
Das Abdichtungs-Konzept
Häuser sind Investitionen für viele Jahrzehnte. Wer im Gar-
ten baut, der hängt die Latte meist nicht ganz so hoch - aber 
auch da gilt:  Je länger es hält, desto weniger muß man dop-
pelt machen - desto preisgünstiger wird es letztlich.

Bei Teichen gilt das ganz besonders, denn: Die Sanierung 
einer defekten Abdichtung ist meist mehr Aufwand als die 
Neuanlage. Das klare Ziel daher: Wer richtig und dauerhaft 
baut, der erspart sich sinnlose Schlammschlachten.

Die Sicherung von unten

In der Regel wird die Folie 
mit einem Gewicht von 1-2 
Tonnen pro Quadratmeter 
auf den Boden gepreßt. In 
den meisten Schwimmtei-
chen entspricht das dem 
Gewicht von 2 kompletten 
Sattelzügen oder etwa 50 

Mittelklassewagen. Steine 
und Wurzeln sind im Boden 
die häufigsten Problemstel-
len. Viele vertrauen auf eine 
möglichst dicke Folie, doch 
alle Folien werden bei Deh-
nung dünner und damit ver-
letzlicher. 

Die richtige Folie

Auch den minderwertigsten 
Folienlappen kann man so 
herstellen, daß er sich wie 
eine Edelfolie anfühlt. Aber 
nur wenn das Material neu 
ist.

Für viele wirklich wichtige 
Eigenschaften gibt es tech-
nische Daten. Aber auch das 
ist nicht alles, denn: Alle Fo-
lien altern - und das unter-
schiedlich schnell. 
Es gab Folien am Markt, die 
nicht über den ersten Winter 
gekommen sind.

Die Sicherung von oben
In vielen Fällen ist das Ri-
siko von oben mindestens 
so groß wie von unten. 
Das beginnt bei den zer-
mürbenden UV-Strahlen 
der Sonne und endet bei 
Pferdeschwimmbecken 
oder Schulgarten-Vanda-
lismus.
Mit der NaturaGart-Ver-
bundmatte läßt sich die 

Folie problemlos abdecken 
und mit einer schützenden 
Mörtelschicht überdecken. 
Damit wird die Folie unsicht-
bar und ist unter einer stein-
harten Schale gut geschützt. 
Wir gehen davon aus, daß 
solche Anlagen viele Jahr-
zehnte halten - oder anders 
formuliert: Man baut es ein-
mal im Leben ...

Die richtige Ufergestaltung

Dagegen hilft nur eine 
Lastverteilung. Wer darauf 
verzichtet, der spart an der 
falschen Stelle. Auf den fol-
genden Seiten lesen Sie mehr 
über die richtige Vlies-Technologie.

In vielen Fällen erweist sich 
die Uferregion als zu steil. 
Viele Teichbauer schütten 
dann Steine in den Teich, um 
die kahle Folie am Ufer zu 
verdecken.
Es geht aber auch anders: 
Naturnahe, hübsch bewach-
sene Ufer passen viel besser 
zu einem Teich als veralgte 
Kieselsteine. Und bringen 

auch mehr Sicherheit, denn: 
Steine auf der Folie ohne 
schützende Zwischenlage 
sind immer ein Risiko. Mit 
der NaturaGart-Ufermatte 
steht ein bewährter Vegetati-
onsträger zur Verfügung. Die 
Matte wird am Ufer ausge-
rollt, mit etwas Sand gefüllt 
und eingesät.

Wer an der Folie spart, 
der hat massive Probleme 

vorprogrammiert: 
Der Austausch einer 
mürben Folie kostet 

viel Zeit und den 
Folienpreis 
mindestens 

zweimal.
 Da kann man 

doch besser 
gleich eine 
gute Folie

 einsetzen.

Vlies900
ist die 

sichere
Grund-
lage für 

Ihre
Teich-

Dichtung

Die 
Dichtung

ist das
Wich-
tigste.
Daran 

darf man 
nicht spa-

ren!

Falls
erfor-

derlich:
Ein harter

Stein-
panzer
für Ihre
Teich-

Dichtung

Das 
schafft 

die
Ufer-

matte:
Bunte,
vitale,

stabile
Ufer
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Erfahrungswert: Das Messen ist 
immer richtig. Gelegentlich gibt 
es Fehler bei der Umrechnung 
in Bahnlängen. Am einfachsten: 
Geben Sie uns die Meßwerte - wir 
rechnen das dann hier um.

Richtig: der längste Meßwert bestimmt 
die Bahnlängen rechts und links davon

Falsch: Bahn 3 ist zu kurz. Wenn Sie 
uns die Meßwerte geben, rechnen wir 
es für Sie um.

Tragen Sie die gemessen Werte in eine 
Skizze ein: Jeweils ein Wert für rechts 
und links.

An den Meßstrecken liegen spä-
ter die Nähte benachbarter  Fo-
lienbahnen. Beachten Sie bitte:

Also: Die Meßpunkte liegen bei 1,95 - 3,9 
- 5,85 - 7,8 - 9,75 - 11,7m etc. 

Zu jedem Meßpunkt gibt es zwei Meßwer-
te: rechtwinklig nach links und rechts.

Daraus errechnen 
wir den Folienbedarf. 

So sieht die Beispiel-Folie aus:

Wir verschweißen die 2 m breiten Foli-
enbahnen mit seitlichem Versatz.
Falls Sie uns die endgültigen Bahn-
längen angeben, dann notieren Sie 
'Folienmaß'. Sonst rechnen wir die 
Maße in die Bahnlängen um.

Messen lohnt sich! 
Die Beispiel-Folie: 
Rechteckiges Maß: 

20,2 x 14 m = 282,8 m2

Angepaßte Folie: 189 m2

Ersparnis: 93,8 m2 = 33%

Markieren Sie bei Bedarf die Ecke, die Sie mit 
der Folie am besten erreichen können.

Geben Sie
auch an den 
Seiten jeweils 
60 - 80 cm 
zu.

Wichtig! Der Startpunkt 
für die Längsachse 

liegt 60-80 cm 
außerhalb 

des Wasser-
spie-
gels. 

Nutzen Sie Ihren Gestaltungs-Spielraum!

Die Messung:
Alle 1,95 m jeweils 
ein Maß nach links 
und eins nach rechts

rechtwinklig messen

Schnur in Längsrichtung

Messung bis Teichrand, dann 
auf jeder Seite 60 - 80 cm für die 
Ufergestaltung zugeben

Teichrand

Startpunkt:  
60 - 80 cm 
außerhalb der 
Teichgrube

Machen Sie sich an einer Schnur 
Markierungen in einem Abstand 
von 1,95 m (z.B. Tesa-Film-Fähn-
chen ankleben).
Legen Sie diese Schnur in Längs-
richtung durch die Grube. 
Also: Nicht spannen, sondern 
reinlegen!

An den Markierungsstellen messen 
Sie dann bitte  nach rechts und 
nach links:  Von der Mittelachsen-
Schnur aus am Boden entlang, 
den Hang hoch, über das Ufer mit 
einem Überstand von 60 - 80 cm. 
Mehr Details dazu stehen in der 
Arbeitsmappe Teiche.

Schnur und 
Messung 
beginnen 

nicht 
am Rand des 
Wasserspiegels,

sondern 
- wie die Folie -

 etwa
 60 - 80 cm

weiter außen 

}

gespart

gespartpart

ge

s

Schnur in Längsrichtung

1,95 m
recht-

winklig

Die Sitzecke am Ende einer Bucht, 
der Pavillon auf einer Halbinsel - das
alles ist kein Problem mit der  
NaturaGart-Technologie.
Auf diese Weise wird ihr Garten zum Park. 
Buchten und Halbinseln machen 
einen Teich interessanter. Mit 'vorkonfek-
tionierter’ Rollenware ist das ein 
Problem - nicht mit dem NNaturaGart-
Verfahren: die Folie wird dabei so 
zusammengesetzt, wie Sie es auf der Bau-
stelle brauchen. Ergebnis: ein 
besonders attraktiver Teich.

Ein ganz
normaler Auftrag

Der Kunde nutzt unsere Planungs-
Hilfe: Er schickt uns eine Skizze seines 
Gartens. Nicht nur die Stelle, an der 
er  den Teich bauen möchte, sondern 
auch das Umfeld ist wichtig: (Ter-
rasse, Wohnzimmerfenster, Sitzplätze, 
Bäume etc). 

Wir berechnen dann  30,00, die 
mit dem späteren Auftrag verrechnet 
werden (siehe Seite 24). 

Wir prüfen die Pläne, haben gele-
gentlich noch Rückfragen und machen 
meist 3 Vorschläge. Wichtig ist zu dieser 
Zeit:  Ideen auf den Tisch!

Der Kunde  wählt aus: Von Alternati-
ve 1 z.B. die linke obere Ecke, von Version 
2 die Variante mit dem Bach.  Ergebnis: 
eine neue Skizze für uns.

Falls noch Fragen offen sind, prä-
zisieren wir die Planung und erstellen 
einen Kostenvoranschlag für Folie, 
Bepflanzung  etc.

Der Kunde entscheidet sich für 
unser Baumaterial und fordert mit 
dem Coupon die Bauanleitungen an 
(Arbeitsmappe Teiche).

Erst dann gräbt er das Loch. Falls 
Fragen auftreten - wir sind nie weiter 
weg als sein Telefon.

Dann wird die  Grube vermessen.
Auf dem Maßblatt  wird die am 

besten erreichbare Ecke mit 'START' 
markiert. 

Wir fertigen die Folie genau passend 
       für die Grube.

Schon 2-5 Werktage später trifft die 
Folie mit  Abwickelplan ein.

Wenn der Teich fertig ist, werden die 
vorbestellten Pflanzen abgerufen. 

So vermessen Sie Ihren Teich

Das Abdichtungs-Konzept

Sie 
haben
jede
Freiheit

Bauen
Sie 
genau
den
Teich,
der am
besten
in Ihren
Garten
passt

Ohne
Verschnitt
und 
deshalb
beson-
ders
preis-
günstig

Sondermaße ohne teuren Verschnitt
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Viele Billig-Vliese enthalten organi-
sche Fasern (Baumwolle, Jute etc.), 
die schnell verrotten und daher völlig 
sinnlos sind.

Schutz-Vliese Wie bei Folie gibt es auch bei Vliesen gewaltige 
Qualitäts- und Preisunterschiede. Manche fühlen 
sich genauso dick an und kosten deutlich weniger. 

NaturaGart -Vlies: 500 km 
Fasern pro m2

Der hüfthohe Faserstapel wird mit Millionen von Widerha-
ken-Nadelstichen auf wenige Millimeter verdichtet. 

Dadurch wird das Vlies ein sehr fester Schutz 
für die Folie. Und mehr als das: 

Das Vlies ist so verdichtet, daß es 
sogar Folienbeschädigungen 
'repariert': Angeschwemmte 

Partikel verstopfen 
das Vlies unter dem 

Loch. Der Teich 
wird wieder 

dicht.

Starre 
Teich-
schalen sind 
teuer und sehr 
schwer einzubauen. 
Folien passen sich zwar 
jeder Grube an - gelten je-
doch als verletzlich. Hier ist die
ideale Lösung:
Gegen Steine und Wurzeln wird unter 
der Folie das dicke Vlies900 eingesetzt. 
Stabile Lastfasern garantieren den Schutz, feinere 
Dichtfasern sorgen dafür, daß das Vlies verstopft, falls 
die Folie doch einmal beschädigt werden sollte.  Hinzu 
kommt noch: Eine Folie altert auf der Landseite schneller als 
auf der Wasserseite. Der Grund sind Bodenbakterien, die einzelne 
Bestandteile herauslösen. Vlies900 schafft daher eine Zwischenschicht 
die vor Bakterien abschirmt.

Die Risiken

Weich oder hart? 
Kugelschreiber und ein Blatt 
Papier: Wo können Sie besser 
schreiben? Auf einer harten 
Platte oder auf weichem Tep-
pichboden?
Auf einer weichen Unterlage 
stechen Sie zwangsläufig 
durch. 
Weicher Teppichboden unter 
der Folie ist ähnlich sinnlos. 
Je härter, desto besser!

Sie können den Boden noch 
so schön vorbereitet haben - er 
kann sich ändern:

Wurzeln können zum Teichbe-
reich vordringen, dicker werden 
und die Folie anheben. Was 
auch immer passiert: Vlies900 
sorgt dafür, daß die Lasten breit 
verteilt werden. Vlies330 reicht 
dafür nicht, weil die Wurzeln es 
durchwachsen können.

Mäuse graben Gänge unter der 
Folie. Sie nagen sich zwar nicht 
durch die Folie, doch die Folie 
kann im Bereich der Gänge und 
Brutkessel einsacken.

Bodenunebenheiten durch 
Steine und Lehmbrocken 
mit Sand ausgleichen. Beach-
ten Sie, daß Steine im ober-
flächennahen Bereich weiter 
hochfrieren. Sicheren Schutz 
bietet nur Vlies900. Setzen Sie 
es ein, wann immer Ihr Etat 
es zuläßt!
Lehm kann ein Verträglich-
keitsproblem für die Folie sein, 
daher besser durch Vlies (oder 
Sand) vom Lehm trennen. 
Dafür reicht Vlies330. 

Durch den Wasserdruck wird Vlies900 unter der Folie so 'hart wie Beton'.

Beispiel: Auf weichen Böden 
legt man bei Baustraßen ein 
Vlies unter den Schotter. Der 
drückt sich dadurch nicht so 
tief ein - man spart dadurch 
Material.
Damit sich auf der Straße keine 
Pfützen bilden, muß solch ein  
Vlies das Wasser durchlassen. 
 

Für den Straßenbau nimmt man 
meist steifere Polypropylen-Fa-
sern und baut sie ungerichtet ein. 
Dadurch entstehen Hohlräume, 
Regenwasser kann versickern.

NaturaGart-Vlies900 hat ein 
ganz anderes Ziel: Neben der 
Festigkeit soll es zusätzlich 
irgendwann mögliche Folienbe-
schädigungen abdichten.   

Aus diesem Grunde werden die 
Last-Fasern nicht wirr, sondern 
waagerecht ausgerichtet und dicht 
miteinander verbunden.

Ergebnis: Es gibt nur winzige 
Hohlräume, die sich sehr 
schnell mit Partikeln zusetzen: 
Das Vlies wird wasserdicht.

Entscheidend für Preis und 
Leistung ist auch die Verna-
delungsdichte:

Billig, aber schlecht: Maschinen-
Vorschub zu schnell, wenig Ver-
bindungspunkte, das Vlies bleibt 
dicker, ist aber nicht so fest.

Gut, aber teurer: Maschine läuft 
langsamer, schafft dadurch weni-
ger, vernadelt aber dichter. Vlies 
wird dünner aber fester.

stark verfestigtwasserundurchlässig

Kurze Fasern sind billiger. Es entste-
hen jedoch weniger Vernadelungs-
punkte, dadurch sinkt die Belastbar-
keit - das Vlies hält weniger. 

Die NaturaGart-Philosophie: 
In das dichte Lastfaser-Skelett 
werden zusätzliche Dichtfasern 
eingearbeitet. Das ist ein Vorteil!

unverrottbar

langfaserig
NaturaGart-
Lösung ist ideal:Je länger und fester die Faser, 

desto höher die Festigkeit - und 
der Preis.

Längere Fasern haben mehr Be-
festigungspunkte - das Vlies wird 
insgesamt fester.

Polyester-Fasern quellen im 
Boden noch etwas auf und 
werden dadurch etwa doppelt 
so fest wie ein gleich schweres 
Polypropylen-Vlies.

Drahtig-steife 
PP-Fasern las-
sen sich nicht 
so fest verbin-
den. Das Vlies 
wird dadurch 
dicker und wirkt 
"wertvoller", ist 
aber lockerer.

Weichere Poly-
ester-Fasern 
sind viel enger 
verbunden. 
Das Vlies ist 
dadurch stär-
ker verdichtet. 
Es wird etwas 
dünner, ist aber 
viel fester.

Faser-Verbund

Vlies900
wirkt

durch
die

Last-
Verteilung

wie eine
kugel-

sichere
Weste

Punkt-
lasten

werden
groß-

flächig
verteilt

Wichtig 
dafür
sind

diese
Eigen-

schaften

Natura-
Gart-

Vlies900
ist die 
ideale

Lösung

Hintergrund-Info: 
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Sollte irgend-
wann einmal 
die Folie be-
schädigt wer-
den, so sickert 
Wasser durch 
das Loch, der 
Teich ist un-
dicht.

Selbstreparierende 
Systeme sind die
 beste Technologie

Anders  be i 
NaturaGart 
Vlies900.
Bodenteilchen 
v e r s t o p f e n 
das Vlies und 
machen es auf 
diese Weise 
wasserdicht.

Folie ohne Schutz:
Wenn sie gedehnt wird, wird sie zwangsläufig 
dünner und reißt.

Folie, darunter Vlies900
Das Vlies ist extrem  fest vernadelt. Die 
Folie kann nicht tief eingedrückt werden.

Der perfekte Schutz: 
Folie + beidseitig Vlies900
Vlies900 oben  läßt die Last überhaupt 
nicht an die Folie heran.
Vlies900 unten  bietet zusätzlichen 
Widerstand.

Die 'kugelsichere Weste' für  Ihren Teich 

Messerscharfe Scherben und nadelspitze 
Splitter haben Vlies und Folie zwar stark 
gedehnt, es gibt jedoch trotz des hohen 
Druckes keine Beschädigung der Folie.

Unsere 3000 kg schwere Zugmaschine 
walzt den Scherbenhaufen platt. Das 
mehrere Zentimeter hohe Profil quescht 
Folie und Vlies zwischen die Scherben. Ein 
Druck  wie in über 20 m Wassertiefe.

Ein Scherbenhaufen aus mehreren 
zerschlagenen Flaschen: Viele Splitter 
und messerscharfe Bruchstellen. 

Die Scherben werden mit Vlies900 und 
der grünen NaturaGart-Teichfolie,  
1 mm stark, abgedeckt. 

Die Meßwerte* bestätigen:
Vlies + Folie = unverwüstlich 

Vlies900-
Härtetest 

Härtetest 
bestanden!

Durch die 
Kombination 
von Vlies900 

und Folie haben 
wir in unserem 

Unterwasserpark eine 
Dichtung aufgebaut, die 

einer 20mm dicken Folie 
entspricht und 4 getrennte 

Selbstreparatur-Ebenen enthält. 

Entscheidungshilfe:
Vlies900 kostet zwar 
das Doppelte von 
Vlies330, hält 
aber das 3,6
fache. 

Vlies 
330 zum 
Vergleich

Preis:
ver-

doppelt 
sich

Material:
fast  

dreifache
Menge

Belast-
barkeit: 
3,6 fach
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Testen Sie die 
Vlies-Qualität:
Vliese bis 300g Material pro 
m² können Sie leicht mit einem 
Kugelschreiber testen: Drücken 

Sie ihn in das Vlies! 
Schlechte Vliese können Sie 
meist ohne Mühe durchdringen 
(links). NaturaGart-Vlies  
330 läßt bestenfalls die Minen-
spitze durch (Pfeil). Testen 
Sie, bevor Sie zu wenig für 
Ihr Geld bekommen!



Die Belastbarkeit der NaturaGart-Folie liegt schon über den 
DIN-Werten. 
Noch besser: 
Der Verbund 
mit Vlies:
1mm-Folie 
+ Vlies330: 
verdoppelt
1mm-Folie 
+ Vlies900: 
5,5 fach
1 mm-Folie 
+ 2 x Vlies900:
10,5 fach

Beste Lösung: NaturaGart-Vlies900 

NaturaGart-Vlies330
Schutz vor kleinen, scharfkantigen Steinen, fixiert 
größere Steinsplitter unter einer Sandschicht. Ver-
hindert, daß sich Steine durch Begehen der Folie, 
durch Frost und Wurzelwachstum “hocharbeiten”. 
Preisgünstigste Lösung.  
NaturaGart -Vlies330
                             (31500)  pro m²:  2,60

NaturaGart -Vlies900
Bei steinigen Böden, polstert auch Unebenheiten 
zwischen den Steinen aus. Widerstandsfähig 
gegen den Druck von Pflanzenwurzeln. Bei Van-
dalismus-Risiko auch über der Folie. Verstopft 
etwaige Löcher in der Folie.   

NaturaGart -Vlies900
                        (31600)   pro m²:  5,35

NaturaGart-Vlies macht Teiche langfristig sicher

Fehlertolerant:
Repariert sich 
notfalls selbst

Irgendwann wird auch die beste 
Folie an ihr natürliches Ende 
kommen. Das bedeutet aber 
noch lange nicht das Ende 
des Teiches! Die Mischung aus 
Last- und Dichtfastern sorgt 
dafür, daß sich selbst große 
Löcher verstopfen - das System 
bleibt dicht!

* Stempeldurch-
drück-Test  mi t 
Stahlstift von 5 
cm Durchmesser 

Das ist die sichere Lösung  
für die Langlebigkeit Ihres 
Teiches. Wir liefern extra ein 

scharfes Messer mit, damit 
Sie es überhaupt verarbeiten 
können.

Die 
optimale
Wirkung
hat 
nur
Vlies900

Optimal 
gegen
Steine
und 
Wurzeln

So stabil 
wie eine 
10 mm
dicke 
Folie

Der 
Teich
dichtet
sich
im
Scha-
densfall
selbst ab

Die 
Preise

NaturaGart
Vlies + Folie
wie 20 mm
Dichtung
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Frühjahr 2001, die Maul- und Klau-
enseuche zwingt zur Vorsicht: Die 
riesigen Tankwagen, die die Milch 
bei den Landwirten einsammeln, 
könnten die Infektion verbreiten. 
Die Reifen müssen in flachen 
Becken desinfiziert werden. In den 
folgenden Wochen rollen Hunderte 
von LKWs mit Hängern über diese 
NaturaGart-Folie mit einem 
darüber liegendem Natura-
Gart-Vlies900.  Die Folie blieb 
bis zum Ende der Aktion dicht. 

... rollten 
über die  

NaturaGart-Folie

ur-
sprüng-

liche 
Größe

Härte-
test
216 kg 
hängen 
an dieser  
NaturaGart-
Folie: 
1 mm 
dick, 
20 cm 
breit, 
bei 0OC! 
Folien-
länge 
auf 250% 
gedehnt. 

Tausende 
von Tonnen...

Jeden Folienlappen darf man als Teichfolie bezeichnen, 
denn der Begriff ist nicht geschützt. Die Unterschie-
de liegen in der Rezeptur. Hier erfahren Sie mehr: 
Die Vlies-Unterschiede kann 
man (in Grenzen) selbst noch 
testen - bei der Folienchemie 
hat man jedoch keine Chance. 
Zum besseren Verständnis:
PVC bildet eine relativ lockere 
Struktur, bei der die einzelnen 
Moleküle wie mit Scharnieren 
verbunden sind.
Die Scharniere sind die Weich-
macher, von denen es etliche 
verschiedene Typen gibt. Die 
Verbindung ist - anders als bei 
einer Tür - relativ locker. Wenn 
das Scharnier seinen Platz 
verläßt, wird die Stelle steif. 
Wenn das oft passiert, wird die 
Folie brüchig.
Das Problem: Schlechte 
Weichmacher sind billig, gute  
(sperrige) Weichmacher sind 
teuer. 
Weichmacher-Verluste machen 
aber nicht nur die Folie brüchig. 
Verschiedene Typen sind ziem-
lich giftig und führen sogar zu 
Erbgut-Veränderungen in der 
Nahrungskette. Fischzüchter 
können ein Lied davon sin-
gen. So manche Fischbrut ist 
schon an der falschen Folie 
verendet.

Wer sich konsequent an Geiz aufgeilt, der hat inzwischen 
oft schon die dritte Folie eingebaut. Jede mag superbillig 
gewesen sein - aber unterm Strich ist dreimal billig 
immer noch teurer als einmal vernünftig.
Von der Arbeit ganz zu schweigen, denn das 
Ausräumen des Teiches macht mehr Arbeit als 
ein Neubau!
Es hat Folien gegeben, die den ersten Winter 
nicht überlebt haben. Das Haltbarkeits-Ziel 
der Produktentwickler ist nach internen 
Empfehlungen 10 Jahre - aus unse-
rer Sicht deutlich zu wenig. Das 
Problem: Die wirklich wichtigen 
Unterschiede können Sie kaum 
feststellen. Hier sind Hinter-
grund-Informationen über 
Ihr Teichbau-Material:

Keine Daten
Im Extremfall wird nur "Teichfolie"  
angegeben, jedoch keine Angaben zu 
Dehnfähigkeit, Kältefestigkeit etc.
Wertlose Daten
"Teichfolie nach DIN" oder "100% 
UV-beständig" sind Phantasiebe-
zeichnungen. 
Maß-Unterschreitung
Relativ häufig werden Folien als 
1mm verkauft, die nur 0,8mm dick 
sind. Das spart 20% Rohstoff. 10% 
Stärkentoleranz wäre nach Norm 
noch zulässig. 
Füllstoffe:
Super-Billig-Folien enthalten z.T. sehr 
hohe Füllstoff-Mengen wie Ruß. PVC 
ist 600% teurer als übliche Füllstoffe. 
Mehr als die Hälfte des PVC kann 
man technisch leicht damit ersetzen, 
PVC ist dann nur noch ein Kleber. 
Schlechte Weichmacher geben der 
Folie dann den Rest.

DIN-Betrug
Gern wird behauptet, daß die Be-
lastbarkeit der Folie z.B. nach DIN 
irgendwas geprüft wurde. Ja und? Oft 
wird durch die angegebene Nummer 
nur die Meßtechnik geregelt, also wie 
die Folie für den Test eingespannt wird. 
Was sie halten sollte, das regelt eine 
andere DIN-Nr. 
Regenerat:
Für Super-Billig-Folien wird 50 - 100% 
Fremd-Regenerat mit oft undefinierba-
ren Eigenschaften eingesetzt. Schon 
das halbiert den Rohstoff-Preis. 
Weichmacher:
Die Menge der Weichmacher ent-
scheidet über die Flexibilität, ihre 
chemische Zusammensetzung über 
die Haltbarkeit. 20-30% der Kosten 
lassen sich leicht einsparen.
Farbe:
Gute Pigmente kosten das Zehnfache 
des Füllstoffes Ruß.

Teich-Folie

Kleine 'Scharniere' mit schwacher 
Bindungskraft verlassen ihre Po-
sition sehr schnell. Sie rutschen 
geradezu aus der Folie heraus. 

Bessere 'Weichmacher-Scharniere' 
halten fester und sind so sperrig, 
daß sie ihren Platz kaum verlassen 
können.

Ein grundsätzliches Problem 
besteht darin, daß Folien nur 
in bestimmten Anwendungs-
bereichen jeweils optimal sind. 
So sind Polyethylen (PE)- und 
Kautschuk-Folien zwar che-
misch stabiler als die PVCs 
- dadurch andererseits aber 
auch schwerer zu reparieren, 
weil sich die Molekülstruktur 
nicht mehr öffnen läßt. Hinzu 
kommt, daß PE viel steifer und 
EPDM- Kautschuk längst nicht 
so rißfest ist.

NaturaGart -Teichfolie
CD-Spieler nach 3 Jahren kaputt - kein Problem! 
Die DVDs können ohnehin viel mehr und sind bil-
liger als die Reparatur des alten CD-Gerätes.
Bei Teichen ist das anders! Den defekten 
CD-Player können Sie mit einem Griff 
ersetzen. Eine defekte Folie nur nach 
tagelanger Schlammschlacht.

Elektronik-
Geräte sind 
oft innerhalb 
weniger Jahre 
veraltet. Unsere 
ältesten Folien hin-
gegen liegen jetzt 
seit über 20 Jah-
ren im Boden. 
Damals wurden 
gerade die er-
sten PCs be-
staunt und 
CDs waren 
noch gar 
nicht er-
funden.

Tricks für Billig-Folien
Es gibt nichts, was nicht irgendwer noch billiger 
machen könnte. Das sind die häufigsten Tricks:

Auch 
ein 

kleines 
Loch ist 

erst 
einmal 

ein
Total-

Schaden
für den

Teich

nicht 
jedes 

Material 
läßt sich 
reparie-

ren...

Sperrige
Weich-

macher
werden 

nicht so 
schnell 

ausgewa-
schen - 

die Folie 
hält 

dadurch 
länger

Zweimal 
billig ist 

teurer 
als 

einmal 
ver-

nünftig

Hintergrund-Info: 
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Läßt sich kleben
Gelegentlich gibt es 
Belastungen, die keine 
Folie aushält: 

bei Sturm fliegen Pfannen vom 
Dach, Splitter  bohren sich in 
die Folie, 
im Winter kriegt ein Schlittschuh-
läufer die Kurve nicht, 
der kleine Junge von nebenan wirft 
einen Spaten in den Teich, 
da will einer mit der Spitzhacke 
ein Loch ins Eis hauen und holt 
dabei zu weit aus...

Kann Ihnen natürlich alles nicht 
passieren... Und wenn doch? 
Die grüne NaturaGart-Folie 
aus PVC können Sie auch nach 
vielen Jahren noch problemlos repa-
rieren, der Flicken hält 100%ig . 
Die PE-Folie ist dann meist Müll.

Tarnfarbig grün

Verdichtet

Unverrottbar

Darauf kommt es an: 
Ist die Folie zu hart, 
dann schmiegt sie 
sich nicht richtig an 
den Boden, ist im Winter zu spröde 
und bricht. Eine zu weiche Folie ist 
gegen mechanische  Beschädigun-
gen empfindlich und kann dem Druck 
der Wurzeln zu wenig Widerstand ent-
gegensetzen. Die NaturaGart- 
Lösung: Oberhalb von 30oC wird die 
Folie sehr flexibel und läßt sich optimal 
verlegen. Diese Bedingungen herr-
schen bei Sonnenschein und Tem-
peraturen über 10-15oC. Beim Füllen 
mit kühlerem Wasser bekommt die 
Folie genau die Festigkeit, die sie zur 
Abwehr der Pflanzenwurzeln braucht. 

Flexibilität

Regeneratfrei
Wer kauft  gern eine 
"Katze im Sack"?
PVC enthält  oft 
schwere Umweltgifte wie Cadmium 
und andere Schwermetalle. Manche 
Folien werden für spezielle Verwen-
dungszwecke auch noch zusätzlich 
mit Giften imprägniert. 
PVC-Regenerat kauft man als 
Pulverware - aber kein Regenerat-
Verkäufer kann letzte Klarheit geben, 
was in einem solchen "Pulverfaß" 
enthalten ist. Wenn keiner weiß, was 
reinkommt, dann kann auch keiner 
die Eigenschaften der fertigen Folie 
kennen: Ist Gift drin, oder nicht?
Wir bieten Sicherheit. Kein riskantes 
Alt-Material, sondern gleichbleiben-
de Spitzen-Qualität aus eindeutigen, 
getesteten  Rohstoffen.

Gleichmäßig dick
Viele Folien haben 
eine  tiefe Prägung 
oder eine ungleich-
mäßig gestaltete 
Oberfläche. Doch: 

Mehrlagig

Abwasserstabil
Auf Beständigkeit gegen haushalts-
übliche Abwässer getestet. 
Die Folie kann daher ohne Probleme 
für Pflanzenkläranlagen etc. einge-
setzt werden.

werden ca. 5 Tonnen unterschied-
lichste Substanzen vermengt. Wenn 
auch nur eine stecknadelkopf-große 
Menge nicht optimal verrührt ist, 
dann hat die Folie an dieser Stelle 
andere Eigenschaften,  ist z.B.  
weniger belastbar. Bei  zweilagigen 
(duplierten) Folien werden aus Si-
cherheitsgründen 2 dünnere Folien 
produziert, die später vollflächig 
aufeinandergeschweißt werden. 
Ergebnis: Ein etwaiger 
Materialfehler betrifft nur 
die Hälfte der Folienstärke.

Die meisten Folien 
sind einlagig - weil 
das am billigsten zu 
produzieren ist.
In kritischen Berei-
chen ist das aus gu-
tem Grund verboten. 
Der Grund: Für einen 
Produktions-Ansatz 

einlagige Folie
 ist riskant

zweilagig: eine 
hält immer

Material kauen oder schweißnasse Haut 
Kontakt bekommt: Schadstoffe dürfen 
nicht frei werden. Für solche Tests wird 
die Folie u.a. in Salzsäure gekocht. 
Langzeit-Risiken werden dadurch 
sichtbar.Es gibt Folien, bei denen schon 
durch das Wasser Schadstoffe gelöst 
werden: Tiere und Pflanzen des Teiches 
werden vergiftet! Wir haben darüber 
hinaus dafür gesorgt, daß das schwere 
Umweltgift Cadmium bei unserer Folie 

nicht eingesetzt wird. Bei anderen 
wird es oft  untergemischt. Unsere 
Rezeptur basiert auf einer Exportfolie 
für Schweden. Ein erheblicher Teil der 
bei uns angebotenen Folien ist dort 
wegen zu hoher Giftigkeit verboten. 
Auch solche Umweltschutz-Aspekte 
sollten Sie zur Grundlage Ihrer 
Entscheidung machen. Immerhin: 
Cadmium schädigt pro Jahr einige 
zehntausend Nieren...

Das ist nach unse-
rer Erfahrung der  
wichtigste Maßstab 
für die Haltbarkeit! 
Die optimalen Ei-
genschaften behält 
unsere  Folie bis zu 

Kältefest

Das tarnfarbi-
ge Grün unse-
rer Folie paßt 
sich sehr gut 
der Umgebung 
an: Es gibt auch bei steileren 
Hangneigungen  keine  schwarzen 
Flächen unter Wasser, die sich (und 
den Teich) durch die Sonnenstrah-
lung erhitzen. Ein Teich mit schwar-
zem Boden sieht aus wie ein totes 
Loch und kann im Sommer einen 
kritischen Zustand erreichen.

Auch wenn es Ihnen 
andere vorlügen: 
100%igen Schutz 
gegen das ultravio-
lette (UV-) Licht der 
Sonne gibt es nicht! Die Wahrheit: 
In DIN-Tests wird die UV-Stabilität in 
Sonnenstunden umgerechnet. Unse-
re Folie verträgt beispielsweise das 
UV-Licht aus 3.000 Sonnenstunden 
- das sind etwa 3 Jahre. Von da an 
“nagt” die Sonne an der Folienquali-
tät. Wir könnten die Folie auch gegen 
10.000 Sonnenstunden  immunisie-
ren, dann wäre sie aber nicht mehr 
so kältefest. Ufermatte ist die Lösung 
.

Ein Scheinargu-
ment, denn der 
Wurzeltest nach 
DIN ist überhaupt 
nicht für Teichfolien entwickelt  
worden, sondern für Kunststoff-
Vergußmassen in der Kanalisation.
Darauf läßt man ein paar Wochen 
lang Lupinen keimen - das halten 
auch dünnste Plastik-Tüten aus. 
Das eigentliche Risiko: Eine unter 
der Folie wachsende, feine Wurzel 
wird irgendwann armdick und dehnt 
die Folie. Die Reißfestigkeit ist daher 
viel entscheidender! 

Wurzelfest

UV-Stabilität

Annahme für den Vergleich:
Beide  Folien  altern gleichmäßig schnell, 
die Kältebeständigkeit nimmt durch 
zunehmende Steifigkeit um 0,5oC pro 
Jahr ab.  Die Lebensdauer hängt ab von 
der Geschwindigkeit dieses Alterungs-
prozesses: Wenn -15oC kritisch werden, 
beträgt die Lebenserwartung:

bei einer einfachen Folie (beständig 
bis  -20oC):  nur 10 Jahre
bei der kältefesten Folie  (beständig 
bis -40oC):  50 Jahre

Die Praxis: In vielen Wintern fällt 
die Temperatur  auf  minus 20oC. 
Unter diesen Bedingungen  testet 
die Natur die Folie  genauso  wie 
im Labor: Auf die Folie drückt eine 
tonnenschwere Eisplatte, die sich 
beim Frieren zusätzlich um ca. 10% 
ausdehnt. Nicht ausreichend kälte-
feste Folien zerbrechen dann.
 Nur gute Folien können dieser 
Last  über Jahre widerstehen. 

Mit NaturaGart-Grün
sind Sie auf der sicheren Seite!

Giftfrei
Das Prü fzeugn is 
"fischwassergerecht" 
ist uns zu wenig! Gro-
ße Fische überleben 
Schadstoff-Konzen-
trationen, die den  
Frosch- und Libellen-Nachwuchs 
längst umbringen. Strenger: DIN- und 
EG-Richtlinie für Kunststoff-Spielzeug 
und Sitzkissen. Wenn Kinder auf dem 

Jede Folie hält nur so viel wie die 
dünnste Stelle. Jede Kette ist nur so 
stark wie das schwächste Glied. 
Folienprägungen täuschen oft eine 
Gewebelage vor. Das bringt nicht 
mehr, sondern weniger Sicherheit. 

unangreifbarer - und hält deshalb 
auch länger. 

Ein Nebeneffekt der 
mehrlagigen Herstel-
lung: Das Material wird 
zusätzlich verdichtet, 
dadurch chemisch 

lastbarkeit der Folien ist in der 
Längsrichtung meist höher als in der 
Quer-Richtung. Die Werte können 
sehr unterschiedlich sein. Unsere 
Folie hat ausreichende Reserven in 
jeder Richtung: 19,3 N/mm2 (längs), 
                          18,7 N/mm2 (quer).

Hoch belastbar
Die Reißdehnung 
liegt über 350%, 
(DIN 53455). Wei-
terhin sollten Sie 
wissen: Die Be-

Folien: Daten, Fakten, Hintergründe
Irgendeinen Teichfolien-Lappen kann man 
heute an jeder Ecke bekommen, oft versehen 
mit haltlosen Versprechungen wie "100% UV-
beständig"oder "100% wurzelfest". 
Hier lesen Sie, wie wenig  davon oft zu halten 
ist. Die hier abgedruckten Daten gelten für die 

Viele hätten am liebsten 
ein organisches Mate-
rial, hergestellt z.B. aus 
Pflanzen-Bestandtei-
len. Doch solche Materialien altern, 
werden von Mikroorganismen 
abgebaut. In der Erde eingesetzte 
organische Produkte werden daher 
meist mit “Bioziden ausgerüstet”, 
also “vergiftet”, damit sie unangreif-
bar werden.  PVC  wird durch die 
Chlor-Verbindungen gegen Mikro-
ben-Zersetzung geschützt.  Kau-
tschuk  wird durch das Vulkanisieren 
unangreifbar, PE-Folien sind eher 
durch mikrobiellen Abbau gefährdet. 

meistgekaufte grüne NaturaGart-Folie aus hoch-
wertigem PVC. 
Das größte Problem besteht für viele Händler 
darin, daß sie nicht genau wissen, was sie ei-
gentlich verkaufen. Der Großhandel beschafft 
das Material oft irgendwo im Ausland ...

einer Temperatur von minus 45OC, 
erst dann bilden sich im Labor-Test 
die ersten Risse. Die sogenannten 
“DIN-Folien” dürfen bereits bei - 21OC 
reißen. Das reicht zwar für die ersten 
Jahre - doch jede Folie altert, wird 
weniger flexibel - und bricht dann 
auch eher. Die Kälteknickfestigkeit 
nimmt also mit zunehmendem Alter 
der Folie ab. Unsere kältefeste 
Folie hat also eine viel höhere 
Sicherheitsreserve.

Natura-
Gart-

NaturaGart -Teichfolie

Viele 
Eigen-
schaften 
tragen 
dazu bei, 
daß eine 
Folie 
GUT 
ist

Hier 
ist eine 
Übersicht 
über die 
wichtig-
sten 
Eigen-
schaften
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Maße, Qualitäten, Preise

Einige häufig eingesetzte Abmessungen haben wir in 
dieser Tabelle zusammengestellt. Diese Folien sind ca. 
5% günstiger als Sonderanfertigungen. Wenn Sie bei ei-
ner 50m²-Folie durch exaktes Ausmessen auch nur 3 m² 
sparen, ist das Sondermaß bereits günstiger.

Von allen Folien-Preisen ziehen 
wir noch den Mengenrabatt ab!

  Vlies Vlies  Vlies Vlies
  330 900  330 900
  (31500) (31600)  (31500) (31600)
 m2 Preis Preis m2 Preis           Preis Uferlänge Preis

 32 83,20 171,20 21 54,60 112,35 17 98,60

 30 78,00 160,50 20 52,00 107,00 14 81,20

 36 93,60 192,60 25 65,00 133,75 16 92,80

 48 124,80 256,80 35 91,00 187,25 20 116,00

 60 156,00 321,00 45 117,00 240,75 25 145,00

 64 166,40 342,40 49 127,40 262,15 25 145,00

 80 208,00 428,00 65 169,00 347,75 30 174,00

 96 249,60 513,60 77 200,20 411,95 34 197,20

 100 260,00 535,00 81 210,60 433,35 34 197,20

 120 312,00 642,00 100 260,00 535,00 38 220,40

 140 364,00 749,00 117 304,20 625,95 41 237,80

 144 374,40 770,40 121 314,60 647,35 40 232,00

 196 509,60 1048,60 169 439,40 904,15 48 278,40

Mengen und Preise für weitere wichtige Baumaterialien

NaturaGart 
Schutz-Vlies

Wenn Sie die 
ganze Folienfläche 

unterlegen möchten

Wenn Sie die Grube 
nur im Wasserbereich 

auslegen möchten

Ufer-
Matte

Folien Wasser-              Folien-Stärke         
 -Maß Fläche        1,0 mm              1,4 mm
 4 x 8  2 x 5,5 (30100) 235,- (30200) 342,-
 5 x 6 2,5 x 3,5 (30101) 220,- (30201) 320,-
 6 x 6 3,5 x 3,5 (30102) 265,- (30202) 375,-
 6 x 8 3,5 x 5,5 (30103) 353,- (30203) 512,- 
 6 x10 3,5 x 7,5 (30104) 448,- (30204) 640,-
 8 x 8 5,5 x 5,5 (30105) 478,- (30205) 683,-
 8 x 10 5,5 x 7,5 (30106) 597,- (30206) 853,-
 8 x 12 5,5 x 9,5 (30107) 716,- (30207) 1024,-
10 x 10 7,5 x 7,5 (30108) 746,- (30208) 1068,-
10 x 12 7,5 x 9,5 (30109) 896,- (30209) 1280,-
 10 x 14 7,5 x 11 (30110) 1059,- (30210) 1494,-
 12 x 12 9 x 9 (30111) 1089,- (30211) 1536,-
14 x 14 11 x 11 (30112) 1498,- (30212) 2090,-

NaturaGart-Grün ist 2 m breit und 
eignet sich hervorragend zur Anlage von 
Bachläufen, Sumpf- und Moorbeeten. Mit 
Folienkleber können Sie bei der Anlage 
eines Wassergartens einige Verbin-
dungsstellen leicht selbst verkleben. Das 
komplette Verschweißen eines Teiches 
lohnt sich allerdings nicht.
Stärke Best-Nr.    Preis/m²
1,0 mm (30010)      6,99
1,4 mm (30011)      9,99

Sonder-Anfertigung ohne Verschnitt

Rollenware
Folien-Kleber (Quellschweißmittel) 
Zum Verkleben der grünen und schwarzen 
PVC-Folie, für Reparaturen, 250 ml für ca. 
15 m Naht. 
240 ml     (30900)      9,40
900 ml     (30901)     21,8
Flüssigfolie Sicherung und Naht-
abdichtung bei Reparaturen etc. Verhindert 
das Eindringen von Wurzeln. 
250g für ca 15 m Naht. 
250 g   (30905)       13,95
1 kg      (30906)       34,80

Folien-Kleber

Standard-Folien

NaturaGart -Grün
Mit NaturaGart-Grün (PVC) haben unsere Kun-
den über 50.000 Teiche angelegt, viele in der 
Größenklasse von einigen hundert Quadratme-
tern. Seit über 20 Jahren ist alles dicht geblie-

ben. Entscheiden Sie sich 
für dieses bewährte Baumaterial. Qualität hat 
zwar einen Aufpreis - aber der ist im Verhältnis 
zu den gesamten Baukosten eher gering.

Planen Sie Ihren Teich bitte so, daß ein 
Folienmaß durch (knapp) 2 m teilbar ist 
(also z.B. 6 x 7,5 statt 5,7 x 7,5). Bei recht-
eckigen Folien brauchen Sie nur das Maß 
anzugeben (z.B. 5 x 8 m), bei Sonderma-
ßen erbitten wir eine Zeichnung. Falls Sie 
unsicher sind: Schicken Sie uns einfach 

Folien-Stärke 1,0 mm 1,4 mm
Endpreis /m2   7,80  10,99
ohne MwSt:   6,72  9,47
Best.-Nr.  (30001) (30002)

eine Skizze zur Überprüfung. Hinweise 
zur Vermessung finden Sie auf Seite 37 
und in der Arbeitsmappe.

Alles spricht

dafür: extrem robust, 

belastbar, langlebig  

und flexibel

NaturaGart-
Teichfolien

NaturaGart 
Schutz-Vlies

Damit 
sichern

Sie Ihr Ufer 
Rollenware
65 cm breit 

(39000)

Mengenrabatte
Günstigere Preise 

bei größeren Mengen. 
Vergleich:  Folie 1mm, Sondermaß 
Auftrags-   Mengen-    End-
   wert  rabatt    preis
ab 	 300 2%  7,64
ab 	 400 3%	  7,57
ab 	 500 4%  7,49
ab 	 750 5%  7,41
ab 	 1.000 6%  7,33
ab 	 1.500 7%  7,25
ab 	 2.000 8%  7,18
ab 	 2.500 9%  7,10
ab 	 3.000 10%  7,02
ab 	 4.000 11%  6,94
ab 	 5.000 12%  6,86
ab 	 7.500 13%  6,79
ab 	 10.000 14%  6,71
ab 	 20.000 15%  6,63
Die MwSt. ist enthalten!
Mengenrabatte nur auf Teich-Folien (bei Kom-
plett-Angeboten schon eingerechnet!) Kein 
Mengenrabatt auf Vliese, Ufermatte etc. 

Von allen Folienpreisen ziehen wir noch den Mengenrabatt ab
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Diese Polyethylen(PE)-Folie  
wird als Schlauch geblasen 
und dann aufgetrennt. Dadurch 
entstehen größere Bahnbrei-
ten als bei PVC oder EPDM. 
Man spart bei Kleinteichen 
das Verschweißen - das senkt 
den Preis. 
Die sehr hohe chemische 
Stabilität ist ein Vorteil bei 
Deponie-Abdichtungen. Für 
normale Teiche ist das aber 
eher ein Nachteil, denn: Die 
Unangreifbarkeit führt dazu, 

daß auf PE-Folie auch kein 
Kleber hält.
Butylkautschuk-Klebebänder 
schrumpfen bei Kälte stärker 
als die Folie und reißen sich 
dadurch oft selbst ab.
Meist bedeutet eine Beschä-
digung daher den Totalverlust 
der Folie.
Das relativ steife Material eignet 
sich nur für große, geometrisch 
gestaltete Formen, wie z.B. 
unseren Unterwasserpark. PE 
kann im Werk auch zu asym-

Von diesen Preisen wird noch der Mengenrabatt abgezogen!
Rollen: Abschnitte nur volle Meter, Preise pro m²:
Dicke:  4 m 6 m 8 m   Abschnitt      Sondermaß
0,5 mm  (30500)  (30501)  (30502)    4,45 (30520)     5,50 
0,8 mm  -- (30505)  (30506)    5,99 (30521)     7,45 
1,0 mm  (30510)  (30511)  (30512)    6,35 (30522)     8,30 
1,5 mm  --  (30515)  --   9,30 (30523)   11,70 

Vorab: Mit Natur-Kautschuk 
haben die Folien nichts zu tun 
- auch wenn gelegentlich der 
Eindruck erweckt wird. 
Butyl-Kautschuk ist extrem 
dehnbar, chemisch allerdings 
so instabil, daß sich das Mate-
rial sogar mit Benzin verkleben 
läßt. Das mag ein Problem 
sein, weil im Bodenschlamm 
reichlich Kohlenwasserstoffe 

entstehen. Wir empfehlen es 
daher nicht!
Die EPDM-Kautschuk-Sor-
ten sind ebenfalls sehr unter-
schiedlich, in der Regel jedoch 
deutlich robuster. Aber auch da 
entsteht der gleiche Nachteil wie 
bei PE: Was chemisch sehr sta-
bil ist, kann man nicht anlösen, 
um es zu verkleben.
Die besonders stabilen Kau-

Von diesen Preisen wird noch der Mengenrabatt abgezogen!
Rollen-Abschnitte ganze Meter, Preise pro m²  

PE-Folie: robust, doch steif und nicht reparierbar

Kautschuk: der Typ entscheidet   

asymmetrische Sondermaße
1,14 mm     (30625)       12,80     1,5 mm     (30626)      16,80

metrischen Planen verschweißt 
werden. Die Kosten werden 
dafür dann aber deutlich höher 
als bei PVC, weil der Platz,  Zeit- 
und Personalbedarf erheblich 

größer ist. Außerdem führt die 
größere Bahnbreite zu mehr 
Verschnitt. Bei Kleinteichen 
schneiden wir das gewünschte 
Maß von der Rolle. 

Polyethylen (PE) gilt als sehr umweltfreundlich, 
ist jedoch wegen der Steifigkeit für kleine Teiche 
weniger geeignet. Wichtig ist auch: Bei einer 

Kautschuk - Gummibäume - umweltfreundlich. 
Diese Bewertungen sind falsch, denn 'Gummi' 
ist noch kein Qualitätsmerkmal. In Wirklichkeit 

sind die Kautschuk-
Sorten so unterschiedlich 
wie Formel-1-Reifen und Kaugummi.  

tschuks werden entweder an 
beschichteten Stellen ther-
misch verschweißt (was aber 
nicht jedem gelingt) oder es 
kommen Klebebänder mit unvul-
kanisiertem Kautschuk zum 

Einsatz. Die sind allerdings 
sehr teuer und erfordern etwa 
10 mal mehr Zeit als z.B. eine 
PVC-Naht. EPDM ist daher bei 
Sonderformen sehr teuer.

Folienbeschädigung ist
oft keine Reparatur möglich: 
Die Folie ist dann Müll. Fraglos ein Nachteil!

NaturaGart- Schwarz
Manche halten uns für teuer, weil wir keinen 
Ramsch verkaufen. Diese Folie ist nur techno-

logisches Mittelmaß.
Aber zu einem fairen Preis.

Die

Bessere unter

den Billigen!

Sonder- 
anfertigungen

werden im 2m-Raster so ge-
messen wie bei NaturaGart-
Grün. (siehe S. 41)
(30400)        4,99 /m²
Rollenware, 2 m breit 
(30410)     4,30 /m²
alle Preise abzgl. Mengenrabatt

Nähte sind 

teuer. In erster Li-

nie für rechteckige

 Teichanlagen

Zu steif 

für kleine Teiche. 

Nachteil: kaum zu 

reparieren!

NaturaGart-
Schwarz:

Die Bessere unter den Billigen. Alle  
Werte liegen über den Mindestan-
forderungen, erreichen aber nicht 
die Klasse von NaturaGart-
Grün. Die Folie ist einlagig, enthält 
einfachere Weichmacher und Ruß. 
Mehr dazu im Internet. 

Bei knappem Etat: die 
Bessere unter den Billigen.

NaturaGart - EPDM

NaturaGart - PE

attraktive
Mengen-
Rabatte

billiger
mittlere
Qualität

Werte 
viel
besser 
als bei 
Preis-
kampf-
Folien

sehr
steif
und
schwer 
zu
repa-
rieren

chemisch
sehr
stabil,
doch
geringe
Reiß-
festig-
keit

NaturaGart-Schwarz:
Standard-Maße   nur in 1 mm lieferbar

 4 x 8 (30440)  154,00
 5  x 6 (30441)  145,00
 6  x 6 (30442)  174,00
 6  x 8 (30443)  232,00
 6  x 10 (30444)  290,00
 8  x 8 (30445) 309,00
 8  x 10 (30446)  387,00

 8 x 12 (30447)  464,00
 10 x 10 (30448)  484,00
 10 x 12 (30449)  580,00
 10 x 14 (30450)  677,00
 12 x 12 (30451)  697,00
 14 x 14 (30452)  948,00
alle Preise abzgl. Mengenrabatt

1,14 mm dick (30600)  9,45
Rollenbreiten: 4,57 / 6,10 / 7,62 /
 9,15 / 12,2 / 15,25 m

1,5   mm (30601)  14,95
Rollenbreiten:  6,1 / 9,15 
 12,2 / 15,25 m

Entscheidungshilfe: nächste Seite 
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Empfehlungen zur Material-Auswahl:
NaturaGart-Grün
Meist die richtige und kostengünstige Entschei-
dung. Für die meisten Teiche gilt: bestes Preis-/Lei-
stungsverhältnis bei Vlies 900 + 1mm Grün.

NaturaGart-Schwarz
Wenn Sie wissen, daß Sie irgendwann umziehen 
werden oder wenn sehr lange Lebensdauer nicht 
so wichtig ist. 

NaturaGart-PE
Nur für sehr große, gleichmäßig geformte Becken, 
wegen hoher Steifigkeit Probleme in kleinräumig 
dreidimensionalen Strukturen. Ein Problem ist die 
schlechte Reparaturfähigkeit. 

NaturaGart-EPDM
Nur sinnvoll, wenn rechteckige Folien zum Einsatz 
kommen können. Der Kautschuk kann dann mit 
der etwas dickeren PVC-Folie preislich gut mithal-
ten. EPDM muß sehr vorsichtig eingebaut werden, 
weil auch kleine Beschädigungen zu großen 
Rissen werden. Chemisch ist das Material sehr 
beständig, aber nur schlecht zu reparieren..

So wägen Sie 
Preis und Leistung ab:

Wenn der Etat begrenzt ist oder Sie 
geringere Ansprüche an die Folien-
qualität stellen:
  NaturaGart-Schwarz
Etwas mehr Sicherheit bietet:
  NaturaGart-Schwarz 
+ NaturaGart-Vlies 330 
Bei Steinen und Wurzeln besser:
 NaturaGart-Schwarz 
+ NaturaGart-Vlies 900 

Für längere 
Lebensdauer ist sinnvoller:
   NaturaGart-Grün 1mm
+ NaturaGart-Vlies 900

Für noch längere Haltbarkeit:
 NaturaGart-Grün 1,4 mm
+ NaturaGart-Vlies 900
Für Großanlagen und Sonderfälle:
 NaturaGart-PE oder - EPDM
+ NaturaGart-Vlies 900

Meist-
gewähl-

te Kombi-
nation!

Eigenschaften    NaturaGart NaturaGart  NaturaGart NaturaGart
  Grün Schwarz Billigfolie* EPDM PE * Angaben nach Mitbewerber-Katalog
Reißfestigkeit (N/mm²),  längs 19,3* 17,5 12 8 18,5 *Idealwerte bei NaturaGart-PVC und PE
 quer 18,7 16,5 12 8* 17,5 *EPDM verträgt wenig Punktlast
Reißdehnung (%), längs 346 %* 310 % 200 % 310 % 730 % *viel mehr Dehn-Reserve als Billigfolie
 quer 363 % 315 % 200 % 310 % 730 %* *Spitzenwerte bei PE
Weiterreißfestigkeit (N/mm) 110 95 75 11,7* 139 *beschädigte EPDMs reißen 'wie Papier' 
Reparaturfähigkeit  gut  gut ?* Klebeband Heißluft *gelegentlich nur wenige Jahre klebbar
Flexibilität  gut  gut oft gut sehr gut steif* *für kleinere Teiche etc. daher ungeeignet
Alterungsbeständigkeit  gut*  befriedigend* oft Problem* sehr gut* sehr gut* *extrem abhängig von Einbau-Bedingungen
Kältefestigkeit  -45* -30 -20 sehr gut empfindlich** *entscheidend wichtig  **z.B. der Transport

Hier finden Sie die wichtigsten Folien-Eigenschaften im Vergleich

Folien-
Verlegung

Der Aufwand für den Einbau der Folie 
hängt entscheidend von den Hangneigun-
gen ab. Bei etwas steileren Hängen sollten 
die Stufen mit Sandsäcken gesichert 
werden, damit die Folie nicht abrutscht. 
Wichtig ist, daß die Falten  stabil liegen 
bleiben .

Wer Verbundmatte einsetzt, wird das 
Gewicht der Säcke brauchen, bis der 
Kleber anzieht.
Die üblichen Kaufhaus-Tüten reißen oft 
ein, dann hat man den Sand in der Grube 
und einen höheren Reinigungsaufwand 
beim Einbau der Verbundmatte. 
Wir liefern auf Wunsch stabile Plastiksäk-
ke im Format ca. 40 x 60 cm.

25 Stück  (39392)  6,95
50 Stück  (39393)  12,80

Sicherungsfolie

Die Grube ist fertig ... ... doch ein Regen reicht ...

... und alles war vergebens. Die Lösung: große Schutz-Folie

Diese superbreite, extrem 
belastbare, dünne Folie sichert 
Ihre Baustelle:
Auf Sandböden wird Erosion 
verhindert
Auf Lehmböden bleibt die 
Bodenfeuchte erhalten - es 
gibt keine Trockenrisse oder 
Schlamm-Pudding.
Die Folie ist nur 0,12 mm dick 
- aber extrem reißfest. Viel sta-
biler als übliche 'Baufolie'.

NaturaGart-Sicherungsfolie Preise pro lfdm
6 m breit  (30550)   4,14
8 m breit  (30551)   5,52
10 m breit  (30552)   6,90

Die Folie bleibt in der Grube.
Anschließend werden darüber 
das Vlies und die Teichfolie 
verlegt. 
Der Grund: Auf der Landseite 
der Folie sind Mikro-Organis-
men des Bodens ein wich-
tiger Grund für die Alterung 
der eigentlichen Teichfolie. 
Die Sicherungsfolie verhin-
dert den Bodenkontakt und 
wird darüber hinaus Teil der 
Prüfabschnitte.

12 m breit  (30553)   8,28
14 m breit  (30554)   9,66

Selber bauen 14
So macht man's

Mit dem NaturaGart-
System entstehen ex-
trem belastbare, harte 
Teichschalen mit ei-
nem sehr wirtschaftli-
chen Preis-/Leistungs-
verhältnis. Jeder kann 
das Sicherheitsniveau 
individuell festlegen.

Das Vlies900 ist verlegt

Die Teichfolie ist verlegt, auf der linken Seite wurde die 
Verbundmatte bereits verarbeitet.

Aus Folie, Verbundmatte und Mörtel ist eine harte 
Schale entstanden, die praktisch unzerstörbar ist
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*1) Format A5, incl.  "Beispielhafte Gartenteiche" + Teichplaner + Arbeitsmappe , Broschüren etc.   *2) 150.000 m² Park + über 50.000 
 Kunden-Teiche    *3) für größere Selbstbau-Systeme    *4) Verrechnung der Schutzgebühr: Seite 33   *5) technische Daten S.45ff

                       für den Bau Ihrer
Teichanlage

Vergleichen Sie! Was hier über NaturaGart-Baumaterial steht, das ha-
ben Sie schwarz auf weiß. Das ist eine “zugesicherte Eigenschaft” im Sinne des 
Gesetzes. Mündliche Versprechungen von irgendwem sind vergleichsweise 
wertlos. Prüfen Sie daher kritisch. Hier sind Empfehlungen für Ihren 
Fragen-Katalog:                 NaturaGart      andere
Wieviel Erfahrung hat Ihr Partner?    
Wieviele Seiten hat die Anleitung?*1

Wie groß ist der Betrieb? 
Hat er eigene praktische Erfahrung?*2

Welche Marktposition?*3

Beratungsdienst und Planungs-Hilfe?*4

Direktkontakt oder Händler?
                   grüne NaturaGart-Folie   andere
Kältefestigkeit?* 5

Reißfest und dehnbar?
Zur Sicherheit mehrlagig gefertigt?
Gleichmäßig dick (statt geprägt)?
Für wieviele Stunden UV-stabilisiert?
Frei von Regenerat-Material?
Welche Gewährleistung?
Hochwertige Rezeptur?
Folienfertigung (Inland oder Import?)  
Kostensparende Sonder-Abmessungen?
Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%) enthalten?
Herstellernachweis in Naht geprägt?

über 25 Jahre
über 600 Seiten
ca 100 Mitarbeiter

NaturaGart-Park
Marktführer

ohne Aufpreis
direkt ab Werk

minus 45°C
Alles über DIN

Ja
Ja

3000
Ja

15 - 25 Jahre
Ja

Deutschland
Ja
Ja

Ja: "NaturaGart"

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Check-Liste

Welche Teichfolie ist 
für mich sinnvoll?

Im Regelfall: NaturaGart-
Grün. Die 2 m breiten Bah-
nen lassen sich praktisch 
verschnittfrei optimal an die 
Grube anpassen. Das Mate-
rial ist extrem langlebig - und 
kann im Schadensfall leicht 
repariert werden.

Welche Foliendicke? 
Folien altern an den Oberflä-
chen. Je dicker der unverän-
derte Kern ist, desto länger 
werden sie halten. 
1mm-Folie und Vlies900 ist  
eine gute Lösung. Wenn 
der Etat auch noch für die 
dickere Folie reicht, ist das 
empfehlenswert. Ob Sie den 
Unterschied noch erleben 
werden, weiß allerdings 
niemand...

Welche Folien-/Vlies-
Kombination ist gut?

1mm-Folie und Vlies900 hat 
ungefähr den gleichen Preis 
wie die dickere Folie mit dem 
dünnerem Vlies.
Die bessere Entscheidung:
1mm-Folie und Vlies900,
denn: Das dünnere Vlies ver-
stopft nicht im Schadensfall 
und ist nicht wurzelfest. 

Wie kann die Folie 
länger halten?

Die hängt entscheidend vom 
Einbau ab: Ideal ist: Die Folie 
liegt UV-geschützt und span-
nungsfrei über Vlies900.
Solche Dichtungen werden 
Jahrzehnte halten. Je mehr 
UV die Folie erreicht und je 
höher die mechanische Be-
lastung ist, desto schneller 
wird sie altern.

Welche Lieferzeit hat 
das Baumaterial?

Wenn das Maß klar ist, 
brauchen wir meist 1-3 Tage, 
bis die Folie bei Ihnen ist. 
Versuchen Sie, möglichst 
etwas mehr Zeitreserve ein-
zuplanen, falls der Spediteur 
ein Problem haben sollte.
Garantietermine müssen fall-
weise vereinbart werden.

Welche Rabatte 
sind möglich?

Auf die Folie bekommen Sie 
einen größenabhängigen 
Mengenrabatt (siehe 
Seite 54)
Darüber hinaus gibt es noch 
einen Vorkasse-Rabatt 
von 2%.

Welche Frachtkosten 
fallen an?

Meist zwischen 20 und 40 
Cent pro m², abhängig von 
Gewicht und Entfernung. 
Durch zwei Auslieferungs-
lager im Norden und Süden 
verkürzen wir die Transport-
wege. 100 m² Folie kosten 
etwa 50 Euro bis zu Ihnen. 
Ihr Teichberater rechnet es 
gern genau aus, wenn Ihr 
Bedarf klar ist.

Kann man für das Verle-
gen Hilfe anfordern?

In der Regel ist das nicht 
erforderlich. In Notfällen oder 
bei Großanlagen können 
wir einen Kollegen zu Ihnen 
schicken, der hilft oder z.B. 
komplizierte Sonderecken 
vor Ort einarbeitet. 

Welche Anleitungen 
bekomme ich?

Mehr als irgendein anderer 
Anbieter liefert: Beachten Sie 
bitte Seite 33. Zusätzlich gibt 
es mit der Lieferung vieler 
Produkte noch spezielle 
Einbau-Informationen. 

Wer ist mein Berater?
Sie haben immer einen An-
sprechpartner. Der wird sie 
aber öfter zu Spezialisten 
weiterleiten (z.B. für Pflan-
zen, Technik etc.)

Teuer bauen kann jeder
druckende Wertschöpfung: 
Die Kombination von über  
30 Jahren Teicherfahrung  
und erstklassigem Bauma- 
terial läßt Anlagen entstehen, 
bei denen Sie oft einige Zehn-
tausend Euro gegenüber einer 
reinen Fremdvergabe sparen 
können! 

Jeder kann für 50.000 Euro 
etwas bauen, das nur 10.000 
Euro wert ist. Anders ist es 
fraglos reizvoller: Ärmel hoch-
krempeln und etwas bauen, 
das eigentlich das Fünf- bis 
Zehnfache wert ist. 
Mit einem NaturaGart-Teich 
gelingt Ihnen eine beein-

NaturaGart-Teichfolien
Haltbarkeit, Check-Liste, Fragen

NaturaGart-Grün 1mm 15 Jahre
 mit NaturaGart-Vlies 900 20 Jahre
NaturaGart-Grün 1,4 mm 20 Jahre
 mit NaturaGart-Vlies 900 25 Jahre
Begründung: Relativ lange Gewährleistung, auch weil im Scha-
densfall eine Reparatur sehr unproblematisch möglich wäre.

NaturaGart-Schwarz 1 mm 12 Jahre
 mit NaturaGart-Vlies 900 15 Jahre
Begründung: Kürzerer Gewährleistungszeitraum aufgrund 
der Rezeptur.

NaturaGart-PE 1 mm 12 Jahre
 mit NaturaGart-Vlies 900 15 Jahre
Begründung: Kürzerer Gewährleistungszeitraum trotz theo-
retisch hoher Lebenserwartung, weil die Reparaturfähigkeit 
durch die Verringerung der kurzkettigen Molekülanteile deutlich 
schlechter wird.

NaturaGart--EPDM 12 Jahre
 mit NaturaGart-Vlies 900 15 Jahre
Begründung: Kürzerer Gewährleistungszeitraum trotz hoher 
Lebenserwartung, weil Kleinschäden wegen des geringen 
Weiterreiß-Widerstandes schnell eskalieren können und die 
Reparaturfähigkeit insgesamt schlechter wird.

Wir gewährleisten 
Wasserdichtigkeit 
der Folien/Vlies-
Dichtung für die 
nebenstehenden 
Zeiträume:
Im Schadensfall ist 
uns oder unseren 
Beauftragten unter 
allen Bedingungen 
die Möglichkeit zur 
Prüfung und ggf. 
Reparatur einzu-
räumen. 
Wir haften nicht 
für fehlerhaften 
Einbau, Beschä-
digungen durch 
Dritte und höhe-
re Gewalt, son-
dern nur für die 
zugesicherte Be-
schaffenheit des 
Materials und die 
Nähte.

Haltbarkeit und Gewährleistung

Welche Sicherheiten 
gibt es für mich?

Bei Großprojekten können 
wir Vorkasse-Zahlungen mit  
Bankgarantien absichern.
Ansonsten: 
Es gibt uns seit fast 30 Jahren. 
In der Zeit haben Mitbewer-
ber z.T. mehrere Konkurse 
hinter sich gebracht. Damit 
haben sich natürlich auch 
gleich deren Garantiever-
sprechen erledigt...
NaturaGart ist keine Well-
blechhütte im Hinterhof eines 
Industriegebietes, sondern 
wir sind Marktführer mit ei-
nem eigenen Freizeit-Park. 
Wo auch immer Sie recher-
chieren, um mehr über uns 
zu erfahren: Sie werden 
bestätigt finden, daß dieses 
Unternehmen optimale Qua-
lität liefert und auf seriöse 
Kontinuität angelegt ist. 
Bonitäts-Prüfungen brau-
chen wir im Gegensatz zu 
verschiedenen Mitbewer-
bern nicht zu fürchten.

Bei den
gesam-
ten 
Bau-
kosten
entfallen
auf den
Mehr-
preis
für eine 
bessere
Folie
nur 
wenige
Prozent

Qualität
beim
Folien-
kauf
lohnt 
sich
immer

Verglei-
chen Sie
ruhig
mit
anderen
An-
bietern

Die Folien werden nach unserer Erfahrung bei richtigem Einbau 
noch deutlich länger halten als die angegebenen Zeiträume. 
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