
GANZ  
OHNE CHEMIE

Sie kombinieren die Optik eines herkömmlichen Pools mit modernster 
 Technik: Living-Pools ermöglichen eine chemiefreie Wasseraufbereitung  

und natürliches Badevergnügen. 
TEXT   CARMEN SCHODER FOTOS   EGLI JONA AG
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D en Traum vom eigenen Badeparadies 
verwirklichten sich die Besitzer dieses 

stilvollen Pools. Im Zuge eines Umbaus der 
Garage entschloss sich die Bauherrschaft zu 
einer umfassenden Erneuerung des Grund-
stücks. Insbesondere ein Kriterium stand 
dabei im Vordergrund: die Erweiterung der 
Wohnfläche nach draussen in die Natur. Die 
Hausbesitzer wünschten sich einen grossen, 
natürlichen Garten, den sie aktiv nutzen 
können. Um die freien Tage entspannt zu 
Hause geniessen zu können, durfte ein 
Schwimmbad dazu nicht fehlen. Allerdings: 
Ein herkömmlicher Pool, dessen Wasser 
chemisch desinfiziert wird, kam nicht infra-
ge. Deshalb wurde das Gartenbauunterneh-
men Egli Jona AG aus Rapperswil-Jona als 
Spezialist für natürlich gereinigte Pools 
zum Bau dieses Living-Pools hinzugezogen.

Ein Living-Pool ist ein natürlich gereinig-
ter Pool, der sich optisch nicht von einem 
klassischen Pool unterscheidet. Gereinigt 
wird das Wasser nicht mit Chlor, sondern 
durch ein intelligentes Filtersystem: Dem 
Wasser wird das für das Algenwachstum 
wichtige Phosphat entzogen, wodurch es 
kristallklar und algenfrei bleibt – wie ein 
Bergsee. Das Filtersystem ist von der öster-
reichischen Firma Biotop Landschaftsgestal-
tung GmbH patentiert und wird in über  
17 Ländern angeboten und verbaut.

TREND LIVING-POOL  

«Wir stellen ein steigendes Bedürfnis nach 
einem gesunden und umweltbewussten 
Lifestyle fest, das sich auch in der Nutzung 
des Gartens manifestiert», sagt Daniel Egli, 
Mitinhaber der Egli Jona AG. «Chemische 
Wasserdesinfektion wird immer kritischer 
hinterfragt», so der Pool-Experte. Eine bio-
logische Aufbereitung des Badewassers sei 
lange Zeit nur in einem Schwimmteich mög-
lich gewesen. Seit wenigen Jahren bieten 
nun auch Living-Pools die Möglichkeit der 
chemiefreien Wasseraufbereitung ohne die 
zusätzliche Regenerationszone mit Wasser-
pflanzen und dem damit geschaffenen 
Lebensraum für Tiere. Die perfekte Symbio-

Natürlichkeit und 
Ästhetik stehen im 

Vordergrund: Ein 
Living-Pool benötigt 

keine chemischen 
Zusätze.
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se aus Biologie und Technik – und damit das 
ausschlaggebende Argument der Bauherr-
schaft, sich für einen Living-Pool zu ent-
scheiden. 

NATURSTEIN FÜR DAS AUGE

Für den gesamten Umbau von Sitzplätzen 
und Wegen wurde ein Andeer-Granit ausge-
wählt – naheliegend, dass die Besitzer diesen 
Stein auch für die Auskleidung des Living-
Pools wünschten. Andeer-Granit ist einer der 
wenigen Natursteine, der sich für den Pool-
Bau eignet. Der Schweizerische Naturstein-
Verband führte Versuche über eine Zeit-
spanne von zehn Jahren mit verschiedenen 
Natursteinen im Wasser durch. Das Ergeb-
nis: Die meisten Natursteine weisen starke 
Veränderungen und Abnutzungsspuren auf, 
der Andeer-Granit hingegen bleibt intakt. 

Nicht nur die robuste Qualität von Natur-
stein besticht – auch die hochwertige Optik 
ist einmalig. Die Egli Jona AG verbaute die 
Verkleidung ohne sichtbare Fugen, was den 
Anschein erweckt, als wäre der Pool wie aus 
einem Felsblock herausgeschnitten. «Ein 
Living-Pool steht für Ästhetik und Natür-
lichkeit im Garten. Deshalb wollten wir kein 
Fugenmaterial mit chemischen Zusätzen 
verwenden», erklärt Daniel Egli die Gestal-
tung. Und damit die Wassertemperatur 
über Nacht nicht zu stark absinkt, wurde ei-
ne Solarabdeckung installiert, die mithilfe 
der Sonne das Badewasser erwärmt.

MEHR FREIZEIT ZU HAUSE

Wo früher ein eher passives Biotop stand, ist 
heute ein naturnaher Living-Pool, der zur 
aktiven Aussenraumnutzung einlädt. Nach 
dreimonatiger Bauzeit konnten die Besitzer 
zum ersten Mal im eigenen Garten baden – 
ein spezieller Moment. Das Element Wasser 
sei wichtig für ihr Zuhause und habe eine 
starke Anziehungskraft. So erweitere sich 
das Wohnzimmer ganz natürlich ins Freie, 
ist der Bauherr vom Ergebnis überzeugt.  
Eben ganz genau so, wie sie es sich ge-
wünscht hätten.   

Der Living-Pool wurde mit Andeer-Granit ausgekleidet. Einer der wenigen 
Natursteine, die sich für den Pool-Bau eignen.
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