MEIN
LIEBLING

„Der Garten ist ein Ort zum Entspannen, ein
idyllischer Lebensraum“, sagt Mike Adriaans,
Garten- und Landschaftsbauexperte aus Leidenschaft, der weiß, dass ein Garten noch
mehr kann: Mit eigens entwickelten Schwimmteichen, gestaltet er ihn zur individuellen
Wellness-Oase und weiß: „Damit gewinnt
man ein kostbares Stück Lebensqualität.“
Garten- beziehungsweise Schwimmteiche
gehören zum umfang- und variantenreichen
Gartengestaltungsportfolio von Mike Adriaans
und seinem Team.
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Mike Adriaans
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Bei der Gestaltung eines Teiches
legt der Gartenbautechniker Wert
auf organische Formen, die sich
harmonisch in die Umgebung fügen. Der Schwimmteich grenzt an
die Terrasse und an das Wohnhaus.
So haben die Bewohner nicht nur
ihr idyllisches Schmuckstück jederzeit im Blick, sondern gelangen
auch flugs ins erfrischend-kühle
Nass. Dazu genügt der beherzte
Sprung über den schmucken Steg
aus Bangkiraiholz, der direkt von
der Terrasse aus betreten werden
kann. Wer’s gemächlicher mag, den
führt eine Treppenanlage aus Granitstufen ins Wasser, das gefasst ist
von stilvollen gelben Granitrabatten.

mit seinem plätschernden Quellstein und der im Sprung festgehaltenen Kunstfigur betrachtet
und die Tiere im Teich beobachtet werden. Entspannt kann der
erfrischte Schwimmer aber auch
einfach die Lichtreflexe auf der
Wasseroberfläche auf sich wirken
lassen und die private Oase genießen. „Ein idealer Ort, um die
Seele baumeln zu lassen und sich
vom Stress des Alltags zu erholen“, weiß Mike Adriaans.

Der Schwimmteich ist in der sogenannten Einkammerbauweise kreiert. Wände und Bodenplatte sind
betoniert und mit einer olivgrünen
Folie ausgekleidet. Der Schwimmbereich befindet sich inmitten des
rund geformten Teiches. Der Flachwasserbereich ist bepflanzt und mit
Kies ausgelegt. Davon fungiert ein
Teil als Bodenfilter – über ihn wird
das Beckenwasser aufbereitet.
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Die Begrenzung, der Beckenrand
des Schwimmbereichs, liegt etwa
35 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. So ist ständiger Wasseraustausch zwischen den verschiedenen Bereichen gewährleistet. Der
Beckenrand ist mit Bangkiraiholz
verkleidet und dient als Sitzfläche
im Wasser.
Von diesem idyllischen Platz kann
der liebevoll gestaltete Uferbereich
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