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Aktuell

Algenproblem im Schwimmteich
nachhaltig behoben

Ungelöstes Problem mit starkem Algen-
bewuchs
Die Freude am Schwimmteich ist gross 
und beinahe ungetrübt, wäre da nicht der 
grosse Aufwand mit der ständigen manu-
ellen Beseitigung der Fadenalgen mittels 
Netz und Saugvorrichtung. Mehrere tech-
nische und biologische Versuche, dieses 
Problem nachhaltig zu beheben, blieben 
leider erfolglos und wurden wieder abge-
baut. Durch die begrenzten räumlichen 
Verhältnisse war eine Vergrösserung des 
Regenerationsbereiches – womit man 
sich eine Verbesserung der Situation er-
hofft hätte – nicht möglich.

Entscheidungsmöglichkeiten
Die erwerbstätige Familie wurde der 
zeitraubenden Sisyphusarbeit mit der 
Entfernung der Algen überdrüssig und 
stand kurz davor, den Schwimmteich in 
ein herkömmliches Schwimmbad umzu-
bauen. Mit dieser Entscheidung tat man 
sich schwer, wäre damit doch der Zauber 
des Schwimmteichs und erhebliche In-
vestitionen von Geld und Zeit zunichte 
gemacht worden.
Schliesslich hat man sich für den Erhalt 
des Schwimmteichs mit einer letzten In-
vestition in ein AquaVitae+ System von 
PoolBoy® entschieden. 

Ergänzung des bestehenden Systems 
Die Algenbildung tritt nicht nur in 
Schwimmteichen auf, sondern wird 
überall dort zum Thema, wo auf den 
Einsatz chemischer Produkte – wie z. B. 
Chlor – verzichtet werden muss. Wie 
im Schwimmteich muss auch in der 
Landwirtschaft auf Chlor oder ähnliche 
Oxidationsmittel zur Verhinderung von 
Verstopfungen durch Algen verzichtet 
werden. Seit längerem wird in diesen Be-
reichen deshalb die etwas teurere Kupfer- 
und Silberionisation eingesetzt. Dabei 
macht man sich zunutze, dass niedrige 
Organismen wie Algen bereits bei sehr 
tiefen Ionenkonzentrationen absterben, 
während höhere Organismen wie Pflan-
zen oder Insekten diese Elemente sogar 
als wichtige Spurenelemente benötigen.
Das System wurde innerhalb dreier Stun-
den in den bestehenden Wasserkreislauf 
integriert. Es kombiniert die Silber- und 
Kupferionisation mit einer Hydrolyse zelle 
zur Durchlaufdesinfektion mittels Sauer-
stoffverbindungen, wie das kurzlebige 
Peroxid. Die automatische Entkalkungs-
funktion verhindert den Leistungsverlust 
durch Verkalkung und erübrigt die sonst 

Die Eigentümer in der Region Basel haben vor ein paar Jahren ihr 
Einfamilienhaus mit einem perfekt platzierten Schwimmteich 
 ergänzt. Die vielfältigen Blattformen, Wuchshöhen, Blüten,  Düfte 
und Insekten der Regenerationszone geben dem Garten etwas 
Verwunschenes. Vom gut zur Sonne ausgerichteten Liegeplatz ist 
der Blick frei auf den mit Granitblöcken gebauten Schwimmbereich. 
Zur Sommerzeit erreicht der Schwimmteich 30°C und wird von der 
ganzen Familie praktisch täglich genutzt.
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me das Phosphat – biologisch verträglich 
– mit SeDox von Lavaris gebunden und 
als langfristige Massnahme der Regene-
rationsbereich dichter bepflanzt. 
Zur ungetrübten Freude der Familie prä-
sentiert sich seither der Schwimmteich 
in noch nie dagewesener Pracht. Dank 

der relativ geringen Investition von  zirka 
3000 Franken ins System AquaVitae+ von 
PoolBoy, ein paar hundert Franken für den 
Phosphatbinder und die zusätzliche Be-
pflanzung kann der Schwimmteich nun 
auch ohne endlose manuelle Allgen-
entfernung erhalten bleiben. Zur Freude 
der Kinder sind die Molche herangewach-
sen und die Kaulquappen mittlerweile 
Frösche. ▼

Weitere Informationen:
Sullution AG
Fabrikstrasse 22
8152 Glattbrugg
Tel. 043 211 37 77
www.poolboy-systems.ch 
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regelmässig erforderliche manuelle Ent-
kalkung mit Säure.
Das System wurde Anfang Saison in 
Betrieb genommen und hält seitdem 
den Schwimmteich frei von Faden- und 
Schleimalgen. Zum Nahrungsentzug für 
Schwebealgen wurde als Sofortmassnah-
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