
Planungs-Vorschläge, 
jeweils  mit mehreren 
Alternativen für al le 
Grundstücks-Situationen. 
So vermeiden Sie Pla-
nungs-Fehler!  Zusätzlich: 
Ein Ausschneide-Bogen 
mit Muster-Teichen, Steg- 
elementen etc.
64 S., ca. 100 Pläne  
(16002)
nur     6,80              	

Über 170.000 x verkauft! Hilft auch Ihnen! 

 

16. Aktualisierte Neu-Auflage,15 x 21 cm, 256 Seiten. Ca.  
800  Farbfotos und Zeichnungen, viele praktische Tips und 
Anregungen. Damit Sie Ihren 
Teich richtig bauen:  (16001)        nur  10,80

Dieses Buch ist für diejeni-
gen gemacht, die aus den 
Erfahrungen anderer lernen 
möchten. Bevor sie selbst 
teure Fehler machen. 
Hinter diesem Buch steckt die 
Erfahrung von einigen zehn-
tausend Teichanlagen.   
Hunderte von Fotos zeigen,  
auf welche Ideen andere 
Teichbauer gekommen sind.  
So ist eine umfassende Ide-
ensammlung über Teiche 
entstanden. 
Wer in diesem unterhaltsa-
men Buch blättert, der ver-
steht, warum die Teiche mehr 
oder weniger gut funktionie-
ren, warum bei dem einen 
scheitern muß, was bei dem 
anderen funktioniert.
Ob Sie Ideen für Quellen, 
Brücken, Sitzplätze, Bäche 
oder Schwimmteiche suchen:  
Dieses Buch versorgt Sie mit 
passenden Ideen!

Wann fliegt welche Libelle, wann ziehen 
welche Vögel, wann wird gesät, wann 
blühen welche Blumen? Natur- und 
Garten-Infos für jeden Tag. 64 S. 	(18008)     
nur   2,80  

Kann jeder haben: 

Das NaturaGart
Teich-Handbuch

Teich-Handbuch
+ Teich-

Planer 
+ Natur-

Kalender

Eine Fülle von
 Anregungen für 

Ihre Garten-Planung

Das Start-Paket       statt  20,40 
14 Tage Rückgaberecht!   (16003)        nur  15,80  

Der 
erste Schritt:
Sammeln
Sie Ideen 

NaturaGart
Teich-Planer

Teichbau-
Start-Paket

Das ist das Wichtigste 
überhaupt! Wir erleben 

immer wieder, daß jemand 
etwas ausprobieren will, 

woran schon viele andere 
gescheitert sind. 

Obwohl es eigentlich 
eine andere ganz einfache 

Lösung dafür gibt.
Damit Sie nicht Hunderte 

von Gärten besichtigen 
müssen, haben wir 
mit 800 Fotos viele 

Teichbau-Projekte unserer 
Kunden zusammengestellt.

Von der Idee zum Bau

Der Park 
ist eine 

Mischung 
aus über 
10 Jahre 

alten
 Teichen 

und Bau-
stellen

Wer 
gerade 
seinen  

Teich 
baut, 

bekommt 
dadurch 

viele Tips

Teich-
Hand-
buch:

800
Farbfotos

geben 
eine Fülle 
von Anre-

gungen

Das 
Teich-

Handbuch
hat ein

unerreicht
günstiges

Preis-
Leistungs-
verhältnis
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Der strategischen Vorteile der Bautech-
nik von NaturaGart ist die konsequente 
Vermeidung möglicher Probleme.

Die 
gute 
Nachricht:
Alles 
läßt sich 
bauen

Aber 
nicht 
alles geht 
gleich
einfach
und 
schnell

Teichbau-
Start-Paket

Der zweite Schritt:
Strategie gegen Probleme 

Manche Kunden schaffen 
ihren Schwimmteich-Bau in 
einer Woche, andere quälen 
sich (und ihr Umfeld) mona-
telang.

Der Unterschied: Der eine 
optimiert den Bau nach Stan-
dard-Verfahren, der andere 
erfindet das Rad neu und 
steht ständig vor unerwar-
teten Herausforderungen. 
Gute Teichbau-Projekte neh-
men den kurzen, direkten 
Weg.

Niemand fährt ohne 
Karte auf Feldwegen 
von München nach 

Hamburg.
Auch beim Teichbau ist der 
geplante direkte Weg der 
einfachere. Jede Abwei-

Probleme beim Bau ...

Stimmen Sie Ihre Ideen früh-
zeitig mit NaturaGart ab. 
Sie können eine unverbind-
liche und kostenlose Planprü-
fung mit Kostenvoranschlag 
anfordern. Auf sehr schwer-
wiegende strategische Fehler 
wird man Sie in dieser Phase 

Langfristige Probleme... 

chung von der idealen Bau-
technik kostet erst einmal 
Zeit und Geld. Die wichtigsten 
Problemstellen sind:

Starke kleinräumige 
Dreidimensionalität
Dazu gehören extreme Stu-
fenbildungen, vorspringende 
Ecken, Halbinseln mit Steil-
ufern etc.

Senkrechte Wände
Sie werden von verschie-
denen Anbietern als Lösung 
empfohlen, erhöhen aber er-
heblich den Bau-Aufwand.

Trennmauern
Auch diese Konstruktionen 
werden immer wieder em-
pfohlen. Auch das führt zu 
einem deutlich höheren Zeit-
einsatz bei der Verlegung der 
Folie.

... sind so vermeidbar
hinweisen. Wenn Sie eine 
NaturaGart-Planungshil-
fe anfordern, werden solche 
Probleme nicht auftreten.
Die Feinplanung regeln dann 
die Bauanleitungen in der Ar-
beitsmappe und die Arbeits-
blätter bei den Produkten.

Man kann viele Dinge ein-
malig beim Bau regeln oder 
später durch endlose Trickse-
reien den Wartungsaufwand 
erhöhen. 

Instabiles Baumaterial
Verfaulendes Holz unter der 
Folie oder UV-empfindliche 
Teichufer-Säcke sorgen für 
Dauer-Baustellen.

Steine auf der Folie
Scharfkantige Steinsplit-
ter durch Frostrisse werden 
durch Eisplatte oder Schuh-
sohlen in die Folie gedrückt.

Pfusch am Ufer
Instabile Ufer führen zu 
Wasserverlusten durch den 
Docht-Effekt. 

Steilwände
Bei einem etwaigen zweiten 
Füllen des Teiches: Die ohne 
den Wasser-Gegendruck ab-
gesackte Folie reißt beim Fül-
len am Ufer ab.

Bodenabläufe
Alle Leitungen stehen unter 
hohem Druck. Leckagen sind 
Totalschäden. Da haben wir 
schon viel Elend gesehen...

... sind so vermeidbar
Zu allen Produkten gibt es 
exakte Anleitungen für den 
Einbau. In Sonder-Situati-
onen regeln NaturaGart-
Praktiker den Lösungsweg.  
Das fängt beim Konzept und 
der Unterteilung in Prüfab-
schnitte an: Niemand mauert 
Heizungsrohre ein, ohne sie 
vorher 'abzudrücken'. 
Bei Teichen ist das wegen der 

oft großen Wassermengen 
aufwendiger. Umso wichtiger 
ist ein Konzept, bei dem Sie 
Schritt für Schritt prüfen kön-
nen, ob Sie sich noch im Ziel-
korridor befinden. 
NaturaGart liefert dafür 
jeweils Check-Listen, die Sie 
sorgfältig abarbeiten sollten.
Damit bekommt jeder die 
Bauabschnitte in den Griff.

Platzsparend, aber arbeitsaufwendiger: 
Profil wie ein Swimmingpool,
doch besser in die 
Gartenlandschaft 
integriert

Besser 
vermeiden: 
Stark dreidimensionale 
Situationen, besonders 
bei den Treppenstufen.

Ein tiefer Forellenteich. 
Alles ist machbar -  

begrenzter Platz läßt oft 
auch keine andere 

Wahl.

Un-
verzicht- 

bar für 
solch 

saubere 
Verarbei- 

tung: hand- 
werkliches 

Geschick.
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Seien Sie offen für 
neue Ideen. 

Die Entscheidung 
bleibt jederzeit 

bei Ihnen!

Der	 gelieferte	 Plan	 wird	 ein-
gescannt	und	auf	den	passenden	
Maßstab	gebracht.	Aus	umfangrei-
chen	Datenbanken	werden	dann	
passende	Teichformen	ausgewählt	
und	im	Plan	an	die	jeweilige	Situa-
tion	angepaßt.

Planungshilfen 
sind Orientierungshilfen 

für Entscheidungen - aber 
keine Ausführungspläne!

Das brauchen Sie:
 Zeichnung des Grundstük-
 kes. Nicht größer als DIN A4 
 (21 x 30 cm). Schwarzer Stift
 auf weißem Papier (nicht far-
 biges Millimeter-Papier, 
 bei Fax: Nicht mit Bleistift). 
Darin eingezeichnet:
 Haus, Terrasse, Sitzplätze,
 Baumkronen, Grenzen, Wege 
 Ungefähre Höhen (z.B. 
 Terrasse: Höhe Null, links 
 hinten +50, rechts -70 cm)
 Gesperrte Flächen (Beete, 
 Schacht-Deckel etc.)
 Konkurrierende Nutzungen
 (Spielplätze, Nutzgarten etc.) 
 Himmelsrichtung
 ungefähre Größe oder Ihr Etat.

Wenn Position und Größe Ih-
res Teiches bereits entschie-
den sind, dann  schicken Sie 
NaturaGart eine Skizze 
zur unverbindlichen 

Plan-Prüfung
Geprüft wird auf etwaige 
Probleme und es erfolgt eine 
Kosten-Schätzung
Bessere Alternativen werden 
jedoch nur bei einer Pla-
nungshilfe oder nach Anfor-
derung der Bauanleitungen 
geprüft!

Planprüfung 
kostenlos!

So	 sieht	 eine	 Planungshilfe	 aus.	
Meist	gibt	es	2	-	3	unterschiedliche	
Entwürfe,	die	eine	Richtungsent-
scheidung	ermöglichen.	Diese	letz-
te	Version	wird	dann	noch	einmal	
detaillierter	konkretisiert.

Sammeln  Sie Ideen und wägen Sie ab 
NaturaGart-Planungshilfe

Wer den Garten selbst 
anlegt, braucht keinen 

gerichtsfesten Plan!
Solche Ausführungs-Pläne 
machen nur dann Sinn, wenn 
andere für Sie den Garten 
anlegen und Sie jeden Zweifel 
über den Leistungsumfang aus-
schließen wollen.
Für die Richtigkeit eines solchen 
Planes haftet dann übrigens 
auch der Architekt. U.a. wegen 
solcher Prozeßrisiken liegen 
die Kosten meist bei einigen 
tausend Euro.

Wir meinen: Selbstbauer 
brauchen solche 

aufwendigen Detailpläne 
in der Regel nicht.

Sie müssen wissen, welches 
Ziel Sie ansteuern - aber Sie 
müssen nicht jeden Handgriff 
planen, den sie erst in drei Wo-
chen machen werden. 
Und dann wird es viel billiger!

4) Umfeld-Planung 
NaturaGart entwickelt gern 
Vorschläge für die Bepflanzung 
des Teich-Umfeldes oder des 
gesamten Gartens. Die Basis 
bilden bewährte Pflanzensorti-
mente, die mit Einzelpflanzen 
ergänzt werden. Zur Lieferung 
gibt es dann einen Pflanzplan.

Die Kosten für die Umfeld-Pla-
nung betragen etwa 20 Cent pro 
m² Fläche. Auch dieser Betrag 
wird anteilig mit dem Pflanzen-
kauf verrechnet. 

Von März bis August sind 
die Kapazitäten für  

Umfeld-Planungen be-
grenzt. Fragen Sie Ihren 

NaturaGart-Planer.

1) Ziele festlegen
Im einfachsten Fall entsteht Ihr 
Plan aus 2 - 3 Alternativen und 
eigenen Ideen.
 Nur wer die Alternativen 
kennt, kann entscheiden, 

ob es sich lohnt, 
weitere 20 m² des 

Rasens zu spendieren.
In der nächsten Stufe entsteht 
daraus die 

2) Teich-Grobplanung
Die angestrebte Lösung wird so 
dargestellt, daß man sich darun-
ter mehr vorstellen kann. 
Zusätzlich liefert NaturaGart 
für diese Grobplanung dann 
auch einen ziemlich exakten 
Kostenvoranschlag.

Hier endet die 
NaturaGart- 

Planungshilfe. 
Die 30 Euro werden mit 

der Folie verrechnet.
In der Regel reicht diese Grob-
planung für Richtungsentschei-
dungen aus. Bau-Details finden 
die NaturaGart-Kunden in 
der Arbeitsmappe Teiche etc. 

3) Wer braucht eine 
Ausführungs-Planung?
Das bekommen Sie normaler- 
weise von einem Gartenarchi-
tekten. In diesem Plan ist die 
Position für jede Pflanze einge-
zeichnet. Zusätzliche Material-
Listen sorgen dafür, daß der 
ausführende Betrieb ein völlig 
zweifelsfreies 'gerichtsfestes' 
Leistungsverzeichnis für ein 
konkretes Angebot bekommt. 
Wenn er davon abweicht, könn-
ten sie ihn verklagen. Anderer-
seits bedeutet das aber:

Der 
dritte Schritt:
Planen Sie 
Ihren Teich

Von der Idee zum Bau

Nach
der

Ideen-
sammlung

kommt 
der 

Plan

Wir 
liefern 
Ihnen 
gern 
drei

Entwürfe 
zu Ihrem 

Teich

und 
eine

weiter
ausge-

arbeitete
Variante

für 30 
Euro

die 
Sie mit 

dem Bau-
material 

ver-
rechnen 
können

NaturaGart bereichnet für die Planungshilfen eine 
Schutzgebühr von nur 30 Euro.  

Dieser Service wird durch Verrechnung kostenlos: 
Gutschrift: 50 % ab 200 ,100 % ab 350  Folienkauf

Der Weg zu Ihrem Teich
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Preis-Vergleiche unter 
www.naturagart.com		
Produkte		Teiche		
Selbstbau	spart	Geld

Sie können das selbst machen, denn: Sie sind nicht allein!

Fast
alle
Natura-
Gart-
Kunden
bauen
den
Teich
selbst

die
Beispiele
in diesem
Magazin
zeigen:

Jeder
kann es!

Das 
ist der 
normale 
Weg:

Für
schwere
Arbeiten
holt man 
sich
Hilfe
z.B.
bei einer
Bagger-
Firma

Sie
erhalten
Check-
Listen
für die
Arbeits-
Schritte

Wir
lotsen
Sie
ins Ziel

Der vierte Schritt:
Wer baut den Teich?

Sie haben 3 
Alternativen
1) Komplett-
    Vergabe
Das wird dann meist zu ei-
nem Kostenproblem: Pro-
fis verlangen z.B. für einen 
Schwimmteich selten unter 
15.000 Euro. Auch wenn 
man es sich leisten kann: Da 
stimmen Preis und Leistung 
oft nicht.
Bei NaturaGart kostet ein 
vergleichbarer Schwimmteich 
nur 10 - 30% dieses Betra-
ges. Damit ist der Teich nicht 
teurer als ein Urlaub - fast 
jeder kann es sich leisten.
Der Grund für den Unter-
schied: Oft werden sinnlose, 
teure Dinge eingebaut, ob-
wohl es anders viel einfacher 
gegangen wäre. In anderen 
fällen ist der Arbeitsablauf 
nicht optimiert. Es dauert 
zu lange und das ist bei den 
heutigen Arbeitslöhnen ein 
Problem.

2) Selbstbau
Die Meisten bauen ihren 
Teich mit ein paar Freunden 
oder Verwandten. Die Ergeb-
nisse sind meistens sogar 
besser - weil man es letztlich 
für sich selber baut..
Nehmen Sie sich Zeit für die 
Planung und konzentrieren 
Sie sich auf die Bauleitung. 
Helfer ‘mit dicken Armen’ 
werden Sie in Ihrem Umfeld 
ausreichend finden.

3) Teilvergabe
Viele beauftragen einen ört-
lichen Tiefbauer mit dem 
Ausbaggern der Grube.Fo-
lien bis 1.000 m² können 
Sie meist problemlos selbst 
verlegen. Für den Einbau 
der Filtertechnik können Sie 
den NaturaGart-Service 
anfordern. Das Ufer bauen 
sie dann wieder selbst.
Mit den NaturaGart-Unter-
lagen organisieren alljährlich 
Tausende von Teichbauern 
ihre Baustelle. Es ist immer 
klar, was sie delegieren kön-
nen - und wie das Ergebnis 
aussehen muß.

Sie werden 
es schaffen! 

Und Sie können und 
werden stolz darauf sein, 

ein absolut 
professionelles Ergebnis 

erzielt zu haben. 

Fertig: Das Wasser ist klar, 
die ersten Seerosen blühen,
der Ufergraben ist 
bepflanzt, 
das Ufer 
wächst 
noch 
zu.

Nachbarn noch kennen - und wo jeder 
jedem hilft. Auch beim Bau des Teiches. 

Große Teiche entstehen meist in länd-
lichen Regionen. Wo die Leute ihre 

9

Große	Teiche	sind	eine	Aufgabe	für	einen	Mobil-
bagger.	Das	Loch	wirkt	immer	riesig.

Die	Grube	ist	fertig	,	der	Folienbedarf	kann	jetzt	
genau	vermessen	werden.

NaturaGart	Vlies900	ist	verlegt.	Die	handlichen	
30	 kg-Rollen	 lassen	 sich	 leicht	 verarbeiten.

Die	 Folie	 trifft	 ein.	 550	 m²	 wiegen	 knapp	 800	
kg.	Sie	wird	wie	ein	Schneckenhaus	abgerollt.

Die	Folie	 ist	auf	dem	Wall	zwischen	Teich	und	
Ufergraben	 abgerollt.	 Jetzt	 wird	 sie	 entfaltet.

Geschafft!	Die	Folie	liegt	im	Teich	und	bildet	nur	
wenige	Falten.

Vorsichtshalber:	Über	der	Folie	wird	noch	ein-
mal	Vlies	verlegt,	dann	folgt	der	Sand.

800	kg	Folie	sind	schon	eine	größere	Aufgabe.	
Doch	im	Team	ist	auch	das	gut	zu	schaffen.

1 2

3 4

5 6

7 8

Selber bauen 4

Freunde packen an
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Standard-Teich oder 
Sonderanfertigung?

Bis etwa 30 m² Folienbedarf 
sind die Standardgrößen 
meist einfacher und kosten-
günstiger. Bei Sonderanferti-
gungen kann man hingegen 
leicht viel Folie sparen. Da-
durch kann das Material oft 
20-30% billiger werden. Das 
lohnt sich eigentlich immer!

Woher weiß ich, 
was ich tun muß? 

Wer mit NaturaGart einen 
Teich baut, der bekommt 
detaillierte Unterlagen: Die 
Arbeitsmappe Teiche, spezi-
elle Broschüren über Bäche, 
Filtergräben, Pflanzen etc. 
sowie jeweils auch noch 
die Einbauanleitung für die 
Produkte.
Für größere Teiche gibt es 
sogar ein Leistungsverzeich-
nis für Bagger- und andere 
Fremdarbeiten mit einem zu-
sätzlichen 'Bauherren-Kom-
mentar'. So werden Sie nicht 
'über den Tisch gezogen'.

Selber bauen
oder machen lassen?

Niemand würde zum Auto-
händler gehen und einen 
Vertrag abschließen, daß er 
z.B. für 10.000 Euro ein Auto 
liefert - egal welches.
Wer einen Teich in Auftrag 
gibt, der hat in vielen Fällen 
noch weniger als das ver-
einbart.
Und dementsprechend be-
kommen viele dann nur ein 
foliengedichtetes, kiesgar-
nier tes Wasserloch, das 
überhaupt nicht ihren Vorstel-
lungen entspricht.
Die beste Lösung ist und 
bleibt: Erst einmal festlegen, 
was man überhaupt haben 
will. Dafür Angebote einholen 
und bewerten. Der größte Teil 
des Preises werden i.d.R. 
Personalkosten sein. Wenn 
man sparen kann, dann am 
einfachsten dort.
Also prüfen, ob man im pri-
vaten Umfeld Mitarbeiter für 
solch ein Projekt findet. 
Wenn das so ist, muß man 
klären, woher das Know-How 
kommt. NaturaGart ist da 
sicherlich eine erste Adresse.

Und wenn ich es dann 
doch nicht schaffe?

Passiert sehr selten und eher  
dann, wenn jemand krank 
geworden ist und für einige 
Wochen ausfällt.
In solchen Fällen haben 
NaturaGart-Mitarbeiter die 
Bauleitung übernommen und 
mit den Helfern vor Ort tele-
foniert. Wenn Sie jemanden 
benennen, der Ihr Vertrauen 
hat, dann regeln wir das mit 
dem und sorgen dafür, daß 
das Projekt fertig wird.
Am sinnvollsten ist es wahr-
scheinlich, wenn ein Außen-
dienst-Mitarbeiter auf der 
Bautelle auftaucht und den 
'Kurs festlegt'. Meist sind in 
2-4 Tagen alle etwas kompli-
zierten Arbeiten erledigt. Alle 
paar Meter können wir ein Mu-
ster-Uferprofil anlegen, daß 
dann einfach nur baugleich 
verbunden werden muß.
Alles geht!

Und wenn ich gar 
keine Ahnung habe?

Das war bei einigen zehntau-
send NaturaGart -Kunden 
genauso. In der Regel werden 
Sie mit unseren Mitarbeitern 
telefonieren. Dort entsteht 
dann ein Gefühl dafür, ob 
Sie das schaffen. Wenn wir 
Probleme sehen, oder Ihre 
Konstruktion zu waghalsig 
erscheint, dann werden wir 
einfacher zu bauende Alter-
nativen vorschlagen. 
Suchen Sie den Kontakt zu 
uns so früh wie möglich, damit 
Sie sich nicht in komplizierte  
Sonderlösungen verrennen.

Von der Idee zum Bau 
Antworten auf die 
wichtigsten Fragen

Wie lange dauert die 
Folien-Verlegung?

Das Problem wird immer völlig 
überschätzt: Auch mehrere 
hundert Quadratmeter große 
Folien sind meist in einer 
halben Stunde problemlos 
verlegt. Wir empfehlen pro 
100 m² einen Helfer. 

Wie lange dauert 
der Erdaushub?

Das hängt entscheidend von 
der Größe des Teiches und 
der Baustellenorganisation 
ab.
Bei größeren Teichen wird der 
Erdaushub meistens an eine 
Tiefbaufirma vergeben. Die 
Bagger schaffen 20 - 50 m³ pro 
Stunde, bei größeren Gruben 
auch mehr. Entscheidender 
als die Baggerzeit kann z.B. 
der Erdtransport  oder bei 
schlechter Vorbereitung die 
Entscheidungszeit sein.

Was 
Sie

über
den

Selbst-
Bau

eines
Teiches
wissen
sollten

Wie kompliziert ist die 
Folienverlegung

Das ist völlig unproblema-
tisch. Halten Sie sich an 
die tausendfach bewährten 
Anleitungen.

Ich habe zwei linke 
Hände

Egal. Auch Linkshänder kön-
nen schreiben. 
NaturaGart hilft Ihnen! 
In der Arbeitsmappe Teiche 
finden Sie Profile, Check-
Listen, Arbeitsabläufe - bis 
zur Gebrauchsanweisung für 
eine Schaufel. 
Sehen Sie es bitte so: 
Je genauer wir Sie 'in die 
Spur setzen', desto einfacher 
ist es auch für uns. In über 
25 Jahren ist ein perfektes 
System entstanden!

Ich kann es 
körperlich nicht

Sie müssen ja nicht selbst zur 
Schaufel greifen! Die aufwen-
digsten Arbeiten erledigt ein 
Bagger. Für Spezialarbeiten  
können sie den Natura-
Gart-service anfordern. Klei-
nere Restarbeiten können 
sie wahrscheinlich in Ihrem 
Bekanntenkreis delegieren. 
Da findet sich eigentlich im-
mer jemand, der Ihnen für ein 
paar Euro die Arbeit abnimmt. 
Oder schalten Sie eine Klein-
anzeige 'Gartenhelfer	 ge-
sucht'.
Unter Zehntausenden von 
Teichbauern waren Quer-
schnittsgelähmte, 90jähri-
ge, Blinde und Taube. Sie 
haben es alle geschafft!

Ich will mit dem Bau 
nichts zu tun haben

Das wird nie funktionieren! 
Sie werden immer sagen 
müssen, was Sie wollen. Und 
Sie werden auch immer die 
Arbeiten und das Ergebnis 
überwachen müssen!
Oder glauben Sie etwa, daß 
ein Außenstehender Ihren 
Geschmack genau trifft und 
es ohne Kontrolle so baut, 
wie Sie es wollen?
Wir haben viele Kunden, die  
sich mit uns darauf einigen, 
was gebaut werden soll. Wir 
regeln das dann mit einem 
lokalen Bauleiter.

Bei Selbstbau trage
ich das Risiko selbst

Das werden Sie wahr-
scheinlich immer tun!
Für eine gerichtsfeste Aus-
führungsplanung müßten Sie 
wahrscheinlich Tausende von 
Euro in vorbereitende Ingeni-
eurleistungen investieren.
Und ob der ausführende 
Betrieb im Schadensfall noch 
existiert, ist immer noch die 
andere Frage.
NaturaGart bietet Ihnen 
stattdessen folgende Lösung:
Der größtmögliche Scha-
densfall sind Undichtigkeiten 
an der Folie. Bei Industrie-
nähten ist das praktisch aus-
geschlossen. Außerdem gibt 
es Prüfabschnitte, die Sie 
'mit einem Blick abnehmen 
können'.
Sehen Sie das bitte eher so: 
Wenn Sie Arbeiten vor Ort 
vergeben, können Sie jeder-
zeit mit ein paar Mail-Fotos 
bei NaturaGart anfragen, 
ob sich die Baustelle im Stan-
dard-Korridor befindet.
Damit ziehen Sie die zusätz-
liche Sicherheitsebene einer 
externen Bauüberwachung 
ein.
Diese Vorbeugung bringt 
Ihnen mehr als ein mehr-
jähriger Gutachterkrieg im 
Schadensfall. 
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Schon mal ein Loch gegraben? 
Schon mal einen Teppich ausgerollt? 

Teichbau: Sie kennen jeden Handgriff

Der sichere Weg
So hilft 

NaturaGart 

Fast
alle
Natura-
Gart-
Kunden
bauen
den
Teich
selbst

die
Beispiele
in diesem
Magazin
zeigen:

Jeder
kann es!

Das 
ist der 
normale 
Weg:

Für
schwere
Arbeiten
holt man 
sich
Hilfe
z.B.
bei einer
Bagger-
Firma

Sie
erhalten
Check-
Listen
für die
Arbeits-
Schritte

Wir
lotsen
Sie
ins Ziel

So funktioniert es:
Vom Plan zum Loch

Ideen-
Sammlung
Das Gartenteich-Hand-
buch und der Teichplaner 
bringen auf insgesamt über 
300 Seiten eine Fülle von
Beispielen und Anregungen.
Damit können Sie den Rah-
men für Ihren individuellen 
Traumteich festlegen.

Teiche im Park
Hier wurden die NaturaGart-
Verfahren entwickelt. Wer unseren 
Park besucht, kann sich selbst 
davon überzeugen, daß das in der 
Praxis funktioniert.

Planungshilfe
Wir zeichnen meist drei Alterna-
tiven in Ihren Gartenplan. Damit 
können Sie den Entscheidungs-
weg festlegen.

Bauanleitung
Es gibt für die einzelnen Themen 
jeweils getrennte Broschüren. Sie 
werden ergänzt durch ausführ-
liche Produkt-Informationen, Ein-
bauanleitungen und Checklisten.

Leistungs-
Verzeichnis
Es gibt Standard-Informationen 
z.B. für die Erdbau-Arbeiten. Ge-
gen einen Aufpreis können wir 
auch die von lokalen Unterneh-
mern zu erbringende Leistungen 
individuell auflisten.

Bauleitung
In der Regel kommentieren wir 
zugeschickte Fotos. Wir können 
uns auf Wunsch aber auch mit 
einer Kamera auf die Baustelle 
aufschalten.

Material-
Lieferung
Von der Abdichtung bis zur Um-
feld-Bepflanzung, vom Steg bis 
zum Pavillon.

Baustellen-
Service
Wir können einen NaturaGart-
Techniker auf die Baustelle schi-
cken und z.B. die Filtertechnik 
gegen einen Festpreis montieren. 
Sie können aus einem individu-
ellen Angebot die gewünschten 
Leistungen auswählen.

Teich-Gärtnerei
NaturaGart schlägt ideale Sorti-
mente für den jeweiligen Teich vor. 
Die Pflanzen werden dann in der 
eigenen Gärtnerei bereits nach 
Standorten vorverpackt und ver-
schickt. So kann man dann sehr 
schnell und exakt jede Pflanze an 
die richtige Stelle setzen.

Ein	 Mitarbeiter	
gibt	 mit	 einer	
Schaufel	 das	
Profil	 vor.	 Der		
Bagger	 arbei-
tet	 auf	 2-3	 cm	
genau.	

So	 sparen	 Sie	 Ar-
beit:	 Wie	 bei	 die-
sem	NaturaGart-
Bagger	geht	es	am	
besten	 mit	 einer	
schwenkbaren	Gra-
benräum-Schaufel		
Damit	 läßt	 sich	 je-
des	 Teichprofil	 in	
kurzer	Zeit	bauen.

Es ist scheinbar ganz einfach. 
Jemand kennt einen Bag-
gerfahrer, der schon Dutzende 
von Teichen gegraben hat. Der 
Preis stimmt.
Aber reden beide auch über 
das Gleiche? 
Viele Baggerarbeiten werden 
gegen Festpreis erledigt. Dar-
unter versteht der Baggerfah-
rer oft das grobe Loch - der 
Rest sei Handarbeit. Irrtum! 
Bagger sind Präzisions-Ge-
räte, die die Ausschachtung 
auf wenige Zentimeter genau 
erledigen können.
Wenn auf relativ freiem Gelän-
de mehr als 1-2 Stunden Nach-
arbeit pro 100 m² Teichgrube 
anfallen, dann hat der Bagger 
etwas falsch gemacht.
Kostenprobleme entstehen oft 
bei Transporten: Redet man 
über Tonnen oder Kubikmeter, 
feste oder lockere, gelöste 
Erde?

Ein	Bagger-Profi	kann	die	Grube	
so	 präzise	 ausheben,	 daß	 sie	
fast	verlegefertig	ist.

Diese und viele andere The-
men regelt das Natura-
Gart-Leistungsverzeichnis 
für Erdarbeiten. Es steht nur 
den Kunden zur Verfügung, die 
Ihren Teich mit uns bauen.
Da wird festgelegt, wer was 
wie macht. Hinzu kommen 
dann bei größeren Anlagen 
Profilskizzen als genaue Vor-
gabe für den Tiefbauer.
Der steckt auf Ihrem Grund-
stück die geplante Teichanlage 
ab, regelt die Höhen etc.
Wenn er Probleme hat, dann 
regeln wir das mit ihm. Der 
Tiefbauer baggert den Teich 
nach unseren Zeichnungen 
aus, gleicht die Uferhöhen an 
und bringt ggf. auch noch eine 
Sandschicht auf. Die Grube ist 
dann verlegefertig.
Dann können Sie - ggf. mit Hil-
fe des Tiefbauers - in wenigen 
Minuten die Grube ausmes-
sen. Fertig!

Für den Teichbau brauchen Sie 
keine Handgriffe, die Sie nicht 
schon tausendfach gemacht 
hätten. 
Das macht viele sogar leicht-
sinnig: Sie schaufeln ein 'Bom-
benloch', falten eine Folie 
rein, schütten Kies ans Ufer 
und halten das dann für einen 
Teich.
Sie brauchen keine speziellen 
handwerklichen Fähigkeiten, 

sondern exakte Anleitungen 
von NaturaGart.
Alle sicherheitsrelevanten Ar-
beiten wie das Verschweißen der  
Folie werden unter industriellen 
Idealbedingungen erledigt.
Sie brauchen keine folien-
technische Sonderausbildung! 
Halten Sie sich einfach an die 
Anleitungen -  dann werden 
Sie einfach und schnell Ihr Ziel 
erreichen.
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