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Bio-Schwimmbäder „zum Anfassen“ – dazu
gab es für alle Interessierten auch in diesem
Jahr wieder 2 besondere Gelegenheiten: Am
22. August veranstaltete blueBase einen
(kleinen) Tag der Bio-Pools in Niederösterreich,
an dem 2 Base1-Bio-Komfort-Pools vom
Feinsten im Mittelpunkt standen, als die
blueBase-Partner ARGEGARTEN/A-3033 Hochstrass (www.argegarten.at) und NENTWICH/A3142 Weissenkirchen/P. (www.nentwich.at)
ihre Muster-Poolanlagen präsentierten. Am 27.
September folgte dann die Partner- und
Architekten-Exkursion in der Schweiz, wo die
Besichtigung von 4 klassischen Base3- Base5
Schwimmbädern des blueBase-Partners FREYGÄRTEN/CH-4410 Liestal (www.frey-garten.ch)
und zum Abschluss und Höhepunkt der Besuch
bei der beeindruckenden Base2-Pionieranlage
des blueBase-Partners STUTZER-GARTENBAU/
CH-5637 Beinwil (www.stutzer-gartenbau.ch)
auf dem Programm standen. Die folgenden

Bilder und Kurztexte fassen die Fakten und Eindrücke der
beiden Veranstaltungen zusammen

.
Base1 „Zecha“ – Klausen-Leopoldsdorf – gebaut
2009
> Dieser Muster-Pool der Fa. ARGEGARTEN ist der zweite
Base1, der überhaupt gebaut wurde und damit ein
Pionierwerk des biologischen Schwimmbades.
> Klein aber fein: 6 x 2,7 m-Schwimmbecken aus
Edelstahl und der Biofilter gleich daneben – unsichtbar
unter dem Holzdeck.
> Mit einer Gegenschwimmanlage kann auch dieses
Beckenformat zum sportiven Schwimmen genutzt
werden.
Base1 „Nentwich“ – Weissenkirchen/P. - gebaut
2013
> Mit dem Bau dieses Muster-Pools hat die Fa NENTWICH
in diesem Jahr einen eindrucksvollen Akzent gesetzt.
> Augenweide im Garten – die Kombination aus 10 x 4 m
Folienschwimmbecken, Natursteinterrasse und Holzdeck.
Rollladenabdeckung und Beckenheizung ermöglichen
Badespass auch im Frühling und Herbst
> Die Familie ist schon nach wenigen Bade-Wochen
überzeugt, dass es keine Alternative zum Naturwasser
gibt. Für Chef Thomas Nentwich ist der Bio-Pool eine
wichtige, neue Sparte für die Zukunft des Unternehmens.

Base4 „Geniale“ – Muttenz - gebaut 2013
> Eines der neuesten Werke der Firma FREY –GÄRTEN, mit
dem zur Freude der Fam. Geniale eine ideale Symbiose
aus Haus und Garten gelungen ist.
> Der Base4 ist ein Naturbad im Kleinformat mit 25 m²
Schwimmbecken, 8 m² bepflanzter Filterzone und 9 m²
Flachwasserbereich.
> Die Schwimmbad-Technik ist als komfortabel bedienbare
Wandinstallation im Gartenhaus untergebracht.

Base3 „Haldimann“ – Muttenz – gebaut 2012
> Beim Base3 ist der Biofilter zwar mit Wasserpflanzen bestückt aber baulich vom Schwimmbecken getrennt, was
Vorteile für die Sauberkeit und Pflege des Bades bringt.
> Die Pumpentechnik inkl. Druckfilter befindet sich in
einem begehbaren Schacht.
> Boden und Wände des Folienschwimmbeckens werden
durch einen vollautomatischen Poolroboter sauber
gehalten.

Base5 „Speiser“ – Hersberg – gebaut 2011
> Mit 72 m² Gesamtfläche und seiner naturnahen
Gestaltung mit üppigen gedeihenden WasserpflanzenZonen ist diese Anlage ein klassischer Base5.
> Im Vordergrund steht für die Fam. Speiser
das Naturerlebnis und weniger die akribische Sauberkeit,
obwohl auch hier eine Poolroboter zur Reinigung
eingesetzt wird.

Base3 „Mayer-Hünermann“ – Magden - gebaut 2012
> Diese Pool-Anlage besticht durch seine architektonisch
klare Linie, wodurch er in perfekter Harmonie zum
modernen Wohnhaus steht.
> Das entlang des 22 m² Folien-Schwimmbeckens angeordnete Biofilter-Becken mit seiner gut entwickelten
WassePflanzen-Kultur bietet dazu einen belebenden
Kontrast.
> In punkto Sauberkeit des Beckens und Naturbelassenheit
ist bei diesem Bad ein Optimum erreicht. Die Pflege wird
durch einen halbautomatischen Bodensauger unterstützt.

Base2 „Flühmann“ – Beinwil (Freiamt) – gebaut
2011
> Der erste Bas2 überhaupt und das gleich mit einer
Gesamtfläche von 176 m² erfüllt Besitzer und Erbauer
(Fa. STUTZER-GARTENBAU) zu Recht mit Stolz
> Das stattliche Sichtbeton-Schwimmbecken mit InfinityÜberlaufrinne verfügt wie beim Base1 über einen unterirdischen, wärmegedämmten und im Winter beheizbaren
Biofilter. Die äusserst empfindlichen Betonwände werden
durch ein subtiles und nur bei Base1 und Base2
realisierbares Pflegekonzept sauber gehalten.
> Das Wasserpflanzenbecken mit im Sommer üppigem
Seerosen-Bestand ist durch massive Granitblöcke vom
Pool abgetrennt.

Mehr Infos unter
www.bluebase5.com oder
bei der blueBase-ZentraleÖsterreich/Schweiz unter
+43 (0)664 32 00 669

