Anzeige

Garten und Landschaft

Natürlich wie ein Bergsee
Die perfekte Symbiose von Pool und Teich

Was gibt es Schöneres, als den Blick über die
kristall
k lare Wasserfläche eines Gebirgssees
schweifen zu lassen, während die Füße in seinen
frischen Wassern kühlen? Die natürliche Frische
eines unberührten Berggewässers kann man jetzt
auch im eigenen Garten genießen. Ein original
BIOTOP LIVING-POOL bietet frisches Badevergnügen zu Hause in natürlich reinem und angenehm temperiertem Wasser.
Ein LIVING-POOL ist die perfekte Symbiose aus
einem biologischen Schwimmteich und einem
klassischen Swimmingpool. Im LIVING-POOL
übernimmt eine hochentwickelte, chlor- und chemiefreie Filtertechnik die Aufgabe, das Wasser
sauber und algenfrei zu halten. Anstelle der bei
Swimming-Teichen sonst notwendigen Regenerationszone mit den in ihr lebenden Pflanzen
und Tieren sorgen eine unterirdisch angeordnete
Filtertechnik für die biologische Aufbereitung des
Wassers, das so immer klar und lebendig bleibt.
Das Team der Firma Terwiege steht dem Kunden
von A bis Z bei der Realisierung des persönlichen
Pool-Projektes zur Seite. Es berät ihn in einem
6

Fotos: Terwiege Garten- und Landschaftsbau

die hochqualitative Ausführung durch die bestens
geschulten Mitarbeiter. Die Koordinierung aller
am Bau beteiligten Gewerke übernimmt dabei die
Firma Terwiege. Nach einer ausführlichen persönlichen Schulung wird dem Kunden zudem ein
Handbuch überreicht, in dem alle notwendigen
Hinweise für den Betrieb nochmal nachgelesen
werden können.
Natürlich ist das Team der Firma Terwiege auch
darüber hinaus für den Kunden der kompetente
Ansprechpartner für alle Fragen rund um den
Garten- und Landschaftsbau.

unverbindlichen Gespräch, sondiert Wünsche und
Vorstellungen und entwickelt ein erstes Konzept.
Die Firma Terwiege nimmt sich für diese Beratung
viel Zeit, um alle Daten für eine erste Planung und
einen Kostenvoranschlag zu sammeln.

Ein eigener Pool steigert nicht nur die Lebens
qualität, sondern auch den Wert eines jeden
Grundstücks. Komfort und Erholung begeistern
dabei sowohl kleine als auch große Wasserratten.
Mit einem original BIOTOP LIVING-POOL wird
der Garten zum beliebtesten Urlaubsziel.

Nach einer kurzen Planungsphase erhält der Kunde einen von den eigenen Gartenplanern erstellten
Vorentwurf, zusammen mit einem Kostenvoranschlag. Im Anschluss an die Planungsphase folgt

www.terwiege-galabau.de
www.living-pool.eu

