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Kommentar der Kundin:
„Wir freuen uns der herbstlichen Ansicht und 
sind froh, dass wir bei dem trüben Wetter 
nicht auf einen hässlichen leeren Pool schau-
en müssen. So hatten wir es geplant und sind 
sehr zufrieden. Bis zu unserem Urlaub Mitte 
September sind wir jeden Tag mehrmals ge-
schwommen, genauso wollten wir es: die hei-
ßeste Zeit gemütlich am eigenen Wasser ver-
bringen, während sich die anderen am Meer 
drängen. Ob es noch besser wird oder wir 
was zu meckern haben, sehen wir wohl erst 
nächstes Frühjahr. Wir hoffen, dass sich die 
eine oder andere Wasserpflanze dann doch 
zum Wachsen entschließt. Ich bin gespannt, 
ob wir im Frühling alle Schneckenarten wie-
dersehen und sich Amphibien einstellen. 

Für uns ist wichtig, dass die Zusammenarbeit 
mit der Teichbaufirma auch im Fall von Pro-
blemen und Fragen, die auftauchen, funkti-
oniert. Wir sind zuversichtlich, dass uns Herr 
Mikulitsch weiterhin gut betreut.“

Paula Polak

Die Stadt Wien liegt ja bekanntlich am Rande 
des Wienerwalds, und dieser ist der östlichste 
Ausläufer der Alpen. Dementsprechend steil 
sind manchmal die Grundstücke am Stadtrand. 
Das könnte ja ein gewisses Hindernis für den 
Bau eines Schwimmteichs darstellen, will doch 
eine Wasserfläche einfach immer genau in der 
Waage sein. Mit der entsprechenden Planung 
und dem nötigen Kleingeld lassen sich aber 
auch bei einem Höhenunterschied von rund 

Es wurden 20 lfm Gabionen 100/50/50 und 
100/100/100 verbaut sowie 50 m3 Stein- 
und Schottermaterial für Fundamente und 
Gabionenfüllung verarbeitet.
Mit den vorhandenen Steinen wurden 
80 m2 Ansichtsfläche Mauern verbaut. 
Es musste größtenteils händisch gearbeitet 
werden, da wegen der schmalen Einfahrt 
(1 m Breite) und aus Platzmangel nur sehr 
kleine Maschinen aufs Grundstück konn-
ten. Ein Minibagger mit einem kleinen Ab-
bruchhammer (Schremmhammer) und ein 
kleiner Raupendumper. Es wurde lediglich 
ein Anhänger kleiner Steine abtranspor-
tiert. Zugeführt wurden 10 m3 kalkhaltiger 
Bruchschotter (Gräder) für die Gabionen 
und Mauerfundamente und 8 m3 Grün-
komposterde. 

Für den Schwimmteich wurde 200 m2 EPDM 
Butylkautschukfolie 1,2 mm verwendet.

Der Rahmen besteht aus 140 lfm Tannen- 
und Lärchenholz, verbunden mit Eichen-
dübel. Das Naturgartenteichsubstrat und 
ca. 180 Wasserpflanzen (6 Stk./m2) stam-
men aus der eigenen Biogärtnerei. 

Wir sind zertifiziertes Mitglied des Verban-
des Österreichischer Schwimmteich- & Na - 
turpoolbau und bauen nach den VÖSN-
Qualitätsrichtlinien und der ÖNORM L1128.
Das System ist genial einfach und von uns 
erfunden.

3 m auf einer Grundstückslänge von 25 m eine 
Teichanlage errichten und durch die nötigen 
Terrassierungen mit Trockenmauern zusätzlich 
neue Lebensräume schaffen. 

Mit Steinen im Untergrund hatten wir am Wol-
fersberg ja gerechnet, dass es aber ein ganzer 
Steinbruch werden würde, war doch etwas 
überraschend und hat zu einigen Umplanungen 
mit noch mehr Mauern und Gabionen geführt.

Schwimmteich

am Alpenrand

Planung: DI Paula Polak, 2015

Bau: Naturgarten Martin Mikulitsch 
Landschaftsbau KG 2016

Größe:  
Gesamtfläche 60 m2,  
Fläche Nutzzone 30 m2,  
Fläche Pflanzenzone 30 m2,  
Tiefe Nutzzone 2,1 m,  
Gesamtwassermenge 75 m3,  
Fläche Sonnendeck 23 m2

Aufgabenstellung/Kundenwunsch: 
Schwimmteich, in den die Kinder auch 
gut springen können, mehrere Ebenen 
im Garten für Obst und Hühner.

Gegebenheiten im Garten: steil. 
Schwerer, bei Nässe rutschiger Lehm-
boden, Zufahrtsbreite ca. 1 m, es sollte 
möglichst wenig Aushub abtranspor-
tiert werden.

Technische Umsetzung + 

 Materialien:  
Aushubmenge ca. 110 m³, zum Groß-
teil Steine. Zitat Martin Mikulitsch: 
„Es gibt eine gute und eine schlechte 
Nachricht. Schlechte Nachricht: Wir 
müssen schremmen! Die gute Nach-
richt: Sie sind steinreich!“

Projektdaten 
Schwimmteich ohne Technik

1 | Hier bitte noch eine kurze Bildunterschrift  
2 |  Texten, dankeschön! Hier bitte noch eine 

kurze Bildunterschrift texten, dankeschön!
3 | Hier bitte noch eine kurze Bildunterschrift  
4 |  Texten, dankeschön! Hier bitte noch eine 

kurze Bildunterschrift texten, dankeschön!
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5 |  Hier bitte noch eine kurze Bildunter-
schrift 

6 |  Texten, dankeschön! Hier bitte noch 
eine kurze Bildunterschrift texten, 
dankeschön!

7 |  Hier bitte noch eine kurze Bildunter-
schrift 

8 |  Texten, dankeschön! Hier bitte noch 
eine kurze Bildunterschrift texten, 
dankeschön!

9 |     Hier bitte noch eine kurze Bildun-
terschrift texten, dankeschön! Hier 
bitte noch eine kurze Bildunterschrift 
texten, dankeschön!

10 |  Hier bitte noch eine kurze Bildun-
terschrift texten, dankeschön! Hier 
bitte noch eine kurze Bildunterschrift 
texten, dankeschön!

11 |  Hier bitte noch eine kurze Bildun-
terschrift texten, dankeschön! Hier 
bitte noch eine kurze Bildunterschrift 
texten, dankeschön!

12 |  Hier bitte noch eine kurze Bildunter-
schrift 

13 |  Texten, dankeschön! Hier bitte noch 
eine kurze Bildunterschrift texten, 
dankeschön!
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