucht man 
etwa die dreifache Zeit der Neuanlage. 
Entscheidend für die Haltbarkeit ist die 

Wenn man die Folie sieht, 
ist das Ufer falsch ge-

baut. Kies auf der 
Folie ist ebenfalls ein 
Risiko. Messerscharfe
 Eiskanten schlitzen die 
Folie auf, UV-Strahlung 
zermürbt sie, Steinsplitter 
drückt das Eis in die Folie. 

Diese Fehler können Sie 
leicht vermeiden: Ein natür-

liches Ufer ist billig und hält länger! 

Messerschar-
fes Eis und 
UV-Strahlung 

Foto: 6 Jahre altes Ufer, Pfle-
geaufwand 2 Minunten pro m im 
Jahr. Mehr dazu: ab Seite 60.

Viele Teiche 
entwickeln 
s i c h  z u m 
monotonen 
R ö h r i c h t -
Dschungel. 
Wenn man 
den Teich richtig baut, steigt der Bepflanzungs-
Spielraum jedoch deutlich an. Blütenpracht von 
März bis November. Mehr dazu: ab Seite 96.

Wer einen Teich bauen 
will, der wird meist 
mit Erfahrungen aus 
dem Bekanntenkreis 
überschüttet. 
Doch: Wieviel Erfahrung hat 
Ihr Gesprächspartner wirk-
lich? Die Teiche können sehr 
unterschiedlich sein. 

Das sollten Sie prüfen:
Versteht Ihr Partner auch die 

biologischen Probleme?

Sie können Ihren Teich 
so sicher bauen, daß er 

auch  für Kinder kein 
Risiko ist. 
Viele Teiche sind aller-
dings Fallgruben. Viele 
Profil-Empfehlungen ma-
chen zudem Verlege-Pro-
bleme bei der Folie. 

Das sollten Sie beachten:
 Das Profil entscheidet über 

Sicherheit und Lebensdauer. 

Eine Vorentscheidung 
über die Wasserquali-

tät fällt viel früher als 
die meisten glauben. 
Die Teichpflanzen ste-
hen im Freiland auf dik-
ken Schlammschichten. 
Teichwasser ist jedoch 
besser ohne Schlamm.

Das ist Ihre Aufgabe:
Sie müssen beide Interessen 

'unter einen Hut' bekommen.

Die Bezeichnung Teichfo-
lie ist nicht geschützt. 
Jeder darf irgendei-
nen Folienlappen so 
bezeichnen. Manche
 Folien überleben nicht den 
ersten Winter. Gute Folien 
halten bei richtigem Ein-
bau mehrere Jahrzehnte. 

Bedenken Sie:
Der Preisunterschied beträgt 

nur 5-10% der Baukosten.

Teichpflanzen sind Spe-
zialisten. Gutes Wachs-

tum gibt es nur am 
richtigen Standort. 
Wer die Bepflanzung nur 
nach optischen Aspekten 
zusammenstellt, wird 
fast zwangsläufig hohe 
Verluste haben.

Beachten Sie die Standorte:
 Der einfachste Weg: Entschei-

den Sie sich für Sortimente.

Rezeptur, die Kältefestigkeit 
und die Kombination mit Vlies. 
Mehr dazu: ab Seite 48.

zerstören jede kahle 
Folie. Ein natürliches 
Ufer mit der Natu-
raGart-Ufermatte ist 
ein perfekter Schutz. 

Ihnen
stehen
umfang-
reiche
Bau-Anlei-
tungen
zur
Verfügung

auch
zu 
speziellen
Teich-
Typen

Den
Info-
Service
können 
Sie auch 
nach dem 
Bau noch 
nutzen

Sie
können
Ihren
Teich mit
einem
individuel-
len
Sicher-
heits-
Konzept
bauen

Natura-
Gart
liefert
dafür
bestes
Bau-
material

und
auch
die 
richtige
Bepflan-
zung

Tip 5
Suchen Sie

einen 

Partner

Tip 6
Bauen 

Sie das 

richtige 

Profil

Tip 7
Steuern Sie

die Wasser-

Qualität

Tip 8
Wählen Sie

das richtige 

Material

Tip 9
Gestalten

Sie die Ufer 

richtig

Tip 10
Die richtige 

Pflanzen-

Auswahl

Zum Teichbau gehören technische und biologi-
sche Vorkenntnisse. Die wenigsten kennen sich 
auf beiden Gebieten gut aus. Eine besonders 
ausführliche Anleitung für beide Bereiche ist 
die NaturaGart-Arbeitsmappe 'Teiche'. Sie 
wird ergänzt durch eine 'hotline' mit einem Zeit-
konto für jeden Teichkunden. Zusätzlich gibt es 
Leistungsverzeichnisse für Baggerfahrer, eine 
Baustellen-Überwachung etc.  Damit klappt es 
garantiert. Mehr: S. 28 und 29.

Das sollten Sie tun:

Das sollten Sie tun:

Das sollten Sie tun:

Das sollten Sie tun:

Das sollten Sie tun:

Das sollten Sie tun:
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unten: Einen L-förmigen Teich  
kann man oft besser in ei-
nen Garten einbauen als ein 
Rechteck. 
Kurz nach dem Bau wirkt der 
Teich noch sehr kahl und groß 

Große Teiche sind viel preisgünstiger

Teich 1 2 3 4 5

Für wenig Aufpreis viel 
mehr Wasserfläche

Viele versuchen, 
Ihren Teich mit 
möglichst viel 

Fisch und Technik 
zu bestücken. 

Das Ziel ist 
letztlich ein 

instabiler Teich.
grenze besiedelt und der näch-
ste Winter regelt den Bestand 
wieder brutal herunter.
Wer wenig Arbeit mit seinem 
Teich haben will, der verzichtet 
auf Fische. 
Wer Fische mag, der sollte ihn 
groß genug machen und mit 
einem Filtergraben verbinden 
- das reduziert die Reinigungs-
Intervalle auf mehrjährige Ab-
stände. Wer die Möglichkeiten 
nicht hat, der braucht einen 
technischen Filter - aber nicht 
irgendeinen. 
Mehr dazu ab Seite 74.

Fische 
Wachsen nach einem Jahr in 
der Länge meist nur noch um 
das 3-4fache. Das Gewicht 
wächst  aber um das 20-50fa-
che. Die Probleme wachsen 
mit: 
Die Nahrungsmenge, der 
Sauerstoffbedarf, die Exkre-
mente - all das wächst auch 
um das 20-50fache.

Je kranker ein Teich ist, desto 
mehr muß sich der Besitzer 
darum kümmern, desto mehr 
Geld muß er dafür ausgeben...
Was viele nicht bedenken: Im 
Freiland leben viele Fische zwar 
auch in Schwärmen - aber der 
See ist groß. 
In vielen Gartenteichen leben 
die Fische gedrängter als in den 
meisten Intensiv-Kulturen. Das 
geht nur mit sehr viel Technik - 
und dann auch nicht immer.
Neben dem jährlichen Zuwachs 
vermehren sich die meisten 
Arten auch sehr intensiv, so 
daß die Empfehlung 'Setzen 
Sie fünf fingerlange Fische ein' 
reine Theorie ist... 
Nach wenigen Jahren ist der 
Teich bis an die Belastbarkeits-

Krebse
Reißen in vielen Teichen die 
Unterwasserpflanzen aus, 
können sich stark vermehren, 
fangen Fische und Wasserin-
sekten.

Muscheln
Leben normalerweise im 
Schlamm und verhungern oft 
in neu angelegten Teichen.

Es geht nicht nur 
um die Fische! 
Auch Frösche, 

Libellenlarven und 
Zehntausende an-
derer Wassertiere 

brauchen im 
Winter Sauerstoff.
Das meiste Wasser befindet sich 
nahe der Oberfläche. Wenn es 
friert, ist der enthaltene Sauer-
stoff blockiert. Den Tieren bleibt 
nur das wenige Tiefenwasser. 

Große Teiche
sind pflegeleichter
Der Grund: Wenn ein paar 
Blätter in den Teich fallen, 
dann werden diese Nährstoffe  
stärker verdünnt. Das Algen-
wachstum setzt viel später ein 
- wenn überhaupt. Ab 15 m2 
Wasserfläche werden die Teiche 
pflegeleichter.

Bei einem 25 m2 großen Teich: 
Bei 1 m Wassertiefe und 40 cm 
Eisdicke sind etwa 75% des 
Wassers gefroren. Bei einem 
100 m2 großen Teich sind es 
immerhin noch etwa 50%. 

Wichtig: 
Größe, Form und Vielfalt

Neuanlage

Oben: Schon ein Jahr später 
schrumpft der Teich durch die 
höhere Ufervegetation optisch 
stark zusammen. Wichtig des-
halb: von Anfang an groß und 
abwechslungsreich bauen!

Ein Jahr später

Selber bauen 3
So vermeiden Sie 
häufige Fehler

Tip 1
Bauen Sie
den Teich 
nicht zu 

klein

Tip 2
Überlasten 

Sie den 
Teich 
nicht

Mini-
Teiche

sind 
nie 

richtig 
stabil

Die
meisten 
sterben

im Winter

Je größer, 
desto 

stabiler
und relativ

preis-
günstiger

Die Wasserfläche (blau) wächst 
viel stärker als der Folienbedarf 
(rot).
Beispiel: Sie investieren in Ihren 
Teich nicht   300 sondern   600 
(also 100% mehr). Die Wasser-
fläche des Teiches wächst dann 
um über 300%!

Die Gründe: 
1) In die Tiefe müssen Sie immer 
- unabhängig von der Größe! 
2) Der Bedarf für die Uferbefe-
stigung ist fast unabhängig von 
der Größe. 
Am deutlichsten wird das bei den 
Gesamtkosten des Teiches (incl. 
Bepflanzung, Vlies900 und Ufer-
matte), siehe oben.

Teich 1 
kostet 
pro m²
Wasser-
fläche
40 Euro,
Teich 5 
nur noch 
15.- Euro. 

Je größer der Teich
desto billiger jeder m²
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Bauen Sie abwechslungsreich: Ein 
kleiner Bach mit hübscher Uferve-
getation.

Flache Ufer (oben) sind ideal für 
Wassertiere und machen den Teich 
kindersicher.

Ein Teich vom Typ „Bombenkrater  
in Wiese“. Einfallslos gestaltet und 
dürftig bepflanzt.

Algensuppe mit Kiesufer. Harmo-
nisch und schön? Gute Teiche 
sehen anders aus!

Fehler
Fehler

Fehler
Fehler

Viele bauen runde 
oder ovale Teiche 
- weil die übliche 
Rollenware nichts 
anderes zu läßt. 

NaturaGart 
liefert jedoch auch 
angepaßte Folien. 

Vorteil: Es gibt 
keinen Verschnitt.

Einer unserer Ausstellungsteiche im März/April: Schon zu dieser Jahreszeit  ist der Teich 
eine Augenweide. Jeden Tag öffnen sich neue Blüten an einer anderen Stelle - jeden Tag 
sieht der Garten anders aus. Diese Farbenpracht wird zu einem unvergeßlichen Erlebnis 
.  

"Er hat gesagt, er könnte das 
- und jetzt ist das so ein Mist..." 
 Immer wieder endet angeblich 
professionelle Hilfe in tiefem 
Frust.
Der Baggerfahrer hat ein wildes 
Loch gerissen und den Rest zur 
Handarbeit erklärt.
Der Garten- und Landschafts-
bauer kippt tonnenweise teuren 
Kies in den Teich, um falsch 
gebaute Ufer zu verdecken. 
Oft sind nur  Hilfskräfte auf der 
Baustelle. Der Bauleiter selbst 
hetzt von einer Baustelle zur an-
deren um Anweisungen für den 
jeweils nächsten Bauabschnitt 
zu geben. 

Wer Arbeit vergibt, 
muß auch ein 

Ergebnis vereinbaren.

Das ist leichter gesagt als getan. 
Oft wird nur ein bestimmtes  
Teichmaß vereinbart. Nichts zu 
Folienqualität, Ufergestaltung 
oder zur Bepflanzung. Den Kun-
den von NaturaGart bleiben 
viele Enttäuschungen erspart. 
Aufgrund genauer Anleitungen 
können sie praktisch alles ko-
stengünstig selbermachen. 
Es gibt z.B. exakte Leistungsver- 
zeichnisse und Profilzeichnun-
gen, an die sich der Tiefbauer 
halten muß. Das spart viel Zeit 
und Geld.

Je genauer Sie sich an diese 
Anleitungen halten, desto bes-
ser wird Ihr Teich. 

Viele Kunden haben 
dadurch Zehntausen-

de Euro gespart!

Wer mit diesem Selbstbau-Sy-
stem z.B. seinen Schwimmteich 
selbst baut, der kann gewaltig 
sparen. Statt 30-40 Euro für 
eine Profi-Hilfskraft-Stunde 
kann man vieles besser mit 
Freunden oder Nachbarn re-
geln. 
Die NaturaGart-Mitarbeiter 
haben da keine Zweifel:
Die besten Teiche bauen sich 

In der Natur gibt es Kiesufer 
nur knapp unterhalb der Glet-
scher.
Und in vielen Gärten. Warum? 
Weil jeder Kies verteilen kann. 
Und weil das Zeug so teuer ist, 
daß man daran noch zusätz-
lich gut verdienen kann.

Inzwischen halten viele den 
Kiesrand für ein natürliches 
Ufer. Ist es aber nicht. 
Die 'Profis' könnten das Ufer 
auch netter und natürlicher 
bauen. Das dauert kaum län-
ger - aber der Teich würde 
dadurch viel billiger...

Kies am Ufer: Teures 
Abdeckmaterial für Baufehler

Folien-Verlegung:  Das wird bei vielen eine kleine Feier mit Freunden.

die Kunden selbst. Sie haben 
selbst das größte Interesse dar-
an, daß alles optimal wird. 
Da wird nicht gepfuscht, son-
dern lieber noch einmal nach-
gefragt. Oder Sie steuern den 
Bau durch Gärtner oder Hilfs-
kräfte und erhalten so das 
optimale Ergebnis. 
Und können zu recht dann stolz 
darauf sein.

Selber bauen
Vielfalt - und Ihr 
Garten lebt auf

Sie können je-
mandem Geld in 

die Hand drücken, 
er wird ein Loch 
schaufeln, Folie 

einlegen und ton-
nenweise Kies 
verteilen. Aber: 

Ein guter Teich ist 
das noch lange 

nicht!

Tip 3
Bauen 

Sie mehr 
Vielfalt

ein

Tip 4
So behal-

ten Sie die 
Kontrolle

Folien-
Becken
mit
Kiesrand
haben 
immer
ein 
Problem

Die 
besten
Teiche
bauen
die 
meisten
mit
Freunden

Wer
Arbeiten
delegiert,
muß
die
Leistung
exakt
verein-
baren,
sonst
wird es
Probleme 
geben

Die
beste
Lösung:
Ein
Team
selbst
zusam-
men-
stellen
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Teiche 
bauen


