
Auf der Suche nach einem Aus-
gleich zum stressigen Alltag 
kann ein Swimming-Teich ein 
wertvoller Helfer sein. Ob Sie bei 
einem guten Buch auf der Gar-
tenliege entspannen, bei einem 
Abendessen am Wasser gemüt-
lich mit Freunden plaudern oder 
auch grenzenlosen Badespaß mit 
den Kindern und Enkeln genie-
ßen – am Ufer eines Swimming-
Teiches ist jede Menge Platz für 
genau die Lebensqualität, die 
man gerade sucht.

Oder Sie entscheiden sich für 
den Living-Pool (Bild links). Der 
Living-Pool ist die biologische 
Variante des Swimmingpools: 
optisch ein klassischer Pool und 
trotzdem biologisch.
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Sauberes und lebendiges Wasser ohne 
jegliche Chemie verwöhnt Körper und 
Seele gleichermaßen und hilft dabei, 
aus alltäglichem Leben echte Lebens-
freude zu schöpfen. Egal ob Sie sich für 
einen Natur-Teich, einen Klassik-Teich 
oder einen Design-Teich entscheiden, 
jedes Swimming-Teich-Projekt orien-
tiert sich individuell am Konzept des 
entsprechenden Gartens und vollendet 
ihn zu einem Gesamtkunstwerk.

Die Natur verlangt, dass behutsam und 
respektvoll mit ihr umgegangen wird. 
„Nutzen statt ausnutzen“ lautet die De-
vise, die bei Swimming-Teichen deshalb 
konsequent umgesetzt wird. Ein Swim-
ming-Teich reinigt sich ganz einfach 
selbst. Das Geheimnis dahinter: Wie in 
einem natürlichen See sorgt die abge-
stimmte Bepflanzung eines speziellen 
Regenerationsbereiches auf natürliche, 
biologische Art für stets sauberes und 
klares Wasser. Und obwohl eine Wand 
den Bade- und Regenerationsbereich 
trennt, um Verschmutzungen durch 
das Sediment aus der Pflanzenzone zu 
vermeiden, bildet der Swimming-Teich 

dabei doch immer eine gestalterische 
und funktionelle Einheit. Die Minimali-
sierung der eingesetzten Technik redu-
ziert die Verbrauchskosten und ergänzt 
daher den Swimming-Teich in seinem 
natürlichen Anspruch.

Das Team der Firma Terwiege steht dem 
Kunden von A bis Z bei der Realisierung 
des persönlichen Swimming-Teich-Pro-
jektes zur Seite. Es berät ihn in einem un-
verbindlichen Gespräch, sondiert Wün-
sche 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.

Nach einer kurzen Planungsphase er-
hält der Kunde einen von den eigenen 
Gartenplanern erstellten Vorentwurf, 
zusammen mit einem Kostenvoran-
schlag. Im Anschluss an die Planungs-
phase folgt die hochqualitative Aus-
führung durch die bestens geschulten 
Mitarbeiter. Die Koordinierung aller 
am Bau beteiligten Gewerke übernimmt 
dabei die Firma Terwiege. Direkt im An-

schluss an die Bauphase wird das Was-
ser in den Swimming-Teich eingelassen 
und die Technik in Betrieb genommen, 
damit der Kunde den Swimming-Teich 
möglichst bald nutzen kann. Nach einer 
ausführlichen persönlichen Schulung 
wird dem Kunden zudem ein Handbuch 
überreicht, in dem alle notwendigen 
Hinweise für den Betrieb nochmal nach-
gelesen werden können.

Natürlich ist das Team der Firma Ter-
wiege auch darüber hinaus für den Kun-
den der kompetente Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um den Garten- und 
Landschaftsbau.

Ein eigener Swimming-Teich steigert 
nicht nur die Lebensqualität, sondern 
auch den Wert eines jeden Grundstücks. 
Komfort und Erholung begeistern dabei 
sowohl kleine als auch große Wasserrat-
ten. Lassen Sie sich von uns zu den Mög-
lichkeiten in Ihrem Garten beraten. Wir 
helfen Ihnen dabei zu entdecken, wie 
viel Urlaub in Ihrem Garten steckt und 
beraten Sie bei der Entwicklung Ihres in-
dividuellen Swimming-Teich-Projektes.

Terwiege Garten- und 
Landschaftsbau GmbH & Co. KG
Am Luftschacht 6
45307 Essen

phone 0201 - 85 90 50
mail info@terwiege-galabau.de
web www.terwiege-galabau.de

Für ein schönes Leben am Wasser – 
der originaL bioToP sWimming-Teich
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