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Pflegeplan mit Pflegevereinbarung

Schwimmteich Kategorie II

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Rückschnitt von Wasserpflanzen: Röhricht-, Niedrigwasser und Sumpfbereich

Rückschnitt von Wasserpflanzen: Unterwasser- und Schwimmblattpflanzen

Regelm. Entfernen von abgestorbenen Pflanzenteilen und Algen in allen Bereichen

Kontrolle der Pflanzenbestände, ev. Nachpflanzung und Nachdeckelung Substrat

Wasserprobe und regelmässige Düngung Wasserpflanzen

Kontrolle und Leerung, Reinigung Skimmersieb (mind. 3x /  Woche)

Regelmässige Kontrolle Rand, Drainage, Pumpeninstallation

Ein- und Auswinterung Skimmer und Pumpeninstallation, sowie ev. Becken

Regelmässige Sedimentenfernung Badebereich mit automatischem Pflegeroboter

Grundreinigung Sedimente Pflanzenbereich und Badebereich

Montage und Demontage von Laubnetz

Qualitätsprüfung Schwimmteich inkl. Wasserprobe

Pflegearbeiten Unternehmer Pflegearbeiten Eigentümer

 1. Beispiel Pflegeplan Schwimmteich Kategorie II 
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Ein Teich ist ein hochsensibles, komplexes Öko-

system. Ein gut „funktionierender“ oder auch 

gesunder Teich zeichnet sich durch ein sog. 

biologisches Gleichgewicht aus. Ihr Teich ist 

als geschlossener Wasserkreislauf aufgebaut.

Dass heisst, dass kein zusätzliches Wasser von 

aussen in den Teich gelangen kann (nur Meteor-

wasser). Dadurch bleibt die Nährstoffkonzent-

ration innerhalb des Wassers weitgehend stabil. 

Externe Nährstoffeinflüsse wie z.B. Blütenstaub, 

Blätter, abgestorbenes Pflanzenmaterial, Teich-

tiere, etc. werden durch den bei Ihnen installier-

ten Filter abgebaut. Gefilterte Teiche zeichnen 

sich demzufolge durch ein sehr nährstoffarmes 

(oligotrophes) Milieu aus. Einfach ausgedrückt 

bedeutet das: Es herrscht ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen dem Nährstoffangebot 

und Nährstoffabbau durch Mikroorganismen 

und Pflanzen.

Oberstes Gebot ist es daher, dass man das 

Gewässer von aussergewöhnlichen, externen 

Nährstoffeinträgen schützt. Eine erhöhte Kon-

zentration von gelösten Nährstoffen (namentlich 

Phosphor) im Wasser, führt unweigerlich dazu, 

dass der Filter und die Pflanzen die Menge der 

vorhandenen gelösten Nährstoffe nicht mehr 

verarbeiten können. Bereits ab einer Konzent-

ration von 10 Mikrogramm Phosphor auf einen 

Liter Wasser ist daher mit einem unerwünschten, 

erhöhtem Algenwachstum zu rechnen. Darum 

gilt es folgendes zu beachten:

NÄHRSTOFFEINTRAG> Vermei-

den Sie unbedingt, dass Pflanzenschutzmittel, 

Dünger oder andere chemische, antibakterielle 

oder giftige Mittel in den Teich gelangen. Ins-

besondere bei angrenzenden Rasenflächen ist 

bei Düngung Vorsicht geboten. Kleinstmengen 

solcher Mittel führen massiven Nährstoffein-

trägen.

WASSERREINIGUNG> Versuchen 

Sie möglichst alles abgestorbene organische 

Material (Laub, abgestorbene Pflanzenreste, 

tote Tiere, etc.) aus dem Wasser zu entfernen 

um den Nährstoffeintrag in den Teich so gering 

wie möglich zu halten. Dazu gehört auch die 

regelmässige Leerung der Siebe bei einem all-

fällig installierten Skimmer. Organisches Material 

welches in das Wasser gelangt, sollte laufend 

abgefischt werden, bevor es auf den Teichgrund 

sinkt, sich zersetzt und folglich Nährstoffe ab-

gibt. Im Herbst empfiehlt sich daher ein Einsatz 

eines Laubnetztes, zudem sollten die Wasser-

pflanzen jährlich geschnitten werden (Vgl. dazu 

Kapitel Pflegearbeiten durchs Jahr).  

2. Allgemeine Hinweise zur Nährstoffminimierung



| 5

SCHWIMMTEICH

 

MÄHEN> Vergewissern Sie sich beim Rasen 

mähen, dass kein abgeschnittenes Gras ins 

Wasser gerät. 

UMRANDUNG> Verhindern Sie zudem, 

dass Oberflächenwasser in den Teich gelangt, 

dazu sind die Ränder und die dazugehörigen 

Kapillarsperren, Randdrainagen von Zeit zu Zeit 

zu kontrollieren, v.a. auch bei einem allfälligen 

Wasserfall oder Bachlauf. Insbesondere sollten 

diese nicht von angrenzenden Grünflächen (z.B. 

Rasen oder Wiese) überwachsen werden. Stellen 

Sie ausserdem sicher, dass Sie bei den Pflege-

NACHFÜLLEN> Füllen Sie den Teich 

nach Möglichkeit nie mit Leitungswasser nach. 

Unser Leitungswasser kann je nach Region 

sehr hohe Posphatkonzentrationen enthalten. 

In unseren Breitengraden brauchen wir in der 

Regel keine grossen Wasserstandschwankungen 

zu fürchten. Obwohl durch Verdunstung bei 

hohen Temperaturen und bei windigen Tagen 

der Wasserstand im Tag bis zu 1cm und mehr 

sinken kann, füllen regelmässige Niederschläge 

den Teich von alleine wieder. Die Pflanzen in 

den Sumpfzonender Randpartien sind von Natur 

aus für Wasserstandschwankungen ausgerüstet, 

arbeiten keine Erde in den Teich bringen  (z.B. bei 

Jätarbeiten, Erde an Schuh- oder Stiefelsohle!).

KINDER> Instruieren Sie Kinder darüber, 

dass kein fremdes Material (Sand, Erde, Laub, 

etc.) beim Spiel in das Wasser gelangen darf.

HAUSTIERE> gehören nicht in einen 

Teich. Sie stören die natürlichen Teichbewohner, 

können das Wasser durch Fäkalien verunreinigen 

und dieses nachhaltig mit übermässigen Nähr-

stoffen belasten. Ebenso sollten Sie angeflogene 

Enten verjagen. (Vgl. Teichbewohner Seite XY)

Die gelösten Nährstoffe im Teich verarbeiten  
Mikroben und Wasserpflanzen. Es besteht ein 
biologisches Gleichgewicht, welches nicht durch 
äussere Nährstoffeinträge gestört werden sollte.
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ihr Wurzelwerk reicht bis in tiefere Regionen 

wo auch während einer Trockenperiode noch 

genügend Wasser zu finden ist. Sollte eine 

ausserordentliche Wetterlage Sie trotzdem dazu 

zwingen Wasser in Ihrem Teich nachzufüllen, 

wie dies bspw. Im Sommer 2003 nötig war, so 

füllen Sie den Teich bitte mit einer Gabe wieder 

bis zum maximalen Wasserstand. Eine solche 

einmalige Füllung wirkt sich weniger schädlich 

auf die Teichbiologie aus, als permanente kleine 

Füllungen. Füllen Sie den Teich nach Möglichkeit 

nie mit Leitungswasser nach, ohne sich vorher 

an uns zu wenden.

DACHWASSER> Ebenso sollten Sie von 

einer Nachfüllung mit Dachwasser absehen. 

Dachwasser kann vor allem nach längeren 

Trockenperioden extrem schad- und nährstoff-

haltig sein, vor allem wenn sich das Dach in der 

Nähe von Verkehrsflächen befindet.

GRUNDREINIGUNG> In jedem natür-

lichen Gewässer bilden sich trotz konsequenter 

Nährstoffminimierung und Filtration nach einiger 

Zeit Ablagerungen (Sedimentationen) in Form 

von hellbraunen Schlammflocken. Zudem ist es 

fast unmöglich alles organische Material laufend 

zu entfernen. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren 

Teich 2x jährlich einer manuellen Grundreinigung 

zu unterziehen und diese Ablagerungen mit 

einem Spezialgerät abzusaugen. Sie können 

dabei dieses Gerät bei uns ausmieten oder die 

Arbeiten durch uns ausführen lassen. Das Gerät 

ermöglicht eine Reinigung ohne Wasserverlust.

Sedimentationen sind 
Ablagerungen am 
Schwimmteichgrund. 
Sie werden bei der Rei-
nigung entfernt.

3. Algen
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3. Algen

Um es vornweg zu nehmen: Ein Teich komplett 

ohne Algen gibt es nicht. Die Algen sind Be-

standteil einer gesunden Teichbiologie, Faden-

algen gar ein Zeiger für qualitativ einwandfreies 

Wasser. Viele Algenarten sind auch Nahrung 

und Lebensraum für eine Vielzahl von Teich-

bewohnern. Swimmingpool ähnliche Verhält-

nisse werden Sie in einem natürlichen Teich 

nie vorfinden.

WACHSTUMSFAKTOREN> Algen-

wachstum hängt von sehr vielen Faktoren ab. Die 

wichtigsten dabei sind der Nährstoffhaushalt, 

namentlich die Konzentration von Phosphor im 

Wasser. Aber auch die Verfügbarkeit von Sauer-

stoff als limitierender Faktor bei Abbauprozessen 

spielt eine wichtige Rolle. Das Auftreten von 

Algen geschieht immer in Zyklen. Dabei sterben 

die Algen früher oder später ab, sedimentieren 

zu Boden und setzen die vorerst gebundenen 

Nährstoffe innerhalb des Abbauprozesses wieder 

ins Wasser frei. Dadurch entsteht wieder eine 

Lebensgrundlage für neue Algen. Aus diesen 

Gründen macht es Sinn, entstandene Algen 

laufend zu entfernen. Dabei entfernen Sie näm-

lich auch gleich eine grosse Menge Nährstoffe 

aus dem Wasser. Wichtig ist hierbei jedoch, 

dass Sie die abgefischten, entfernten Algen 

noch einen Tag am Gewässerrand deponieren, 

damit allfällige Kleinlebewesen, welche mit der 

Alge aus dem Wasser entfernt wurden wieder 

ins Wasser zurückwandern können.

TRÜBUNG> Durch die wenig optimalen 

Verhältnisse von Leitungswasser wird ihr Teich 

ausserdem, nachdem er frisch aufgefüllt wurde, 

eine erste Algenblüte erleben. Dabei kann das 

Wasser während 4 – 8 Wochen trüb werden und 

auch bleiben. Diese Trübung verschwindet aber 

von selber wieder, sobald die Mikrobiologie des 

Teiches zu wirken beginnt. Auch die von uns 

eingebauten Filteranlagen wirken biologisch 

und erlangen ihre volle Wirkung  ebenso erst, 

wenn die Mikrobiologie im Teich voll aktiv ist 

(Vgl. dazu Kapitel Funktionsweise eines bio-

logischen Filters).

ALGENBEKÄMPFUNG> Es gibt 

diverse Mittel auf dem Markt, welche eine 

rasche Befreiung von Algen versprechen. Solche 

Mittel sind aber eigentlich nichts anderes als 

selektive Herbizide. Algen sind auch Pflanzen. 

Was Algen schädigt kann somit andere Was-

serpflanzen nicht unbeeinflusst lassen. Bei 

sehr starkem anhaltendem Algenwachstum 

empfiehlt es sich, das Gewässer durch uns 

prüfen zu lassen. Dabei untersuchen wir den 

Teich auf mögliche externe Nährstoffeinträge 

und machen uns mit einer Wasserprobe ein 

Bild über die Nährstoffverhältnisse. Bitte ver-

wenden Sie keine Mittel ohne vorher mit uns 

Rücksprache gehalten zu haben.
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FILTERSYSTEM> Bei dem bei Ihnen 

eingesetzten Filter handelt es sich um einen 

zwangsdurchströmten mechanischen und bio-

logischen Filter. Einerseits werden über die 

im Filter integrierten Schwämme Feinpartikel 

mechanisch aus dem Wasser gefiltert. Anderseits 

entsteht im Filter eine Biologie welche durch die 

konstante Durchströmung laufend mit Sauerstoff 

versorgt wird und hauptverantwortlich für den 

4. Funktionsweise eines biologischen Filters

Abbau von Nährstoffen ist. Bei dieser Biologie 

handelt es sich um nicht sichtbare Mikroorganis-

men, sog. Bakterienrasen oder Biofilm, welche 

einfach ausgedrückt, überschüssige Nährstoffe 

im Teichwasser „wegfressen“. Die Biologie 

regeneriert sich bei konstanter Wasserdurch-

strömung selber. Sobald jedoch die Umwälzung 

mehr als ein halber Tag abgestellt wird, entsteht 

ein Sauerstoffmanko im Filter und die Biologie 

beginnt abzusterben. Dadurch entstehen Ab-

bauprozesse unter Ausschluss von Sauerstoff 

(sog. anaerobe Zonen)

Der Filter wird durch 
die konstante Durch-
strömung laufend mit 
Sauerstoff versorgt.

Aufsicht Schwimmteich des Typs ECO FLORA: Im Ausgleichsbehälter (links) befindet sich das Filtersystem
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5. Teichbewohner

Fische eignen sich nicht 
für einen Schwimteich, 
Insekten und Amphibi-
en wie Libellen, Frösche 
oder Molche hingegen 
schon.
FISCHE> Fische im Teich sind nicht un-

problematisch. Vor allem Überpopulationen 

sind längerfristig schädlich. Als Faustregel gilt, 

nicht mehr als ein Fisch pro m2 Wasserfläche. 

Fische trüben durch Gründeln das Wasser und 

bringen durch Ausscheidungen eine zusätzliche 

Nährstoffbelastung für den Teich. Grundsätzlich 

sollten nur einheimische Fischarten eingesetzt 

werden. Als sehr anspruchslose Art eignet sich 

dabei das Moderlieschen, aber auch Goldorfen 

oder Bitterlinge sind möglich. Diese müssen nicht 

gefüttert werden und sind somit, falls keine zu 

grosse Population entsteht, auch keine grosser 

zusätzlicher Nährstoffproduzent. Sobald man 

Fische im Teich einsetzt, welche gefüttert werden 

müssen (z.B. Koi‘s) ist es unumgänglich spezielle, 

auf diese Umstände abgestimmte Filteranlagen 

zu installieren. Denn sobald Fischfutter nicht 

mehr vollständig gefressen wird, ergibt sich 

daraus Nährstoffrücklösungen. Gewisse Fische, 

wie z.B. Goldfische können zudem durch über-

mässiges Fressverhalten Pflanzenbestände und 

oder Laich stark dezimieren.

AMPHIBIEN> Es wird sich in Ihrem Teich 

innerhalb kurzer Zeit verschiedenste Formen 

von Leben einfinden. Welche Lebewesen, ins-

besondere Amphibien, sich jedoch ansiedeln, 

hängt sehr stark von der weiteren Umgebung 

des Teiches ab. Die Tiere müssen auf jeden Fall 

von irgendwo einwandern können. Die häufigste 

Amphibienart ist dabei der Bergmolch. Ebenfalls 

häufig anzutreffen sind Erdkröte, Wasser- und 

Grasfrosch. Bitte versuchen Sie nicht, Amphibien-

arten künstlich anzusiedeln, dies ist praktisch 

nie erfolgreich. Bitte beachten Sie zudem, dass 

alle Amphibienarten in der Schweiz geschützt 

sind. Einzelne der Amphibien (v. a. Wasser- und 

Grasfrösche, sowie junge Molche) überwintern 

im Wasser. Schon relativ früh im Jahr (ab März) 

beginnt die Paarungs- und Laichzeit. In dieser 

Zeit ist es ratsam die Pflegemassnahmen am 

Teich möglichst schonungsvoll und mit Rück-

sicht auf die Tiere und die Laiche vorzunehmen.

INSEKTEN> Ein gesunder Teich bietet 

Lebensraum für verschiedenste Arten von Insek-

ten. Dies können verschiedene Käferarten (z.B. 

Gelbrandkäfer), Wanzen (z.B. Rückenschwim-

mer, Wasserläufer), Libellen (die Larven leben 

evtl. mehrere Jahre im Teich) und Fliegen- und 

Mückenarten sein. Immer wieder taucht die 

Frage auf, ob eine Teich die Entwicklung von 

Stechmücken fördert. Grundsätzlich gilt hier, 

dass ein klassischer Lebensraum für Steckmü-

ckenlarven ein Gewässer ohne viele natürlich 

Feinde ist (also z.B. eine Regentonne). In einem 

natürlichen Gartenteich haben die Stechmücken-

larven zu viele natürliche Feinde, so dass sich 

eine Population ausbilden könnte.
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6. Pflegearbeiten durchs Jahr

die in den Pflanzen eingelagerten Nährstoffe 

gleich aus dem Wasser entfernt und wandern 

während des Winters nicht ins Teichwasser 

zurück. Lassen Sie jedoch ca. 1/3 der Pflanzen 

stehen und schneiden Sie diese erst im Früh-

jahr zurück, sie sind Überwinterungsplatz für 

viele Insekten und Nahrungslieferant für Vögel.  

Ausserdem sind die tlw. hohlen Stängel der 

Wasserpflanzen für einen Gasaustausch bei 

zugefrorener Wasserdecke zuständig. Im Oktober 

/ November empfiehlt es sich, den Teich noch 

einmal so gut wie möglich manuell von Algen 

zu reinigen, somit verrotten diese den Winter 

durch nicht und bilden keine Nährstoffrückläufe. 

WINTER: Normalerweise kann die Umwäl-

zung problemlos den ganzen Winter hindurch 

laufen gelassen werden. Bei sehr langen an-

haltenden Minustemperaturen sollte das System 

aber abgestellt und entwässert werden.

FRÜHJAHR (ANFANGS MÄRZ): Schal-

ten Sie die im Winter abgestellte Umwälzung 

wieder ein. Alle abgestorbenen Pflanzenteile 

sind vorsichtig abzuzupfen oder abzuschneiden. 

Blätter oder sonstiges organisches Material, 

welches während des Winters in den Teich 

gelangte, sollte mit einem Kescher entfernt 

werden. Ebenfalls erhalten die Ziergräser und 

Stauden nun ihren fachgerechten Frühjahrs-

schnitt. Wichtig ist dabei, dass die neuen Knos-

pen am Pflanzengrund nicht verletzt werden. 

SOMMER: Durch den Sommer sind eigentlich 

nur sehr wenige Pflegearbeiten nötig. Allenfalls 

muss man einige stark wuchernde Wasserpflan-

zen (Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen) 

auslichten und zurückschneiden. Regelmässig 

organisches Material aus dem Wasser entfernen, 

den Wasserstand kontrollieren.

HERBST: Sobald die ersten Blätter auf die 

Wasseroberfläche kommen, sollten diese sofort, 

bevor sie auf den Grund sinken, abgefischt 

werden. Bei sehr starkem Laubeintrag oder 

bei sehr grossen Teichen empfiehlt sich der 

Einsatz eines Laubnetzes. Schneiden Sie nun 

die Wasserpflanzen und Uferstauden zurück, 

jedoch zwingend knapp über dem Wasser-

spiegel. Dies sollte noch erfolgen bevor die 

Wasserpflanzen sich komplett zurückgezogen 

haben und noch grün sind. Dadurch werden 

Im Frühling, Sommer und im Herbst wird ins Was-
ser gelangtes organisches Material sorgfältig ent-
fernt. Ein Pflanzenrückschnitt erfolgt im Herbst 
und im Frühjahr.  
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