
Nur  kranke   
Teiche bringen 
mehr Umsatz

Denken Sie mal nach:
Sie müssen immer dann 
Geld ausgeben, wenn Sie 
ein Problem nicht selbst 
lösen können. Nur wenn 
Ihr Teich Probleme macht, 
können (andere!) an Ihnen 
verdienen. Gut für Sie: Bau
en Sie Ihren Teich so, daß 
er keine Probleme macht.
Schlecht für Sie: Bauen Sie 
die Probleme gleich mit ein. 
Sie werden dann viel Geld 
ausgeben müssen, um sie zu 
lösen. Einige Beispiele:

Falsche Ufer
Oft werden Uferkonstruktio
nen empfohlen, die man nur 
mit teurem Kies tarnen kann.
Kies ist oft nur eine
Tarnung für Baufehler.
Überdüngung
Je mehr Dünger  in den Teich 
gelangt, desto schlechter 
funktioniert die Selbstregu
lation. Andere empfehlen 
daher 'humusfreien Mutter
boden' (gibt es nicht!) oder 
raten, die Folie kahl zu lassen. 
Logisch: Das sichert Folgege
schäfte durch unvermeidliche 
Folienschäden und garantiert, 
daß der Teich lange Zeit krank 
bleibt.
Aber dafür gibt es dann ja 
z.T. sinnlose Filtertechnik und 
'Wasserpflegemittel'. 
Unsere Meinung:
Mutter Natur kippt auch keine 
Chemie in die Teiche. Wir 
kennen keinen Teich, dem 
Algengifte geholfen hätten. 
Scheinerfolge verdecken nur 
die Probleme. Einen Lack
schaden am Auto können Sie 
überspritzen. Eine Hautab
schürfung eher nicht. Wenn 
Sie sich auf Scheinlösungen 
einlassen, dann 'verbrennen 
Sie Geld'.
NaturaGart-Konzept
Teiche nach dem 
Vorbild der Natur

Mehr Sicherheit!
Viele Teiche mit senkrechten 
Hängen unter Wasser können 
zu tödlichen Fallen werden. 
Oft wächst Gras über das 
Ufer und man ist viel näher 
am Wasser als man glaubt. 
Besser ist:
1: Ufer flacher bauen 
2: Ufergraben bauen 
Der schlammige Boden be
hindert den Zugang.
3: Zugang regeln 
Risikobereiche z.B. mit dafür 
besonders geeigneten Rosen 
bepflanzen.

Es ist kein Problem, 
einen Teich 

kindersicher zu bauen. 

Probleme bei Fischhaltung 
Viele Fische sind Vegetarier: 
Sie fressen die Unterwasser
pflanzen. Übrig bleibt nur, was  
so klein ist, daß es nicht durch 
die Kiemen herausgefiltert 
werden kann: Einzellige Algen. 
Der Teich wird zu einer grünen 
Algensuppe.
Und: Die Fische nehmen 
Bodenschlamm auf, kauen 
ihn durch, treiben dabei nach 
oben und spucken die unver
wertbaren Reste aus. Das tun 

sie stundenlang  monatelang. 
Ergebnis: Das Wasser wird 
durch den aufgewirbelten 
Schlamm so trübe, daß man 
seine Fische nicht mehr sieht. 
Lösung: Schlamm und Algen 
herausfiltern!
Sie benötigen dann 
eine Filteranlage!
Aber die richtige! 

Die einzelnen Typen erläutern 
wir Ihnen beim Thema 'Filter
technik' und Pumpen. 

So vermeiden Sie Algen
"Algen sind die Feinde der 
Teichbesitzer" Wer so argu
mentiert, der hat das System 
nicht begriffen.
Die Sirene des Notarztwagens 
ist auch nie angenehm  aber 
das Rettungssystem  hat den 
Unfall nicht verursacht, son
dern hilft den Betroffenen.
Die Algen sind das Repara
tur und RettungsSystem in 
einem Teich. Sie stabilisieren 
das Gewässer mit Sauerstoff 
und binden einen Nährstoff
Überschuß. 
Wenn es die Algen nicht gäbe, 
wären sehr viele Teiche dau
erhaft tot.
Wenn z.B. nach einem langen 
Winter mit viel Vereisung die 
Unterwasserpflanzen stark 
gelitten haben: Sauerstoff
mangel und Tierverluste sind 
vorprogrammiert. 
In dieser Situation ‘springen 
die Algen ein’, übernehmen 
die Funktion von Tausendblatt 
und Laichkräutern  und über
brücken den Engpaß.
Ein Algenbrei ist niemals 
schön und das Gewässer ist 
auch alles andere als stabil 

 aber: Wenn Sie beim Notarzt
wagen die Sirene abschrau
ben, ist dem Unfallopfer noch 
lange nicht geholfen! 

Der Teich hat nur 
drei Möglichkeiten:
1) Umbau zu einem na-
türlich stabilen System
Voraussetzung: Reichlich Un
terwasserpflanzen.
Bei vielen Anlagen sind zu
sätzlich bauliche Änderungen 
erforderlich, was aber oft nicht 
mehr geht.
Probleme gibt es immer bei 
Fischhaltung und Fütterung. 
2) Mit Filter stabilisieren
Mit der NaturaGart-Filter
technik ist fast jede Problem
lage sicher beherrschbar.
3) Mit Algen leben
Sie sind nicht schön, verhin
dern aber vorläufig Schlim
meres. Nur vorläufig, denn 
das Gewässer altert ohne Pro
blemlösung je nach Größe 20 
 100mal schneller als normal. 
Was man bei der Vorbeugung 
spart, steckt man bei der Sa
nierung wieder rein.

Fazit: Es gibt immer Handlungsbedarf
Wenn Sie Fische halten: NaturaGartFiltertechnik nutzen.
Wenn nicht: Nährstoffimport prüfen, Laubschutz beachten.
Die grüne Brühe erinnert schonungslos jeden Tag 
daran, daß man seinen Teich nicht im Griff hat.

Für 
viele 

Probleme, 
wie eine 

solche Bak-
terienblüte,  

braucht 
man keine 

Analyse

Wie geht es
eigentlich 

 Ihrem Teich?
In jedem Jahr die 
gleiche Labor-Show: 
Weißer Kittel, DesignerAppa
raturen, kritischer Blick:
Angeblich erfährt man so, wie 
es um den Gartenteich steht. 
Sie sollten wissen:

Wasserproben 
ändern sich rasch
Sobald das Teichwasser in ein 
Glas gefüllt wird, ändert es 
sich. Kleintiere wie Wasserflö
he atmen, bilden CO2, daraus 
entsteht u.a. Kohlensäure  der 
pHWert sinkt.

Viele Tests messen 
nicht Ihren Teich, 
sondern nur einen 
"alten, kranken 
Schluck Wasser"

Stellen Sie das Glas etwas 
heller, so wird der pHWert 
hingegen steigen. Oder auch 
nicht  je nachdem wieviele 
Algen Sie im Glas haben. 
Ob das eine oder das andere 
passiert, ist ein Lotteriespiel. 
Deshalb gilt für richtige 
Wasserproben: Entweder 
messen vor Ort oder die Probe 
wird speziell 'fixiert'.

Und: Viele Werte
sind entscheidend
Zum Beispiel der pHWert. Er 
kann im Laufe eines Tages 
von 5,5  9 schwanken  das 
wäre noch völlig in Ordnung. 
Entscheidend ist, was die 
Wasserhärte macht  nur bei
de Werte zusammen sagen 
etwas aus.
Falls man Sonnenintensität 
und Uhrzeit berücksichtigt.

Labor-Zirkus
ist Verkaufs-Trick
Deshalb endet eine durch
schnittliche 'Analyse' auch 
regelmäßig mit der Empfeh
lung, kostspielige Säfte in den 
Teich zu kippen.
Wir gehen das Problem der 
Teichbewertung anders an:
Wenn Sie mit Ihrem Teich 
unzufrieden sind: Rufen Sie 
die SanierungsAbteilung bei 
NaturaGart an. 

Teiche an der  
Grenze

Teich stabilisieren

Viele
Teiche

können
nicht

"funktio-
nieren"

Standard-
Fehler:

Das 
Wasser

ist oft
überdüngt

Stabili-
sieren

Sie den
Teich

nach dem
Vorbild 
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Natur

Wasser-
Tests
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Teich

machen
- nicht

erst
nach
einer 

Stunde
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Ursachen-Mix
Meist gibt es mehrere Gründe für die 
geringe Sichtweite: Das dunkle Sedi
ment und die grünen Algen ergeben 
die grünbraune Färbung.

Viele Teiche wer-
den alljährlich zu 

einer völlig 
unbefriedigenden 

Algensuppe, in 
der man von den 
Fischen nur noch 
die Rückenflosse 
sieht. Das muß 

nicht sein.

Fadenalgen 
sind der Horror vieler Teichbesitzer. 
Das Wachstum beginnt in den 
Wintermonaten am Boden. Ab März 
treiben dann hunderttausende 5  10 
mm langer Fäden durch den Teich, 
die sich an Pflanzen, Steinen etc. 
festsetzen und dort meterlang weiter
wachsen, bis sie meist ab April auch 
optisch sehr lästig werden.
Ursache: Fadenalgen sind 
immer ein Hinweis auf gestörte oder 
fehlende UnterwasserpflanzenBe
stände. Die Fadenalgen 'springen' 
z.B. für das Tausendblatt ein. Für den 
Teich ist die Hilfestellung der Algen in 
dieser Notlage lebenswichtig  aber 
keine Dauerlösung.   
Lösung: Kein Teich kann ohne 
Unterwasserpflanzen stabil werden! 
Unter der Eisdecke wachsen die aber 
immer schlechter als die Algen. Die 
richtige Filtertechnik fängt dann 
die BabyAlgen im März ab und 
begrenzt dadurch deren Ausbreitung. 

Einzellige Algen
Entstehen sehr schnell in neu an
gelegten Teichen, sind aber auch 
typisch für den wärmer werdenden 
Teich im März/April. Sie machen 
meist eine diffus grüne Wassertrü
bung, treiben manchmal aber auch 
wie Schlieren über das Wasser 
(siehe Foto).
Ursache: Sie vermehren sich 
extrem schnell und entstehen sofort, 
wenn die Unterwasserpflanzen mit 
einem Nährstoffüberschuss nicht 
fertig werden. Insofern sind sie eben
falls ein wichtiges ReserveNotfall
System für den Teich. In ungefilterten 
Teichen mit viel Fischbesatz wird 
allerdings der Notfall zum Regelfall. 
Lösung: Die Algen verarbeiten 
einen Nährstoffüberschuss  also muß 
man ihnen die Nährstoffe wegnehmen. 
Die liegen meist am Grund. Da also 
muß die Filtertechnik ansetzen. 
 

Algen-Schaum
Zwischen den einzelligen MiniAl
gen und den meterlangen, fädigen 
Zellketten gibt es eine Vielzahl von 
Zwischenstufen. Alle Algen produzie
ren reichlich Sauerstoff  und zwar 
mehr, als das Wasser aufnehmen 
kann. Die winzigen Sauerstoff
Bläschen steigen zur Oberfläche 
und verfangen sich dabei in den 
Algenfäden. Dadurch entstehen die 
watteähnlichen AlgenTeppiche, die 
teilweise unstrukturiert schaumig, 
teilweise aber auch stabil wie ver
wobene Textilien sind.
Ursache: Sie treten verstärkt 
nach warmen, kurzen Wintern auf 
und versorgen sich in gleicher Weise 
durch den winterlichen Nährstoff
überschuss.
Lösung: Gegen die kettigen 
Algen wirken Filterschäume besser 
als gegen die einzelligen, allerdings 
nur solange sie sich nicht irgendwo 
festgesetzt haben. An der Ober
fläche sind sie übrigens von den 
Nährstoffquellen am Boden meist 
abgeschnitten, werden gelb und 
sterben ab.
 

Schlammwolken
In vielen Teichen wird das Wasser 
mit zunehmender Aktivität der 
Fische immer trüber.
Ursache: Die meisten Fische 
wühlen am Boden und bringen 
den dort abgelagerten Schlamm in 
Bewegung. Damit werden natürlich 
auch die dort liegenden Nährstoffe 
wieder ins Wasser gewirbelt und 
düngen dort die nächste Algengene
ration. 
Lösung: Das Sediment muß 
am Boden abgesaugt und in einem 
Filtersystem abgelagert werden.  

Milchiges Wasser
Das Wasser sieht aus, als ob man 
ein Glas Milch dort ganz stark 
verdünnt hat.
Ursache: Es handelt sich um 
Bakterien, die meist im Frühjahr das 
eingewehte Herbstlaub etc. abbau
en. Wird in Fischteichen meist durch 
das Wühlen der Fische überlagert. 
Lösung: Laubeintrag vermeiden, 
Sediment kontinuierlich mit einem 
geeigneten Filtersystem entfernen.  

Wenn man allzu heftigen 
Laubeintrag durch ein eng-
maschiges Netz verhin-
dert, dann bleibt immer 
noch etwa ein Zentimeter 
Sediment, der (ohne Fisch-
futter!) pro Jahr auf jedem 
Quadratmeter anfällt. Fi-
sche und Frösche wirbeln 
diesen Bodensatz auf, die 
darin gebundenen Nähr-
stoffe werden wieder frei 
und bilden eine verläßliche 
Grundlage für die nächste 
Algenvermehrung.
Typisch für diese Situation  
ist, daß es in den ersten 1 
- 3 Jahren nur wenig Proble-
me gibt. Dann jedoch wer-
den die Klarwasserphasen 
immer kürzer, bis der Teich 
ständig trüb bleibt.
Viele sogenannten Teich-
filter verprechen Abhilfe 
und bieten ein etwa faust-
großes Schaumstoff-Stück, 

das bestenfalls für ein klei-
nes Aquarium ausreichen 
würde.
Man kann bei der Filterung 
an zwei Stellen eingreifen: 
Am wirkungsvollsten ist die 
Entfernung des Sedimen-
tes. Dann wird Fischkot 
etc. sofort aus dem System 
entfernt und braucht dort 
überhaupt nicht abgebaut 
zu werden. 
Wenn diese mechanischen 
Filter feinporig genug 
sind, nehmen sie auch die 
meisten Algen auf.
Ergänzt werden sie durch 
biologische Filter, die 
eine möglichst große 
Oberfläche haben. 
Dort wachsen Bakterien, 
die die Fischexkremente 
etc. wie in der dritten 
Stufe einer Kläranlage 
abbauen.

Was sollten  
Filter leisten?

Teich-Probleme 
- und die Lösung

Teich stabilisieren

Die
meisten
Teiche 
sind 
überdüngt

So
entwickelt
sich
ein 
Teich

Ein 
Filter
muß
das
Sediment
entfernen
- dann
bleibt
das
Wasser
klar

Woher
die
Algen
kommen

75Natura Gart

Filter + 
Pumpen



Die einen probieren es mit 
Schaumgummi, andere schwö
ren auf kiesgefüllte Fässer. 
Manche halten UVLampen für 
unverzichtbar, andere schalten 
noch OzonGeneratoren hinzu. 
Der ökologische Denkansatz 
sind Filtergräben und andere 
Pflanzenfilter. 

Man wird immer jemanden 
finden, der auf eine bestimmte 
Technologie schwört, weil sie 
ihm schon einmal geholfen hat. 
Aber man wird auch viele an
dere treffen, die sie für absolut 
nutzlos halten. 
Der Grund dafür: Die Teichbe
sitzer hatten unterschiedliche 
Probleme. 

Was dem einen hilft, vergrößert 
beim anderen das Problem.

Was wird über-
haupt gefiltert?
In den seltensten Fällen ist  
das Wasser selbst gefärbt. Das  
passiert z.B. wenn Kastanien
blätter hineinfallen  das Wasser 
wird dann kaffeebraun. Solche 
Farbstoffe sind im Wasser gelöst,  
sie sind so flüssig wie das Was
ser selbst und kein Schaum
gummi kann sie herausfiltern. 
Genauso könnten Sie auch 
Ihren Kaffee wochenlang er
neut durch Ihren Kaffeefilter 
schicken  die Farbe würde sich 
nicht ändern.

Genauso wie die Farbstoffe 
der Kastanienblätter sind viele 
andere Stoffe im Wasser ge
löst und schlüpfen durch den 
feinsten Filter. Besonders die 
Phosphate sind ein Problem: 
Nur Ionentauscher können  
diesen wichtigsten Algendün
ger aufhalten.

Aus dem Abbau von Futter
resten und Exkrementen ent
stehen zunächst giftiges Am
monium und Nitrit  ebenfalls 
so flüssig wie Wasser und 
nicht herauszufiltern. Hilfreiche 
Bakterien wandeln es in ungif
tiges Nitrat um. Diese Bakteri
en besiedeln jedes Sandkorn 
und jedes Pflanzenblatt. Sie 

Beispiele für 
Oberflächen-
Vergrößerungen 
in Filtern: 
Bürsten können 
keine Feinpartikel 
zurückhalten.

Sie werden 
jedoch von 
Bakterien besie-
delt, die bei der 
Entgiftung der 
Eiweißrück-
stände helfen.

Eine der aufwendig-
sten Lösungen:
Grobes Schlingen-
geflecht in einer 
Halterung

Einfacher 
und billiger: 
Schaumstoff-
Blöcke mit 
sehr großer 
Oberfläche

Einfach und wirk-
sam: Unterwasser-
pflanzen wirken 
wie 'lebende 
Filterbürsten'. 
Die fiedrige 
Oberfläche ist 
auch mit jenen 
Bakterien besie-
delt. Zusätzlich ho-
len sie Nährstoffe 
aus dem Wasser 
und stabilisieren 
dadurch den Teich.

Grober Kies oder 
Schotter ist eine 
schlechte Lösung: 
Relativ wenig 
Oberfläche, kaum 
zu reinigen.

Naturteich-Boden: 
Jedes Sandkorn, 
jedes Blatt trägt 
zum Eiweiß-Abbau 
bei. Das Problem 
wird da gelöst, wo 
es entsteht.

So wird der Eiweiß-Abbau in Filtern und Naturteichen geregelt 

entstehen innerhalb weniger 
Tage und sind fast immer aus
reichend vorhanden. Eine Aus
nahme sind kahle Folienteiche, 
nackte Schalen oder überbe
setzte Fischteiche. In solchen 
Fällen läßt man das Wasser 
langsam über eine möglichst 
große Oberfläche rieseln. Das 
kann ein Bachlauf sein  oder 
ein Filterbehälter, der mit Fil
terbürsten, Schaumstoff oder 
Granulat gefüllt ist. 
Der Fehler der meisten Kon
struktionen: Das Wasser läuft 
viel zu schnell. Die meisten 
HobbyGranulatFilter dürften 
die Selbstreinigungskraft des 
Gewässers nur unwesentlich 
erhöhen.

Verschiedene 
Störe im NaturaGart-
Park direkt über der 

Bodenabsaugung
Der linke Stör ist 
etwa 1,3 m lang

Solange es Teiche gibt, wollen deren Besitzer bis auf den Grund sehen. Kristallklares 
Wasser ist das Ziel aller Fischfreunde.  Doch der Weg dahin ist einfacher als die meisten 
glauben - wenn man die wichtigsten Grundregeln beachtet. Im NaturaGart-Park gibt 
es einen Beobachtungsraum am Boden eines Teiches. Die Sichtweite schwankt normaler-

Teiche 
in Bergsee-
Qualität

Traumhafte 
Sichtweiten 

unter Wasser

Filter:
Jeder

'schwört'
auf ein

anderes
System

Größere 
Arbeits-
flächen 

für 
Bakterien 

schafft 
man 

einfacher 
über einen 
vielfältigen 

Teich

Das 
Blattgewirr

der
Unter-

wasser-
pflanzen

ist am 
effektiv-

sten

weise zwischen 4 und 15 m, obwohl dort pro Woche etwa 10 kg Fischfutter eingesetzt wird. 
Die Sichtweite zum Zeitpunkt der Aufnahme betrug ca. 15 m. Die meisten Teichbesitzer 
wären schon froh, wenn Sie auch nur 1-2 m weit in ihren Teich hineinschauen könnten. An 
diesen Teich-Anlagen hat NaturaGart seine Filtertechnik entwickelt.
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Der Herstellungsprozeß ist vielmehr 
eine feindosierte PräzisionsSpren
gung. Es ist, als würde man bei 
einem Hochhaus alle Zimmerwände, 
alle Decken und Fußböden sprengen 
und nur ein Stützensystem in den 
Ecken stehen lassen. Sie könnten 
also einen Ball vom Dach bis in den 
Keller werfen.
Die ‘SchaumgummiSprengmeister’ 
können mit ihrer Sprengung nicht 
nur die Wände entfernen, sondern 
auch noch die ‘Zimmergröße’ festle
gen. Die meisten Schaumstoffe für 
Teichfilter haben eine Porengröße 
von 2  4 mm (1030 ppi, Poren pro 
Inch = Zoll = ca. 25 mm). 
Gehen Sie gedanklich noch einmal 
mit dem Ball aufs Dach des ge
sprengten Hochhauses.
Wenn Sie viele Bälle bis in den Keller 
fallen lassen, wird sich irgendwann 
einmal einer in einer stehengeblie
benen Zimmerecke verklemmen. 
Und daran irgendwann ein zweiter, 
ein Dritter....
Der Fußball in der Wohnzimmerecke 
 so ungefähr sind auch die Größen
verhältnisse zwischen einer durch
schnittlichen einzelligen Alge und 

einer SchaumstoffPore, in der sie sich 
verfangen soll. Daß das überhaupt 
funktioniert, liegt daran, daß viele 
Algen nicht fußballrund sind, sondern 
Ecken und Kanten haben und sich 
leichter irgendwo festsetzen.
Dennoch: nur ein Bruchteil der Al
gen kann bei einem Durchfluß vom 
Schaumstoff aufgehalten werden.
Nehmen wir an, Sie würden alle in den 
Keller gefallenen Bälle wieder aufsam

meln, wieder aufs Dach schleppen 
und erneut durch das Hochhaus
Skelett in die Tiefe werfen. 
Wenn Sie tagelang gleichzeitig 
Tausende von Bällen werfen, werden 
sich mehr verklemmen, irgendwann 
werden sich auch größere Zimmer 
verstopfen.

Solch ein Spiel ist gut für diejenigen, 
die das Transportsystem für die 
Bälle betreiben. Übertragen auf die 
Filtersysteme sind das die Pumpen
hersteller, die meistens auch die Fil
tersysteme anbieten: Immer stärkere 
Pumpen schaffen das Wasser immer 
häufiger durch die Filter. 
Anstatt wochenlang den Dreck 
im Kreis zu pumpen, könnte man 
natürlich auch die Porenweite des 
Schaumstoffes verringern. Aber dann 
würde man die starken Pumpen nicht 
mehr brauchen...
Das NaturaGartFiltersystem 
ermöglicht die Auswahl der optima
len Porenweite. Dadurch sinkt der 
Energieverbrauch dramatisch: 

Kleinere Pumpen!
Kürzere Betriebszeiten!
Höherer Wirkungsgrad!

So bleibt der Dreck im Filter
Über Schaumstoff bestehen oft falsche Vorstellungen. Ohne Lupe wirkt 
das Material wie eine Platte mit Poren. Ist es aber nicht. 

Zum Vergleich: die meisten Algen 
sind noch 10-100 mal kleiner als 
der rote Punkt

Die notwendige Filtertechnik 
hängt entscheidend von der 
Nutzung und den eigenen 
Ansprüchen ab. Reine Na
turteiche können gut völlig 
ohne Filter auskommen. Bei 
Fischteichen entscheidet die 
Besatzdichte und das Wasser
volumen über den Umfang der 
Filtertechnik.
Entscheidend sind die Anfor
derungen an die Sichttiefe.  

Je tiefer die Fische schwim
men, desto mehr Schwebstof 
fe treiben zwischen Fisch und 
Beobachter, desto unschärfer 
wird man den Fisch sehen 
können.
Wassertiefe und Teichgröße 
entscheiden daher über die  
erforderliche Filterleistung. 
Wer in einen Kleinteich fast 
senkrecht hineinschaut, der 
hat vielleicht nur einen Meter 

Wassersäule zwischen sich  
und dem Fisch. In größeren  
Teichen können viele Meter 
Wassersäule dazwischen lie
gen.
Jeder Filter kann nur eine 
bestimmte Wassermenge pas
sieren lassen. Wenn zu viel 
Wasser angeliefert wird, lau
fen die druckfreien Filter über, 
die Druckfilter können sogar 
platzen.
Diese theoretisch mögliche 
Wassermenge verringert sich 
jedoch durch den zunehmen
den Filterwiderstand. Je mehr 
Schmutz im Filter abgeladen 
worden ist, desto länger dauert 
es, bis sich das Wasser seinen 
Weg durch den Filter gesucht 
hat. 
Gute Systeme verschmutzen 
nicht gleichmäßig, sondern ha 
ben wie der NaturaGart 
Filter hintereinandergeschal
tete Reservesysteme, die 
dann wirksam werden, wenn 
die ersten Module verstopfen. 
Bei den meisten üblichen 

Teichgrößen reicht es aus, 
wenn das Wasser täglich 
ein bis zweimal über den 
Filter geleitet wird. Extrem be
setzte Fischteiche brauchen 
eventuell mehr Durchfluß, 
bei tieferen Schwimmteichen 
etc. reichen auch Umwäl
zungen im Abstand von  
2  3 Tagen.
Wenn der Filter einen gerin
gen Wirkungsgrad hat (we
nig Filtervolumen, zu grober 
Schaum, ungleichmäßige 
Verschmutzung) muß eine 
häufigere Wasserzirkulation 
die schlechtere Filterwirkung 
ausgleichen.
Empfehlenswert sind daher 
Filter, die sich einfach und 
preiswert erweitern lassen 
und in denen sich das Filter
material frei bestimmen läßt. 
So kann man die Filterlei
stung jederzeit sehr einfach 
an die Jahreszeit und/oder 
den wachsenden Fischbe
stand anpassen. Da ist das 
NaturaGartSystem ideal. 

Die erforderliche Sichttiefe entscheidet über die Filterleistung. Entschei-
dend ist die Länge der Wassersäule zwischen Betrachter und Fisch. Wenn 
sie 5 x länger ist, muß das Wasser 5x sauberer sein!

"Jahrelang gab es kein 
Problem - und jetzt sind 
plötzlich alle Fische tot..."
Dieses Klagelied hören wir oft. Der 
Grund: Bei guter Fütterung wach
sen viele einjährige Fische später 
nur noch etwa um das 23fache. 
Wer nur auf die Länge schaut, der 
wird vermuten, daß die Belastung 
für den Teich dadurch auch nur 
etwa 23mal größer ist. 
Das ist aber falsch, denn das 
Gewicht der Fische wächst in 
der gleichen Zeit um das 30  50 
fache, weil die Fische massiger 
werden. Entsprechend wächst die 
Belastung des Teiches: 
 Ein Vielfaches der Futtermenge
 ein Vielfaches an Exkrementen 

und EiweißRückständen, 
 ein Vielfaches an SauerstoffVer

brauch und WühlAktivitäten. 
Eine höhere Belastung bedeutet 
zwangsläufig, daß die Sicher
heitsreserve besonders im Winter 
deutlich geringer wird. 
Oft reichen dann ein paar zusätz
liche EisTage  und das Leben im 
Teich stirbt ...

Oft unterschätzt:
Wachstum
der Fische

Die Menge
winziger Algen 

und Sediment-Partikel 
entscheidet über die 

Sichtweite. Beim Stör kann 
man noch jedes Detail erkennen.

Ab drei Meter Entfernung wird alles 
unschärfer, bis die Konturen der 

Steine nach etwa fünf Metern 
zunehmend verschwimmen.

Wieviel Filter
braucht der Teich?

Traumhafte 
Sichtweiten 

unter Wasser

Je 
grober
die
Filter-
medien
sind,
desto
häufiger
muß
das
Wasser 
durch
den Filter 
geschickt 
werden

Die 
Natura-
Gart-
Filter-
medien 
sind 
extrem 
fein

Das 
Gewicht
der 
Fische
wächst 
etwa 10 x
schneller
als die 
Länge

Ergebnis:
Viele 
Fische
wachsen
in einen
Risiko-
Bereich
hinein
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So ermitteln Sie das 
Preis-/Leistungs-

verhältnis:
Messen Sie die Größe der 
Filterelemente (z.B. 6 Blöcke 
25 x 25 x 8 cm  = 30.000 cm³). 
Teilen Sie dieses Filtervolu
men durch den Preis (z.B.: 
30.000/299 = 100). 
Dieser 

Schaum-Index
gibt an, wieviel Kubik-
zentimeter Filtermate-
rial Sie für einen Euro 
bekommen. 
Je größer der Wert desto 
besser für Ihren Teich - 
und Ihre Kontenstände.

Das NaturaGartSystem 
erreicht im Vergleich einen 
Wert zwischen 250 bis 
über 300, je nach Ausbau
stufe. Die schlechtesten 
gemessenen Filter liegen 
zwischen 25 und 30, 
das sind lediglich 10% 
der NaturaGartWerte.

Wenn man in einen bestehen
den Teich einen Filter einbaut, 
dann werden relativ schnell 
die groben Bestandteile im 
Filtermaterial gebunden. Auch 
größere und fädige Algen 
typen werden sehr schnell 
aufgefangen. Die Partikelgrö
ße wird also durchschnittlich 
kleiner. 
Dann sollte man auch die Po
renweite des Filtermateriales 
verringern, der Wirkungsgrad 
steigt dadurch deutlich an.
Ideal ist, wenn man die Anteile 
der jeweiligen Porengrößen 
anpassen kann, z.B.: 
Im Frühling sind Blattreste etc. 
noch nicht so weit abgebaut. 
Ein hoher Anteil groberer Par
tikel muß im Filter zurückgehal
ten werden. 
Dazu gehören auch die 510 
mm kurzen Fadenstücke der 
später oft lästig werdenden 
Fadenalgen.
Im Frühsommer wird viel Blü
tenstaub in die Teiche einge
tragen. Der Anteil der groben 
Partikel geht auch durch die 
Filterung deutlich zurück. 
Jetzt wird der GrobfilterAnteil 
deutlich zurückgenommen, 

Bei etwa einem Meter Durch-
messer gäbe es noch viel mehr 
Platz für Filtermaterial.

Es gibt Filter, die enthalten 
überwiegend Wasser und 
nur wenig Filtermaterial. Der 
Wirkungsgrad ist entspre
chend gering. Bei manchen 
Typen beschränkt sich das 
eigentliche Filter (=Rückhal
te) Medium auf eine dünne 
SchaumstoffScheibe. Der 
Rest ist ein mehr oder weni
ger funktionsloses Granulat. 

Wichtig:
Das  

Filter- 
volumen

Bei vielen Bautypen liegen  
die (meist unterdimensio
nierten) SchaumstoffBautei
le im Wasser. Nachteil: auf
wendig zu reinigen  oft fließt 
beim Herausnehmen das 
Dreckwasser wieder zurück 
in den Teich.
Praktisch alle diese Bautypen 
haben den Schaumstoff im 
Ansaugbereich der Pumpe. 
Das zeigt die ursprüngliche 
Funktion: Der Schaumstoff 
war ursprünglich nur ein Vor
filter für Springbrunnen, da
mit die Fontänendüsen nicht 
verstopfen. Dann hat man 
den Schaumstoffanteil etwas 
größer gemacht und zum 
Teichfilter erklärt  ein mehr 
symbolischer Akt. Selbst bei 
kleinen Aquarien gilt diese 
Technik inzwischen als hoff
nungslos veraltet ...

Filter besser auf der 
Druckseite der Pumpe
Das Filtermedium auf der 
Saugseite der Pumpe ist noch 
aus einem anderen Grunde 
ungünstig: Die Pumpen lassen 
sich dort am einfachsten stö
ren: Geringfügige Verschmut
zungen reduzieren bereits 
sehr schnell die Fördermen

Ändert sich: 
Die 'Optimale Porenweite'

die Feinfilter werden wichtiger.
Im Sommer erfolgt nur wenig 
Eintrag. Die hohe Aktivität der 

Fische und Bodenlebewesen 
führt zu KleinstPartikeln. Zu
sätzlich wühlen die jetzt sehr 
aktiven Fische immer stärker 
das Sediment auf. Der Feinfil
terAnteil wird daher nochmals 
erhöht.
Nur wenige Filter lassen sol
che Anpassungen zu  beim 
NaturaGartSystem ist das 
kein Problem.

Der NaturaGart-Filter: Vollge-
packt mit Filterschaum.

Frühjahr im Teich: Die Blätter wer-
den abgebaut. Jetzt fördert die 
Pumpe groben Mulm.

Sommer im Teich: Alle Blattreste 
sind hundertfach zerkaut. Jetzt 
können nur noch Feinfilter helfen.

Die aus unserer Sicht beste Lösung: In größeren Teichen wird das  
Sediment an mehreren Stellen angesaugt. Dabei hilft der Natura-
Gart-Sammelschacht, der zusätzlich noch einen Skimmer für die  
Oberflächenreinigung betreiben kann. Der Schacht ist mit dem  
NaturaGart-Filtergraben verbunden. Die Pumpe steht am Ende des 
Grabens und transportiert das Wasser zu einer Quelle. Dort steht ein 
NaturaGart-Filter, der die letzten Partikel herausnimmt.Das ganze 
System ist nicht viel aufwendiger zu bauen, dafür aber deutlich war-
tungsfreundlicher, weil alle Komponenten steuerbar und vom Ufer aus 
erreichbar sind.

      Porenweite, %-Anteil
Monate  11-4 4-6 6-11
sehr grob 10 10 -
grob 20 10 -
mittel 30 10 10
fein 20 30 30
sehr fein 20 40 60

Der beste Platz 
für den Filter

Viele
Filter 

enthalten
über-

wiegend
Wasser

statt
Filter-

medien

Es ist 
sinnvoll, 

die 
Poren-

weite 
der Filter 
saisonal 

anzu-
passen

Schaum-
Index:

Volumen
Filter-

material
pro Euro

Natura-
Gart-

Werte 
erreichen

z.T. das 
Zehnfache

überlegen: In vielen Gärten 
stören die riesigen Filterkam 
mern verschiedener Anbieter. 
Die  NaturaGartFilterlei
stung kann man problemlos 
und unauffällig auf zwei oder 
drei Quellen verteilen.

Aufwendiger sind Lösungen, 
bei denen der Filter tiefer 
steht als das Leitungsende. 
Der Filter würde überlau
fen, braucht also einen dicht 
schließenden Deckel und 
wird damit zum Druckfilter. Die 
sind aufwendiger konstruiert, 
wartungsaufwendiger und  
eignen sich nur für relativ 
kleine Teiche.

ge. Praktisch alle ernster zu 
nehmenden Filtertechniken 
sind Außenfilter, stehen also 
am Ufer. 
Die Pumpe liegt dann im Teich 
und transportiert das Wasser 
in den Filter. Von dort aus 
läuft es im einfachsten Falle 
mit leichtem Gefälle in den 
Teich zurück. Meist verbindet 
man damit eine höherwertige 
Gartengestaltung: Der Filter 
steht im Quellbereich eines  
kleinen Baches oder Wasserfal
les. Das Wasser läuft vom Filter 
aus direkt in die Quelle. 

Auch bei solchen Anlagen ist 
das  NaturaGartKonzept 
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Die zum Vergleich getesteten 
konventionellen Filtersysteme 
schafften maximal einen Me
ter Sichtweite  zu wenig bei  
einem 20 Meter langen Teich. 
Die Gründe waren bald er 
kannt: Zu grobes und zu wenig 
Filtermaterial, bei einem Mo
dell sogar 'Kurzschlußstrek
ken', bei denen das Wasser 
am eigentlichen Filtermaterial 
vorbeifloß.
Die Entwicklung konzentrierte  
NaturaGart schließlich auf 
folgende Eigenschaften:

Modularer Aufbau
Das Ziel war ein standardi 
siertes, preisgünstiges, er
weiterbares Gehäuse. Das ist 
wichtig, weil die Teiche un
terschiedliche Filtermengen 
benötigen. 
Das System sollte also leicht 
erweiterbar sein. Wenn die 
Fische größer werden, wird ein 
weiteres Modul das regeln. Man 
muß nicht gleich einen ganz 
anderen Filter kaufen.

Kombinierbarkeit 
der Filtermedien
Bei vielen Filteranlagen kann 
man nicht wählen, ob man 
mehr Grob oder mehr Feinfilter 
einsetzen will. 
Der  NaturaGartFilter läßt 
sich jedem Teich anpassen.

Minimale
Betriebskosten
Viele Anbieter setzen immer 
stärkere Pumpen ein, damit 
immer mehr Wasser durch die 
zu groben Filter strömt.
Der  NaturaGartFilter geht 
den umgekehrten Weg: 
Lieber weniger Wasser 
durch feinere Poren.

NaturaGart-Filter sparen Zeit und Geld! 
 NaturaGartSystem kommt 
bei der gleichen Größe mit ca. 
40 Euro aus. Ein Filtergra
ben spart zusätzlich Zeit! 

Manche Anlagen verursa
chen bei einem 20 m³ gro
ßen Teich Stromkosten von 
über 200  Euro pro Jahr. Das 

Kristallklares Wasser 
ist nur in sedimentfreien Teichen sicher zu erreichen. 
Hier setzen wir einen NaturaGart-
Superfein-Filter pro 20 m³ ein.

Das NaturaGart-Filtersystem 
für Fisch- und Schwimmteiche

Die
Heraus-
Forderung:
Riesen-
Fische
in den
Natura-
Gart-
Teichen

Waxdicks (=Diamant-Stör, Russischer Stör) 
lebten früher auch in der Donau bis 
Regensburg. Der abgebildete Fisch 
aus dem NaturaGart-Park 
ist über 10 Jahre alt und 
1,3 m lang.

Der größte Fisch im Park: ein über 2 m langer 
Weißer Stör aus Amerika. Sie können über 
100 Jahre alt, über 600 kg schwer 
und über 6 m lang werden.

Wie schafft man so klares Wasser?

Filter-Entwicklung
Die Entwicklung dieses 
Filtersystems ist eine (fast) 
unendliche Geschichte. 
Zahllose Filter wurden ge-
baut, getestet, verworfen, 
umgebaut, erneut gete-
stet. 
Die Latte hängt hoch, denn  
NaturaGart hat in seinem 
Park ein großes Freilanda-
quarium gebaut. Besucher 
können durch eine Höhle 
einen Raum am Grund 
eines Teiches erreichen. 
Durch dicke Panzerglas-
scheiben kann man sich 
die Tierwelt unter Wasser 
anschauen. Und dafür 
braucht man gute Sicht!

Der völlig saubere Sandboden 
ist eines der Geheimnisse 
der NaturaGartTeiche. Die 
Fische wirbeln den Boden
schlamm immer wieder auf 
und transportieren ihn auf die
se Weise zum tiefsten Punkt 
des Teiches. Dort wird das 

schlammige Wasser von der 
Ansaugtechnik aufgenommen 
und durch den Filtergraben 
geleitet, wo sich das meiste 
Sediment absetzt.
Den Rest schafft dann locker 
der Filter. Ergebnis:
Besser geht es nicht!

Das
Ziel:
sauberer
Sand-
Boden

Dann 
bleibt
auch das
Wasser
klar
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NaturaGart hat eine sehr  
naturnahe Filtertechnik ent
wickelt, die in den meisten 
Fällen völlig ausreicht: der 
Filtergraben. 
Die Größe hängt von der Nut
zungsintensität und dem Um
feld des Teiches ab. Faustregel: 
ca. 20% der Teichfläche. 
Der Filtergraben ist über und 
unter Wasser dicht bewach
sen. 
Die Pumpe steht am Ende 
des Grabens und transportiert 
das Wasser zur Quelle eines 
Baches. Dadurch sinkt der 
Wasserspiegel im Graben und 

Der Natura Gart -Filtergraben
für Fisch- und Schwimmteiche

Die Vorteile: 
	Bodenschlamm wird ohne eigene Arbeit kontinuierlich aus 

dem Teich entfernt und kann durch Fische oder Schwimmer 
nicht mehr aufgewirbelt werden. 

	Pflegeleicht: Die Pumpe hat keinen SchlammKontakt  kann 
also auch nicht verstopfen.

	Der Schlamm wird nicht in der Pumpe kleingefräst. Es würde 
Tage dauern, bis sich die feinen Schwebstoffe wieder absetzen. 

	Der Filtergraben enthält die Unterwasserpflanzen, die man 
im Schwimmteich vermeiden will und die in Fischteichen 
gefressen werden. So werden auch Phosphate abgebaut.

Über 1-2 Quellen fließt das Wasser 
zurück in den Teich.

So funktioniert der 
NaturaGart-
Filtergraben

Pumpe 

Quelle 1

Quelle 2

Saug-Leitung

Filtergraben

Wenn
die Pumpe                                   nicht läuft, ist 
der Wasserstand in den Teichen gleich.

Wenn die                                               Pumpe arbeitet, sinkt 
der Wasserstand im Filtergraben. Dadurch strömt Wasser 
durch das Verbindungsrohr nach. Weil das Rohr  an der 
tiefsten Stelle beginnt, wird damit gleichzeitig der Schlamm 
abgesaugt.

Die Pflanzen für die Filtergräben 
werden nach speziellen Kriteri-
en ausgewählt. Sie bauen den 
Schlamm am Boden des Grabens 
so erfolgreich ab, daß 
Entschlammungen meist nur im 
Abstand  von 5 - 10 Jahren erfor-
derlich sind.

Und: der Teich wird durch die 
Reinigung nicht beeinträchtigt.

Filtergräben fügen sich 
sehr harmonisch in die 
Gartenlandschaft ein. 

Die Verbindungsstelle 
zwischen Teich
und Filtergraben wird oft mit einer 
Brücke überspannt.
Teich und Filtergraben 
wirken dann auch optisch 
wie eine Einheit.

Der NaturaGart-Filtergraben wirkt wie eine angegliederte Sumpf- oder 
Röhricht-Zone. Die entstehende Insellage ist ein interessanter  Standort 
für einen Steg oder Pavillon.

Kristallklares 
Wasser - davon träumt
jeder. Aber nicht jeder 

sieht es auch. 
Der Grund: 

Planungs- und Baufehler.

Kristallklares 
Wasser - davon träumt
jeder. Aber nicht jeder 

sieht es auch. 
Der Grund: 

Planungs- und Baufehler.

Teich und Filtergraben liegen auf 
gleicher Höhe und sind durch ein 
Rohr verbunden. Die Pumpe steht 
am Ende des Filtergrabens oder in einem Schacht und beschickt 1  2 Quellen. 

Blüht und reinigt: 
NaturaGart-
Filtergraben

Natura-
Gart-

Filter-
gräben

funktio-
nieren 

wie in der 
Natur

Natura-
Gart-

Filter-
gräben

sehen wie 
ein na-

türliches 
Gewässer 

aus
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das Wasser strömt aus dem 
jetzt einige Zentimeter höher 
liegenden Teich nach. Die Pum
pe wirkt also indirekt, betreibt 
eigentlich ein Schwerkraft 
System. Das Verfahren hat viele 
Vorteile: 
Der größte Teil des Sedimen
tes setzt sich beim langsamen 
Durchfließen des Grabens ab. 
Ein beträchtlicher Teil davon 
wird bereits durch die Pflanzen 
abgebaut, den Rest muß man 
lediglich im Abstand von 5  10 
Jahren einmal entfernen.
Falls der Filtergraben nicht  
groß genug ist und die ganz 

Viele attraktive Unterwasser-
pflanzen sorgen im 

NaturaGart-Filtergraben 
für klares Wasser. 

In Fischteichen werden diese 
Pflanzen oft aufgefressen, in 

Schwimmteichen sind sie  
unerwünscht. Der Filtergraben  

löst das Problem. 

Das Wasser strömt langsam durch 
den NaturaGart-Filter-graben. 

Die Unterwasser- 
pflanzen kämmen mitgeführte 

Partikel aus dem Wasser und ent-
nehmen dem Wasser die gelösten 

Nährstoffe.

Foto: Etwa 1,5 m hohe Unterwas-
servegetation, fotografiert aus 
einem Beobachtungsraum am 

Boden eines Teiches im Natura-
Gart-Park.

Konventionelle Filter- 
systeme für Großanlagen

Der Platz- und Finanzbedarf für  
konventionelle Großfilter ist be- 
trächtlich. Das NaturaGart- 
System bringt viel mehr Filtermate-
rial auf deutlich weniger Platz unter - 
der Preis wird dadurch sehr günstig!

Sicherheits-Konzept
Keine unerreichbaren Folien-Durchbrüche 

feinen Par tikel nicht sedi 
mentieren, so kann man im 
Quellbereich des Baches ei 
nen Außenfilter einsetzen.  
Der kann dann einen hohen 
FeinfilterAnteil haben, weil 
alle groberen Stoffe bereits  
im Filtergraben zurückgehal
ten werden. Vorteil: Lange 
Reinigungsintervalle, weil oft 
90 % des Drecks im Graben 
sedimentieren. 
Ein weiterer Vorteil: Die Ko
sten eines Filtergrabens liegen 
deutlich unterhalb der konven
tionellen Vortex und Spalt 
filterLösungen. 

Viele Teichfilter enthalten einen Vor
tex, in dem das Wasser in kreisende 
Bewegung versetzt wird und über die 
längere Fließstrecke sedimentiert. 
Je nach Größe kosten solche An
lagen leicht einige tausend Euro. 
Ein mit geringem Erfolg getestetes 
Modell hatte erhebliche Kurzschluß
Strecken, an denen sich das Wasser 
an den Filtermedien ‘vorbeimogeln’ 
konnte. Viele dieser Systeme sind 
extreme Stromfresser, die ihren 
geringen Wirkungsgrad nur durch 
häufiges Durchströmen des Filters 
kompensieren können. Beim Natu-
raGartSystem fließt das Wasser 
langsamer, wird dabei aber besser 
gereinigt. Eigentlich logisch.

Oft werden BodenAbläufe 
und Rohrsysteme installiert, 
die unerreichbar unter der 
Folie liegen und ständig unter 
hohem Druck stehen. Was  
sich viele nicht überlegen: 
Nichts ist dort reparierbar! 
Der kleinste Fehler führt  
zum Totalverlust der Teich
anlage. 
Das NaturaGartKonzept 
verzichtet auf jedes Risiko!  
Die eigentliche Dichtung 
wird nicht durchbro-
chen, alle Leitungen sind 
druckfrei und jederzeit leicht 
erreichbar.  
Im Regelfall werden Teich und 
Filtergraben mit einer Folie 
ausgekleidet.
An der Verbindungsstelle 
bekommt der Damm einen 
Vförmigen Einschnitt. Dort 
wird das Rohr in ca. 4050 cm 
Tiefe  über der Folie  durch 
den Damm geführt. 
Dieser Einschnitt wird später 
wieder mit dem Dammdurch
führungsBauteil verschlos
sen. Damit entsteht zwischen 
Teich und Filtergraben die 
Trennung, die für die Funktio
nalität erforderlich ist.

Wenn der Abstand zwischen 
Teich und Filtergraben gerin
ger als 23 m ist, dann reicht 

Der Natura Gart -Filtergraben
für Fisch- und Schwimmteiche

eine einseitige Dichtung aus. 
Auf der SchwimmteichSeite 
befindet sich eine Flansch
Dichtung.
Alles ist leicht zu montie-
ren und setzt keine spezi-
ellen Kenntnisse voraus. 

Mehr über die  NaturaGart
Filtergräben finden Sie in 
diesen Bauanleitungen für 
die Biologische Wasserrei
nigung. 
Sie können diese Broschüre 
auch vorab anfordern. Ver
wenden Sie dafür bitte den 
Coupon auf Seite 29. 

 NaturaGart   berechnet eine 
Schutzgebühr, die mit dem 
Baumaterial verrechnet wird.

Pflanzen 
reinigen 

das Wasser

Der NaturaGart-
Filtergraben

Teich stabilisieren

Das
Wasser
fließt
durch
ein
Pflanzen-
Dickicht

Partikel 
sedimen-
tieren

wasser-
gelöste
Nährstoffe
werden
von den
Pflanzen
aufgenom-
men

alles ohne
Folien-
Durch-
bruch

alles 
mit 
doppelter
Sicher-
heits-
Reserve
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