
58 Garten

Ein Traum, den sich ein Ehepaar 
aus Hannover erfüllt hat: Es hat 
sich einen Naturpool gegönnt. 

„Die letzten Sommer waren so heiß, 
dass wir uns zu dieser Investition ent-
schlossen haben. Ein Besuch in der 
Badeanstalt war wirklich kein erfri-
schender Ersatz. Daher freuen wir uns 
jetzt sehr über unser kleines Badepara-
dies“, sagt der Ehemann. Seine Frau 
nickt: „Verreisen kann man im Moment 
ja ohnehin nicht. Und es ist sehr schön, 
dass diese Rasenfläche jetzt besser ge-
nutzt wird.“

Die Baumaßnahmen erfolgten nach 
sorgfältiger Planung und in wenigen 
Wochen durch das Team von Steinberg 
Gärten aus Hannover. Dazu Chefin Vio-
la Steinberg: „Bei uns bekommt der 

Mit wenigen Schritten in den Pool:  Badevergnügen zu Hause und ganz privat

Der Weg zu Ihrer Wellness-
Oase im Grünen

Kunde alles aus einer Hand, da wir nicht 
nur erfahrene Poolbauer, sondern auch 
kompetente Gärtner und Gartengestal-
ter mit dem Blick für das große Ganze 
sind. So können Sie sicher sein, dass 
sich Ihr Naturpool wohldurchdacht in 
Ihren Garten einfügt. Wir haben uns auf 
Wassergärten spezialisiert und arbei-
ten im Verbund von POOL FOR NATURE 
mit Garten- und Landschaftsbauern-
experten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz eng zusammen.“

Ein System mit vielen 
Möglichkeiten
Michael Steinberg erläutert die Vorzüge 
von Naturpools, die es in allen Größen 
gibt: „Kein Chlor und keine Chemikalien, 
stattdessen die ständige gründliche 

Filtration des Wassers. Das Wasser des 
Pools ist kristallklar und schmeichelt 
der Haut. Wasserknappheit ist kein The-
ma, denn der Poolinhalt muss nicht 
regelmäßig ausgetauscht werden – nur 

Blick in den Garten vor dem Poolbau
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Wir sind für Sie da -
vereinbaren Sie jetzt

Ihren Beratungstermin!

Gärten

Die
GARTEN

Saison
2021

startet schon
JETZT!

Nutzen Sie die Ruheruhe im Garten,  
um mit uns Ihre Gartenwünsche zu  

besprechen und das Frühlings-  
erwachen 2021 zu erleben.

mit dem Team vonSTEINBERG.GÄRTENKreatives GartendesignVerbindliches AngebotKompetente Ausführung

die verdunstete Wassermenge wird 
nachgefüllt. Naturpools funktionieren 
mit modernen technischen und ener-
gieeffizienten Lösungen und bieten 
eine Reihe weiterer Vorzüge gegenüber 
herkömmlichen Swimmingpools. Auch 
die Wünsche nach Komfort in der Aus-
stattung können erfüllt werden: Was-
sererwärmung, Poolabdeckung, Ge-
genstromanlage, Massagedüsen oder 
Wasserfall. Fast alles ist möglich. Und 
die passende Unterwasserbeleuchtung 
sorgt dafür, dass der Pool sich auch am 
Abend in seinem schönsten Licht zeigt.“ 

Um herauszufinden, welche Art 
 Badegewässer und Betriebssystem am 
besten zu den Kundenbedürfnissen 
passt, nimmt sich das Team von STEIN-
BERG.GÄRTEN unter der Leitung von 
Michael Steinberg im ersten Schritt viel 
Zeit für eine umfangreiche Beratung in 
ihrer STEINBERG. GARTENLOUNGE mit 
einer außergewöhnlich großen wie 
schönen Poolanlage. In einem zweiten 
Schritt wird im Garten des Kunden nicht 
nur geschaut, wie groß der Pool werden 
kann, sondern auch, wo er idealerwei-
se liegen sollte, damit die verwendete 
Technik bestmöglich funktioniert und 
die gesamte Gartengestaltung durch 
den Pool aufgewertet wird. Erst dann 
beauftragt der Kunde die Entwurfspla-
nung in Kombination mit einer Ange-
botserstellung. Diese Leistung ist be-
reits kostenpflichtig, wird aber bei einer 
Auftragserteilung zur Umsetzung an-
teilig erstattet.

Aus Überzeugung baut STEINBERG.
GÄRTEN am liebsten Naturpool- oder 
Schwimmteichanlagen. Aber auch her-
kömmlich betriebene Poolanlagen kön-
nen gebaut oder bestehende umgerüs-
tet werden. Denn Naturpools liegen im 
Trend. Das Bewusstsein für einen nach-
haltigen und schonenden Umgang mit 
der Ressource Wasser ist deutlich ge-
stiegen.

Ferien ganz gemütlich vor der 
eigenen Tür
Schon vor einigen Jahren hatte sich das 
Ehepaar ihren charmanten  großen Gar-
ten von einem Gartendesigner umge-

stalten lassen. Sein Konzept mit spru-
d e l n d e n  u n d  p l ä t s c h e r n d e n 
Wasserelementen, Stegen und Tischen 
aus Natursandstein und einer üppigen 
Grünbepflanzung in und um diverse 
Wasserbeete schuf eine ruhige Atmo-
sphäre – mit Orten der Entspannung 
und Kontemplation im Wechselspiel von 
Sonne und Schatten.

Mit dem Naturpool im Format sechs 
mal drei Meter kam nun ein weiteres 
erfrischendes Element hinzu. Wie ein 
Bergsee wirkt das Wasser durch Licht-
reflektion der platingrauen Poolfolie. 
Und die Fitness kommt trotz der relativ 
kleinen Poolgröße durch eine Gegen-
stromanlage nicht zu kurz. 

Das Ehepaar ist glücklich. Ihr Garten 
wurde um ein großes Stück Lebensqua-
lität bereichert, in völligem Einklang mit 
den Bedürfnissen von Natur und Um-
welt, was beiden in Zeiten des spür-
baren Klimawandels sehr wichtig ist. 
„Wir genießen es! Schöne Ferien an 
jedem Tag, ganz gemütlich zu Hause, in 
einer grünen Oase der Ruhe und Ent-
spannung.“ 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungs-
termin bei uns in der STEINBERG.
GARTEN LOUNGE, damit auch Sie schon 
bald das reinste Badevergnügen in 
Ihrem Garten genießen können! 

INFORMATIONEN
www.steinberg-gaerten.de

Pool gefällig? Viola und Michael Steinberg 
beraten Sie gern.

Blick in den Garten vor dem Poolbau
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