
Ihr Paradies 
für Körper und Seele. 
Einfach Poolgarden.

///
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poolgarden

„Badeparadiese 
für Ihren Urlaub 
Zuhause!“ 

Sie träumen von einem modernen Wassergarten? 

poolgarden plant, baut und gestaltet Ihren Traumgarten 

– mit Wasser oder ohne, mit klassischem Pool 

oder biologischem Pool, ganz nach Ihren Wünschen 

und Ihrem Budget. Jeder Garten wird von uns  

individuell auf seine Besitzer und deren Bedürfnisse 

abgestimmt und umgesetzt.

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten liefern 

wir Ihre moderne Traumoase von der Planung bis zur 

Ausführung komplett aus einer Hand. Das bedeutet für 

Sie: ein zentraler Ansprechpartner in allen Belangen.

Dank unseres flächendeckenden Partnernetzwerks 

arbeiten wir in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz mit kompetenten Garten- und Landschafts-

bauern, dem Schwimmbadfachhandel sowie Fach-

leuten der Poolindustrie zusammen. Damit bieten 

wir Ihnen modernste Technik und zuverlässigste 

Dienstleistung. Für jahrelangen Badespaß im eige-

nen Zuhause!

///
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Visionen entstehen
Wir setzen sie um 

Tauchen Sie ein in modernes Design und klare 

Formen. poolgarden hilft Ihnen mit Kompetenz 

und Geschmack, Ihre Vision rund um Ihr Haus 

entstehen zu lassen. Freuen Sie sich auf einen 

schönen Garten. Ihren!

///



Das Objekt betrachten

Legen Sie Ihr Smartphone nach dem Scan hier ab!

Link: bit.ly/Qw4EPQ

Video horizontal anschauen!
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Stil und klares Wasser
Moderne Pools

Wasser im Garten ist etwas Wundervolles. Es 

beruhigt, regt an, schmeichelt dem Auge und 

der Seele. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie 

sich einen kleinen oder großen Pool im Garten 

vorstellen. Wasser tut einfach gut und gibt Ih-

rem Grundstück das gewisse Extra. Lassen Sie 

sich inspirieren...

/// 
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Grüne Aussichten
Ihr Paradies

Zeit im eigenen Garten zu verbringen wirkt posi-

tiv auf das Gemüt. Besonders, wenn der Garten 

gepflegt und nach Ihren Vorstellungen gestaltet 

ist. Mit richtiger Planung und kompetenter Aus-

führung holen wir das Beste aus Ihrem Garten 

heraus – ganz nach Ihren Wünschen.

Überzeugen Sie sich...

///



pools///

 11

/// Schöner baden!
Ein eigener Pool ist so viel mehr als nur ein Wasserbecken... er ist Lebens-

qualität, Oase, Erholung und Vergnügen zugleich. Egal ob biologische Pools, 

klassische Pools, Fertigbecken, Folienbecken, Betonbecken in unterschied  - 

lichen Ausführungen oder jegliches Zubehör – bei poolgarden finden Sie alles, 

was Sie sich für Ihr Badeparadies im eigenen Garten vorstellen. Einen ersten 

Überblick finden Sie hier auf den nächsten Seiten. Viel Spaß!
.



biologisch 
Natürlich schön

///
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poolgarden Filtersystem
Das Geheimnis für 
kristallklares Wasser. 

Technisch ausgereift, biologisch hochwertig und 

extrem leistungsfähig – das ist unser Geheimnis 

für kristallklares Wasser: das poolgarden-Filter-

system!

///

/// Biologischer Pool mit Fertigbecken

Natürlich baden mit System

Der biologische Pool sorgt mit seinem perfekt aufeinander abgestimmten 

Poolsystem mit Fertigbecken, Filter und Pumpe für großartigen Spaß und eine 

natürliche Badeoase in Ihrem Garten. 

Das biologische Filtersystem lässt das Wasser durch einen bepflanzten Be-

reich zirkulieren, wo es von verunreinigenden Schwebstoffen befreit wird und 

natürlich gereinigt zurück in den Pool gepumpt wird.

Fertigbecken

Unsere praktischen Fertigbecken erhalten Sie in unterschiedlichen Farben, 

Formen und Größen – ganz nach Ihren Vorstellungen und Platzverhältnissen. 

Fertigfilter

Die kleine Fertig-Filterzone benötigt wenig Platz und ist deshalb auch in kleine-

ren Gärten gut einsetzbar. Bestehend aus Fertigbecken und Filtermaterial sorgt 

der Filter stets für natürlich klares und optimal gesäubertes Wasser – ohne 

Chemikalien. Die Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb mit aktivem 

Filter für die gesamte Lebensdauer Ihres biologischen Pools.

Pumpenschacht

Der Pumpenschacht verfügt über zwei Pumpen, sowie einen AFM-Filter und 

einen Phosphat-Absorber. Eine für die Filterung des Wassers, die permanent 

das Wasser umwälzt, die andere für den Skimmerbetrieb, die nur ca. 2-4 Stun-

den am Tag läuft.

Biologisches Filtersystem – Ihre Vorteile

	Sauberes Wasser mit einer biologischen, stabilen Wasserqualität 

 ohne Chemikalien, daher auch für Allergiker geeignet

	Optische Highlights durch stilvolles Design der Pools. Sie bestim-

 men Form, Farbe und Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen.

	Schnelle Einbauzeiten durch praktische, vormontierte Fertigbecken

	Maximale Stabilität und Osmosebeständigkeit durch Epoxy-Acrylat-

 Becken mit energie- und budgetsparender Isolierung sowie 20 Jahre 

 Garantie auf Dichtigkeit im Laminat des Beckenkörpers
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Kristallklar und natürlich schön
Für paradiesische Badequalität 
ohne Kompromisse.

///



poolgarden Fertigbecken
Schneller Einbau,
schnelles Vergnügen.

Die vorkonfektionierten Fertigbecken lassen sich 

in kurzer Zeit und ohne viel Aufwand einbauen. 

Wählen Sie aus verschiedenen Formen, ganz 

nach Ihrem Geschmack!

///

///

///

///

///

Bauweise

Biologisch, praktisch, sicher

Die modernen Fertigbecken mit biologischer Filterung sind hochwertig und 

formschön in verschiedenen, klaren Formen und stilvollem Design ganz nach 

Ihren Wünschen erhältlich. Das Becken selbst wird bei uns vormontiert, was 

Ihnen einen schnellen Einbau garantiert. Es ist aus sieben Schichten aufgebaut, 

jede mit einer ganz bestimmten Funktion, und ist farbbeständig, pflegeleicht 

und hautsympathisch. Selbstverständlich verwenden wir nur ausgewählte Ma-

terialien, zertifizierte Baustoffe und eine geprüfte Technik.

Einbau

Die werkseitig produzierten Fertigbecken garantieren eine schnelle Montage 

und einen zügigen Einbau bei Ihnen vor Ort. Für Sie bedeutet das: wenig 

Stress, geringere Einbaukosten, schnelle Umsetzung und ein rundum aus-

baufähiger und aufrüstbarer, eigener Pool mit kristallklarem Wasser. Unser 

schickes Design, die ausgefeilte Technik und später der geschmackvolle Look 

Ihres Schwimmbads lassen die Herzen aller Pool-Liebhaber höher schlagen. 

Zudem sind alle unsere Pools technisch rundum ausbaufähig mit Gegenstrom -

anlagen, Beleuchtung, Massagedüsen, Abdeckung und allem, was Ihr Herz 

begehrt.

 

Kleine Flächen – großer Badespaß!

Die 80:20 Formel ist auch auf extrem kleine Anlagen ab einer Gesamtfläche 

von 20 m2 anwendbar. Das Fertigbecken findet damit auch in kleinen Gärten 

seinen Platz.

Pflege

Die Pflege eines biologischen Pools ist nur geringfügig höher als bei einem 

klassischen Pool. Um eine langfristig gute Gewässerbiologie zu erhalten, soll-

ten Sie das Wasser und die pflegeleichten Flächen regelmäßig reinigen. Der 

Aufwand liegt hierbei etwa bei ein bis zwei Stunden pro Woche. Neben dem 

manuellen Entfernen von Laub und Dreck mit dem Laubkescher sollten Sie ein 

bis zwei Mal pro Woche den Boden mit einem vollautomatischen Reinigungs-

roboter absaugen. Die Filterzone sollte alle zwei bis drei Wochen mit einem 

Kescher gesäubert werden.
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Einstückbecken im klassisch-eleganten Design

	4-stufige Treppenanlage mit rutschhemmend profilierter Oberfläche 

 6° Wandschräge und Rollladensicherheitskante mit integriertem 

 Stahlrahmen, Boden in Sandwichbauweise, Isolierung 3 cm

 Wände einschalig mit Stabilisierungsstreben

 Einbaubecken zum ortsfesten Einbau mit Leichtbeton-Hinterfüllung
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klassisch 
Elegantes Design

///



/// Bauen Sie auf unsere Erfahrung:
Fertig- und Folienbecken vom Profi

Mit poolgarden als Partner haben Sie schon beim Einbau eines klassischen 

Pools zahlreiche Vorteile: Sie wählen aus vielen Formen und Farben aus und Ihr 

Becken wird wie aus einem Guss bei uns gefertigt – selbstverständlich stehen 

wir Ihnen mit Beratung und Planung hilfreich zur Seite. Das Innere des klassischen 

Fertigbecken-Pools ist aus sieben Schichten aufgebaut. Jede übernimmt an ihrem 

Platz eine ganz bestimmte Funktion. Sie sind farbbeständig, pflegeleicht und 

hautsympathisch – und garantieren 20 Jahre Qualität auf Dichtigkeit. Falls Sie 

sich für ein Folienbecken entscheiden, können Sie auch hier aus vielen unter-

schiedlichen Folientypen und -farben wählen. Die Folien bestehen aus flexib-

lem und alterungs- sowie verrottungsbeständigem Material und sind teilweise 

bis zu 220% dehnbar. Dank unserer Partner sorgen wir für Komfort, solide 

Qualität und ausgefeilte Technik.   
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Vorteile, die auf der Hand liegen:

Warum Sie sich für einen klassischen Pool entscheiden sollten? Ganz einfach:

 Geringe Energie- und Betriebskosten durch hochwertige,

 innovative Technik

 Minimaler Einsatz von Chemie für konstante und

 gesunde Wasserqualität

  Umweltfreundliche Materialien, TÜV-zertifiziert und

 GS-sicherheitsgeprüft

  Made in Germany

poolgarden Filtersystem
Daumen hoch für
die Umwelt. 

Der biologische Filterkreislauf sorgt für kristall-

klares Wasser und ein natürliches Badevergnü-

gen ohne Chemikalien. Gut für Sie, gut für die 

Umwelt!

///

/// Klassische Filtertechnik, klasse System

poolgarden arbeitet mit einer perfekten umweltorientierten Technik, made in 

Germany, zusammen. Die intelligente Filterfunktion wird mithilfe eines voll-

automatischen Poolmanagement-Systems bedient, das Sie nachhaltig planen 

und beruhigt genießen lässt. So wird z.B. die Pumpengeschwindigkeit, Rück-

spülung des Filters sowie die Regelung der Badewassertemperatur und Strom-

versorgung über das System geregelt. Der Technikschrank ist mit ca. 3 qm 

Fläche platzsparend und übersichtlich ausgestattet.



Zeit ist Spaß
So schnell kommen Sie zu 
Ihrem eigenen Pool.

Ist die Entscheidung erst mal gefallen, dann geht 

alles ruck zuck. Dank der praktischen Fertigbe-

cken können Sie schon bald vergnügt in Ihrem 

Garten baden!

///

///

///

Stilvoll baden, und zwar schnell

Dank einer vorherigen ausgiebigen und professionellen Planung sowie der 

erfahrenen Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten garantieren wir mit 

unseren klassischen Pools einen schnellen Einbau und zügige Montage vor 

Ort. Selbstverständlich sind auch alle technischen Features (wie z.B. Gegen-

stromanlagen, Beleuchtung, Massagedüsen, Abdeckung, Treppenanlage) 

schnell ein- und aufgebaut, so dass Sie sich danach recht schnell an dem 

schicken Design, der ausgefeilten Technik und dem traumhaften Mehrwert 

Ihres klassischen Pools erfreuen können.

Schnelle Pflege, mehr Zeit
fürs Wesentliche: Baden

Der klassische Pool mit seiner stilvollen Ästhetik ist die beste Entscheidung 

für alle, die einfach nur Spaß mit ihrem Schwimmbad haben möchten. Mit ein 

wenig Pflege, wie das regelmäßige Laub entfernen und den Boden absaugen, 

gewährleisten sie eine sehr gute Wasserqualität über das ganze Jahr. Praktische 

Reinigungsroboter nehmen Ihnen Zeit und Mühe ab. Und sorgen für sauberes 

Wasser und ein reines Badevergnügen.

 22

Die Vorteile

	Schnelle Installation der Systemkomponenten. Hinterfüllung mit 

Leicht  baumörtel sichert die dauerhafte Stabilität – auch der Rand-

plattierung.

	Die Fertigbecken erreichen vormontiert die Baustelle und werden 

per Kran auf die fertige Fundamentplatte gestellt.

	Qualität für viele Jahre – das ist Standard bei unseren Fertig-

schwimm becken. Gehen Sie nicht mit einem Kompromiss baden.
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Zubehör 
Stilvoll angepasst

///

Das Zubehör im Überblick

Legen Sie Ihr Smartphone nach dem Scan hier ab!

Link: bit.ly/TgCviJ

Video horizontal anschauen!



Folientypen und -farben
Äußerst flexibel und 
langlebig für höchste 
Zufriedenheit. 

///

/// Mit unseren Folien bekennen Sie Farbe

Unsere außergewöhnlich flexiblen und reißfesten Folien sind witterungs- und 

verrottungsfest. Extrem resistent gegen Umwelteinflüsse und UV-Licht sorgen 

sie selbst bei freier Witterung für beste Abdichtung Ihres Pools. 

Die zahlreichen Farben blau, weiß, anthrazit und viele andere verleihen eine 

persönliche Note. Erhältlich sind die Folien am laufenden Meter oder fertig 

vorkonfektioniert. Das spart Mühe, Zeit und Geld.

 

poolgarden-Folien – Ihre Vorteile

	Alterungs- und verrottungsbeständig

	Stabilisiert gegen UV-Strahlung

	Physiologisch unbedenklich nach EN 71/3

 26

///



/// Gegenstrom-Schwimmanlagen

Egal, ob Sie sich auspowern möchten, eine Massagemöglichkeit wünschen 

oder den Kindern einen zusätzlichen Spaßfaktor gönnen – Gegenstrom-

Schwimmanlagen erhalten Sie mit unterschiedlichsten Leistungsstärken.

Der Klassiker ist meist mit einer sehr leistungsstarken Jet-Pumpe und einer 

Düse ausgestattet – von kräftiger Massage bis zum prickelnden Luftperlbad 

ist alles möglich. Beim „großen Bruder“ kommen bei regulierbarem Volumen-

strom selbst Leistungssportler zum Schwitzen. Massagestationen in 1-Loch- 

und 5-Loch-Ausführungen sowie Aufsätze und Schläuche vollenden Ihren 

Komfortspaß.

/// Rollladenabdeckungen

Rollladenabdeckungen schützen

Eine Rollladenabdeckung schützt das Wasser vor Schmutz, optimiert die Wär-

meübertragung am Tag und die Isolation über Nacht. Außerdem kann eine 

solide Rollladenabdeckung Kinder vor dem Ertrinken bewahren. Unsere Abde-

ckungen bestehen aus pflegeleichtem, freischwimmendem, formstabilem und 

hagelfestem Polycarbonat- oder PVC-Material, die bis 100 kg/m2 belastbar 

sind. Sie werden mit hochwertigen Getriebemotoren betrieben und sind auch 

per Funkfernsteuerung bedienbar.

 

Unterflurabdeckung

Bei Neuplanung von Pools meist erste Wahl. Unauffällig elegant und verborgen 

unter Wasser.

Die Eigenschaften

	Freischwimmend 

	Kindersicher, bis 100 kg/m2 belastbar

	Formschönheit durch massive Lamellen

	Formstabil bis zu einer Temperatur von 100 °C

	100% hagelfest (bei Polycarbonat)

	Optimale Wärmeisolation (bei Solar-Ausführung)

 28

///

Rollladenabdeckungen
und Gegenstrom- 
Schwimmanlagen 

Ein echter Mehrwert mit Komfort. Individuell 

und perfekt angepasst.

///



Warm ums Herz
Unser Zubehör
lässt keinen kalt!

Von der Wärmepumpe bis hin zur eleganten Dusche 

und coolem Wasserspeier – poolgarden bietet 

Zubehör für jeden Geschmack!

///

/// Wirtschaftlich und leistungsfähig:
Unsere Wärmepumpen

Wärmepumpen helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Sie heizen nicht nur 

Ihr Poolwasser auf, sie sparen auch noch eine Menge Energie, indem 

sie die Wärmeenergie aus der Luft auffangen und diese dann wieder 

an das Poolwasser abgeben. Für 1 kW vom Kompressor verbrauchte 

Leistung gibt die Pumpe 4 oder sogar 5 kW an das Wasser des Pools 

ab. Von etwa Mai bis Oktober können Sie so Freibäder heizen, ganzjäh-

rig mithilfe einer Zusatzheizung. Wir berechnen Ihre Anlage individuell, 

denn je nach zu beheizende Wassermenge und Ihrem Einsatzort finden 

wir Ihre passende Wärmepumpe.

/// Alles Gute kommt von oben:
Duschen und Wasserspeier

Zu einer edlen Poolästhetik gehört eine stilvoll ausgesuchte Dusche. 

Für jede Anwendungsform bieten wir Ihnen passende Duschen oder 

Wasserspeier: als Kaltwasser-, Kalt- und Warmwasser- oder als be-

queme Solardusche mit integriertem Solartank. In höchster Qualität 

und aus edelsten Materialien wie Sicherheitsglas, Teakholz oder Edel-

stahl sind unsere Duschen nicht nur praktisch sondern auch ein at-

traktiver Hingucker an Ihrem Pool.
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Von der Beleuchtung
bis zur Leiter

Genießen Sie die Momente eines entspannenden 

Bades voller Atmosphäre rund um die Uhr.

Mit den stilvollen Leitern aus unserem Angebot  

steigen Sie bequem in Ihren Pool hinein.

///

/// Beleuchtung zaubert Atmosphäre

Mit Licht können Sie viel Ambiente schaffen und zudem Ihren Pool auch für 

abendliches und nächtliches Baden beleuchten. Beleuchtung mit klassischen 

Lampen in mattem oder klarem Glas erhellen das Wasser strahlend. Noch 

schöner ist die Beleuchtung mit farbigen LED-Leuchten, die energiesparend 

und langlebiger sind und deren Lichtfarbe Sie stufenlos variieren können. 
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/// Individuell und praktisch: Unsere Leitern

Für ein stilvolles Auf und Ab ins kühle Nass sorgen unsere praktischen Pool-

leitern. Je nach Wunsch für wenig Platz, schräge Beckenwände, rutschhem-

mende Stufen, modern, bequem, elegant, nach neuesten Entwicklungen 

gefertigt – mit unseren Leitern kommen Sie gut rein und gut raus aus dem 

Wasser.



Reinigung
Sicher, super, sauber! 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Pflege

Ihres Wohlfühl-Paradieses. Fragen Sie uns!

///

/// Reinigungsroboter sorgen für eine saubere Sache

Für eine langfristige stabile Gewässerbiologie in Ihrem Pool sollten Sie etwa ein 

bis zwei Stunden pro Woche Zeitaufwand einplanen. Unsere praktischen Reini-

gungsroboter auf technisch höchstem Niveau unterstützen Sie hierbei tatkräftig 

beim Säubern von Boden, Wände und Wasserlinie und sorgen für ein einwand-

frei sauberes Poolbecken.

Reinigung eines Natur-Pools

Unter normalen Umständen beträgt der Zeitaufwand etwa ein bis zwei Stunden 

pro Woche. Die Wände säubern Sie mit einem manuellen Reinigungsgerät. Ein 

bis zwei Mal pro Woche sollten Sie mit einem vollautomatischen Reinigungsrobo-

ter den Boden absaugen. Die Filterzone wird mit einem Kescher alle zwei bis drei 

Wochen gesäubert. Im Spätjahr werden die Pflanzen zurückgeschnitten und das 

System in der Regel eingewintert.

Auf Wunsch übernimmt auch Ihr poolgarden-Partner gerne die Reinigung sowie 

die Frühjahrs-Inbetriebnahme und das Stilllegen der Anlage im Spätjahr.
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/// Für die optimale Reinigung
Damit Sie lange Freude an Ihrem Pool haben, sollten Sie ihn regelmäßig säu-

bern und pflegen. Mit ein wenig Routine und den richtigen Hilfsmitteln wird 

Ihnen das schnell und einfach von der Hand gehen. poolgarden bietet Ihnen 

professionelle und moderne Technik, für jede Art von Pool. Sauber!



garden///
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/// Planen Sie Ihr Paradies!
Eine durchdachte Planung ist der halbe Weg zu Ihrem Paradies. Unsere kom-

petenten Spezialisten planen Ihren Garten genau nach Ihren Vorgaben und 

Wünschen unter Berücksichtigung vieler Faktoren. Damit die Ausführung und 

die Gestaltung perfekt umgesetzt werden kann. Für Ihr ganz individuelles Pa-

radies!
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Planung
Sie haben eine Vorstellung. 
Wir haben einen Plan!  

Die optimale Planung eines Natur-Pools oder 

Schwimmteiches berücksichtigt den Garten als 

Gestaltungsraum, Ihre Persönlichkeit und Ihre  

eigenen Vorstellungen.

///

/// Gute Planung, gute Wahl 

Bei unseren kompetenten Garten- und Landschaftsbau-Partnern liegt die Pla-

nung Ihres Wunschgartens in besten Händen. Wir gehen individuell auf Ihre 

Vorstellungen ein und berücksichtigen viele Faktoren: Lage und Größe des 

Geländes, Stil Ihres Hauses, gewünschte Art der Gartennutzung, mit Pool oder 

ohne sowie die Höhe des Budgets.

Hinzu kommen Ihre persönlichen Wünsche, ob Ihr Garten naturbelassen wir-

ken, moderne klare Linien zeigen oder Feng Shui Ansprüchen gerecht werden 

soll. Selbstverständlich beraten wir Sie bei jedem dieser Schritte fachmän-

nisch und helfen Ihnen bei der Farb- und Materialauswahl. 

/// Folgende Informationen berücksichtigen wir: 

	 Nutzung des Gartens
	 Gegebenheiten des Geländes
	 Bevorzugte Materialien
	 Art des Gartens
	 Höhe des Budgets
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Ausführung
Blühende Aussichten für 
Ihren Garten!  

Anhand der durchdachten Planung und Ihren 

festgelegten Wünschen setzen wir die Gestaltung 

Ihres Gartens um. Professionell und schnell!

///

/// Planung gut, Ausführung gut

Die Ausführung Ihres geplanten Gartens ist Sache unserer erfahrenen Garten- 

und Landschaftsbauer. Wir gestalten Ihren Traumgarten, in dem Sie sich zu 

jeder Jahreszeit wohlfühlen werden. 

Ganz nach Ihren Wünschen und sorgfältiger Planung realisieren unsere quali-

fizierten Profis modernste Außenanlagen mit oder ohne Wasser auf höchstem 

Niveau. Hierbei ist jeder Garten individuell und vereint innovative Technik mit 

traditioneller Handwerkskunst. Schöne Materialien wie Stein, Holz und Metall 

sowie ausgesuchte Pflanzen schaffen ein ästhetisches Ambiente in Ihrem Zu-

hause.

/// Bevorzugte Materialien

	Holz
	 Natursteine
	 Metall
	 Ausgewählte Pflanzen
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Kraft für Rasen, Bäume
und Sträucher 

Der grüne Daumen ist kein Geheimnis – nur das 

Wissen, um die richtigen Mittel.

Deshalb sollten Sie Ihrem Rasen etwas gönnen!

///

/// Gut für...
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern

Die Vorteile:

	Der gesamte verfügbare Bodenbereich wird durchwurzelt.

	Die Ausbildung von Haftwurzeln wird begünstigt.

	Der Gießaufwand und damit die Pflegekosten werden

 erheblich verringert.

	Die Pflanzen überstehen Trockenperioden besser.

	Die wechselnden Quellungen sorgen für eine

 gute Durchlüftung des Bodens.

	Der enthaltene Mineraldünger erreicht durch die Depotfunktion   

 des Trägermaterials eine Langzeitwirkung.

	Die Wachstumsfaktoren nach DD 264 568 A3 stehen im

 Wurzelbereich in optimalem Verhältnis zur Verfügung und

 verleihen zusätzliche Stressresistenz gegen Umweltfaktoren

 wie Trockenheit, Kälte uvm.

/// Gartensubstrat der neuen Generation: B
'
ziplana

Ein schön gewachsener Garten schmeichelt dem Auge. Jetzt können Sie so-

gar etwas nachhelfen. Das hochentwickelte Gartensubstrat B'ziplana sorgt für 

eine Steigerung des Pflanzenwachstums bei zusätzlicher Ersparnis am Was-

serverbrauch und an Düngemitteln. Eine Überdüngung ist nicht möglich. Das 

100 % mineralische Pflanzensubstrat enthält keine organischen Bestandteile 

und ist keine Belastung für die Umwelt. Im Gegenteil: Die Bodenstruktur kann 

verbessert werden und durch die enorme Einsparung von Dünger werden Bo-

den und Grundwasser geschont. B'ziplana reduziert die benötigte Menge an 

Gießwasser in hohem Maße und schützt so die begrenzten, natürlichen Was-

serreserven unseres Planeten.

Gut für...
Neupflanzung und Pflege von Rasen

Die Vorteile:

	Reduzierung des Pflegeaufwandes und laufender Kosten

	Einsparung von Wasser / Verminderte Gießhäufigkeit

	Keine Überdüngung möglich und somit positiver Effekt für die Umwelt

	Langzeitwirkung der im Produkt enthaltenen Mineraldünger durch 

 den Depot-Effekt des Trägermaterials

	Intelligentes System, das Nährstoffe selbstregulierend an die Pflanzen

 abgibt. Die Pflanze holt sich, was sie braucht, wann sie es braucht!

///



Balena GmbH  •  Gottlieb-Daimler-Straße 5-7  •  D-75050 Gemmingen  •  Tel. 07267/91 26 0  •  www.poolgarden.info

/// Ihr persönlicher Betrieb vor Ort

facebook.com/Poolgarden.Pools

youtube.com/poolgardenTV

bit.ly/poolgarden-googleplus

Folgen Sie uns!

/// Ihr Paradies 
für Körper und Seele. 
Einfach Poolgarden.


