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Geschichte geschrieben

Als vor gut 30 Jahren die re-natur GmbH ihre Geschäfte aufnahm, galten begrünte
Dächer, die Anlage von Teichen und die naturnahe Abwasserreinigung noch als
Exoten. Viele Menschen verließen sich lieber auf Technik und Wissenschaft als auf
die jahrhundertelange Erfahrung unserer Ahnen und hatten mehr für versiegelte
und gepflasterte Gartenflächen als für Amphibienschutzplätze übrig. Mit den Jahren
hat sich diese Auffassung geändert. Heute stehen Natur, Ökologie und die Verwendung ökologisch verträglicher Produkte mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit.
Und das ist gut so.
Im Laufe dieser 30 Jahre hat sich auch das Gesicht der re-natur GmbH verwandelt.
Zur „Muttergesellschaft“ in Ruhwinkel kamen vier Tochterfirmen, verteilt in ganz
Deutschland. Heute finden Sie in Brandenburg (re-natur Havelland), Sachsen
(re-natur Sachsen), Bayern (re-natur Bayern) und Thüringen (re-natur Thüringen)
und im Vertriebsbüro Nordrhein-Westfalen kompetente Ansprechpartner rund um
das Produktprogramm der re-natur GmbH.
Und auch das hat sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte gewandelt. Auch weiterhin bleibt die re-natur GmbH ihren klassischen Produkten wie Kunststoffdichtungsbahnen, Wasserpflanzen und Dachstauden treu. Aber unter dem umfassenden
Begriff „Teiche“ finden sich heute innovative Produkte für den Schwimmteichbau.
Ein Bereich, dessen Grundstein schon 1985 durch den Umbau eines ausgedienten
Pools in Ruhwinkel gelegt wurde und der sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut
– mit stetig wachsender Tendenz.
Um den Teich anschließend vor Beschädigungen zu schützen, haben wir das Programm um naturbelassene Zäune aus Kastanie und Weiden erweitert. Sie bieten
viel Spielraum für Kreativität und grenzen den Garten auf natürliche Weise ab.
Damit die Gesundheit unserer Pflanzen nicht leidet, haben wir uns schon früh entschlossen, den biologischen Pflanzenschutz und die Verwendung von Nützlingen
in unser Produktportfolio zu integrieren. Dieser Bereich ist ein wichtiges Standbein
der re-natur GmbH geworden.
Auch in den nächsten 30 Jahren werden wir versuchen, unsere Produktpalette Ihren
Bedürfnissen anzupassen. Sollten Sie einmal ein Produkt in unserem Programm
vermissen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir helfen Ihnen gerne. Und
versuchen dabei, die heutige Technologie ökologisch verträglich einzusetzen. Ganz
nach dem Motto: re-natur!
Ihre re-natur Teams
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In Skandinavien und Nordamerika haben bewachsene Dächer eine lange Tradition. In Europa dagegen waren sie als »Öko-Fantasien« verpönt.
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Bewachsene Dächer
Schon vor vielen Jahrhunderten dichteten die Bewohner Skandinaviens und Nordamerikas ihre Hütten und Häuser ab, indem sie Birkenrinde auf dem Dach verlegten
und darauf Erde ausbrachten. Diese Leute wussten: Die alsbald bewachsenen
Dächer würden dicht sein, gegen Kälte und Hitze isolieren und außerdem länger
halten als unbewachsene Dächer. In Norwegen wurde schon früh eine eigene Richtlinie entwickelt, die Torfdach-Richtlinie. Noch heute werden dort Dächer im traditionellen Grasdachstil gebaut, allerdings nicht mehr mit Birkenschindeln als Abdichtung, sondern mit hochwertigen, wurzelfesten Dachdichtungsbahnen.
Bewachsene Dächer sind also schon lange ein fester Bestandteil der menschlichen
Baugeschichte. Allerdings haben bei uns bis ins letzte Jahrhundert nur relativ
wenige Menschen davon Notiz genommen.
In Deutschland stellten sich die ersten begrünten Dächer praktisch von alleine und
als Folge einer Kette von Entwicklungen ein. Und das kam so: Zunächst vergaste
man Steinkohle, um Gaslampen betreiben zu können. Dann kam man auf die Idee,
den bei der Kohlevergasung anfallenden Teer zum Abdichten von Flachdächern zu
benutzen. Da Teer aber brennbar ist, schüttete man Kies und Sand auf diese Dächer.
Schnell siedelten sich dann Pflanzen auf diesen Schüttstoffen an. Das Ganze geschah
in Berlin. In Hamburg dagegen errichtete man vor dem und während des Zweiten
Weltkrieges eine Siedlung mit begrünten Häusern. Das Ziel war hier: Tarnung.
Man hoffte, feindliche Flieger würden die Häuser bei ihren Angriffen übersehen.
Noch heute existiert diese Siedlung mit ihren bewachsenen Dächern, glück-licherweise vor einem deutlich friedlicheren Hintergrund und auch mit verändertem Gesicht. Aber viele der damals geschaffenen Gründächer existieren noch.

bewachsene dächer
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Definitionen

extensive
dachbegrünung
intensive
dachbegrünung
windsogsicherung
rutsch- und
schubsicherung
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Einige wichtige Begriffe
Im Zusammenhang mit bewachsenen Dächern tauchen einige Fachbegriffe immer
wieder auf. Man muss sie kennen:
Extensive Dachbegrünung: Sehr pflegeleichte Dächer mit geringen Schichtaufbauten von maximal 15 cm. Die Bepflanzung besteht aus Dickblattgewächsen (Sukkulenten) und Gräsern, die auch lange Trockenperioden schadlos überstehen.
Ein wesentlicher Vorteil extensiv begrünter Dachflächen liegt in ihrem geringen
Eigengewicht. Daneben erfordern sie sehr wenig Pflege.
Intensive Dachbegrünung: Der Begriff »intensiv« bezieht sich auf den teils sehr
hohen Pflegeaufwand, den diese Dachflächen benötigen. Immerhin finden wir in
dieser Kategorie regelrechte Gartenanlagen auf Dächern mit Wegen, Bäumen, Teichen. Entsprechend den höheren gestalterischen Ansprüchen wird auch der Aufbau
der Substratschicht komplexer, werden Be- und Entwässerung, Unter- und Obersubstrate notwendig. Schon bei Substrathöhen ab 25 cm wirken große Lasten auf die
Dachkonstruktion.
Durchwurzelungsschutz/Wurzelschutz: Um die Dachkonstruktion vor dem Eindringen der Pflanzenwurzeln zu schützen, sind spezielle Vorkehrungen notwendig.
PLASTOPLAN-Wurzelschutzbahnen werden auf die Dachdichtung gelegt und verhindern, dass Wurzeln in die Dichtung eindringen. Bei Neubauten übernimmt die
PLASTOPLAN-Ökodachdichtung sowohl die Funktion der Dachdichtung als auch
des Wurzelschutzes.
Windsogsicherung: In den Eck- und Randbereichen von Dachflächen wirken hohe
Windgeschwindigkeiten auf die Dachkonstruktion ein. Substrate für Dachbegrünungen müssen schwer genug sein, um diesen Sogwirkungen standhalten zu können.
In den Randbereichen wird daher häufig schweres Material (Kies 16/32 mm, Betonplatten) zur Beschwerung verarbeitet.
Rutsch- und Schubsicherung: Je nach Dachneigung kommen selbst spezielle Dachsubstrate ins Rutschen. Schubsicherungen aus Kunststoff, Holz oder Geflechtmatten
sollen diesen Effekt verhindern. Optimal für bewachsene Dächer sind übrigens
Dachneigungen zwischen 3 und 22 Grad.
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Die Vorteile begrünter Dächer

Tipp

i

Es kursieren übrigens Zahlen, künftig
würden sich neun von zehn Haushalten mit der Forderung ihrer Kommune
konfrontiert sehen, von versiegelten
Grundstücksflächen abfließendes
Regenwasser zusätzlich zum normalen Abwasser zu bezahlen!

Ein bewachsenes Dach ist etwas teurer als ein normales Hausdach. Die Mehrkosten
resultieren vor allem aus der Verstärkung der Dachkonstruktion, denn die Vegetation und das Substrat bringen teilweise ein beträchtliches Gewicht mit sich – und
dies besonders im wassergesättigten Zustand.
Warum also sollte man ein Dach begrünen? Die Vorteile eines bewachsenen Daches
sind vielfältig und so offenkundig, dass längst nicht mehr unterstellt wird, ein Gründach sei reine »Öko-Spinnerei«.
Zunächst sind begrünte, vielfarbig blühende oder gärtnerisch gestaltete Dächer
zweifellos ansprechender und interessanter als nackte oder mit Kies bestreute Dachflächen. Es ist also zunächst der optische Reiz, der für ein bewachsenes Dach spricht.
Daneben treten aber noch eine Reihe weiterer handfesterer Gründe: Die Pflanzen
auf dem Dach tragen dazu bei, Staub, Pollen und Abgase aus der Luft zu filtern.
Dazu spenden sie Sauerstoff und Feuchtigkeit; das Kleinklima am Haus wird angenehmer und an heißen Sommertagen dank der Verdunstungskühlung erträglicher.
Auch unter dem bewachsenen Dach sind seine Vorteile spürbar. Die im Substrat und
zwischen den Pflanzen entstehenden Luftpolster wirken wie eine Dämmung, schützen also das Gebäude vor starken Temperaturschwankungen. Von diesem Effekt
profitiert auch die Dachdichtung selbst, die auf unbegrünten Dächern im Jahresmittel
Temperaturschwankungen von rund 80° Celsius ausgesetzt ist. Die durch die enormen Temperaturdifferenzen auf »normalen Dächern« zwischen sonnenbeschienenen
und beschatteten Bereichen entstehenden Spannungen führen zu Materialermüdungen und im schlimmsten Fall zum vorzeitigen Altern der Dachdichtung.
Ein weiterer, für viele Häuslebauer interessanter Vorteil der bewachsenen Dächer ist
der folgende: In vielen Kommunen werden Dachbegrünungen als Entsiegelungsmaßnahmen anerkannt – und sorgen so für geringere Abwassergebühren. Hinter diesem
Entgegenkommen steht die Erkenntnis, dass Vegetation und Substrate bei Regen zunächst viel Niederschlagswasser speichern und es erst verzögert an die Kanalisation
abgeben – soweit es nicht vom Dach verdunstet. Infolge des verringerten und verzögerten Abflusses von Niederschlägen in die Kanalisation kann die Kommune das
Kanalnetz geringer dimensionieren und spart Kosten. Da ist es nur gerecht, die Einsparung an die Hausbesitzer weiterzugeben. Fragen Sie in Ihrer Gemeinde, wie diese
mit dem Thema umgeht bzw. in Zukunft umzugehen gedenkt.
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Vorteile im Überblick
- attraktive, natürliche Optik
- Schall- und Temperaturdämmung
- Verbesserung des Mikroklimas
- Trittstein im Biotopverbund
- verlängerte Lebensdauer der
Dachdichtung
- Ersparnis bei Kanalund Versiegelungsgebühren
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Erosion

i

Besonders bei geneigten Dächern
spielt die Erosion durch Wind und
Wasser eine große Rolle. Kieselstreifen in den Randbereichen sind neben
einer fest verwurzelten Vegetation
aus Gräsern und Sedumarten die
Garanten für den dauerhaften Erfolg
eines bewachsenen Daches.

Der Dachaufbau
Am Anfang steht die Prüfung. Denn bevor eine Begrünung geplant und ausgeführt
werden kann, müssen die statischen Gegebenheiten des Bauwerkes abgeklärt sein.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen Holzschuppen, eine Reihencarportanlage oder ein Mehrfamilienhaus handelt: Die Dachkonstruktion muss die zusätzliche
Last der Begrünung tragen können. Auskunft über die Tragfähigkeit der Konstruktion gibt der Statiker, Architekt oder der Hersteller des Gebäudes. Als Mindestlast
einer Dachbegrünung darf man von 80 kg/m2 ausgehen, die zur Verkehrslast hinzugerechnet werden muss.
Ist der Punkt »Lastreserve« geklärt, gilt es, sich dem Dachaufbau zu widmen. Dachflächen im Rohzustand, also noch ohne Dachdichtung, werden am besten mit einer
wurzelfesten Dachdichtungsbahn belegt. Dazu zählen z. B. die PLASTOPLAN-Dich-
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Das Verschweißen der wurzelfesten PLASTOPLAN Dichtungs- oder Wurzelschutzbahnen mittels Heißluft erfordert spezielle Fachkenntnisse.
Das anschließend aufgebrachte Substrat liefert den Dachstauden den notwendigen Lebensraum und gewährleistet die Versorgung mit Nährstoffen und Wasser.

tungsbahnen aus PVC (Polyvinylchlorid) und FPO (flexibles Polyolefin), die, auf
einer Trenn- und Schutzlage verlegt, optimalen Schutz der Dachkonstruktion gewährleisten. Diese Kunststoffdichtungsbahnen haben sich in jahrzehntelangem
Einsatz bewährt. Mittels Heißluft (FPO und PVC) oder Quellschweißmittel (nur PVC)
verschweißt, lassen sich auch ausgefallene und komplizierte Details fachgerecht
einfassen.
Ist die Dachfläche jedoch bereits abgedichtet, handelt es sich bei der Baumaßnahme
also um eine Erweiterung, kann statt der Dachdichtungsbahn eine Wurzelschutzbahn zum Einsatz kommen. Mit einer Stärke von 1,0 oder 1,5 mm haben sich besonders homogene PLASTOPLAN-Wurzelschutzbahnen aus PVC oder PE (Polyetghylen)
bewährt. Auch die Wurzelschutzbahnen liegen zwischen zwei Schichten Schutzlage,
im Normalfall PLASTOPLAN-Schutzvlies 300. Für sehr raue Untergründe oder hohe
Belastungen durch schwere Aufbauten gibt es auch stärkere Schutzlagen, die sogenannten Bautenschutzmatten. Bei der Verlegung der Dichtungs- oder Wurzelschutzbahnen muss große Sorgfalt walten, denn unfachmännisch verarbeitete Nähte
führen zu Leckagen und weitreichenden Bauschäden. Zu den Dichtungsbahnen gibt
es entsprechendes Zubehör. Angefangen von passenden Dachabläufen bis hin zu
den Rand-, Wandanschluss- und Substratfangprofilen findet sich für jedes Dach die
richtige Lösung.
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Die Begrünung

Substrate

i

Substrate für Dachbegrünungen
müssen folgenden Anforderungen
genügen: Sie sollen lagestabil sein,
damit sie bei Wind, Regen und stark
geneigten Dächern nicht ins Rutschen
geraten.
Außerdem müssen sie viel Wasser
speichern können, da auf dem Dach
außer den natürlichen Regenfällen
kein weiteres Wasser für die Pflanzen
zur Verfügung steht, wenn wir auf
künstliche Bewässerung verzichten
wollen.
Weiterhin erwartet man von Dachbegrünungssubstraten, dass sie frei
von Saaten und Wurzelunkräutern
sind, um spätere Pflegegänge auf ein
Minimum zu reduzieren.

Nach der Abdichtung der Dachflächen beginnt die eigentliche Begrünung. Je nach
Dachneigung finden Dränageschichten, Einschicht- oder Mehrschichtsubstrate Verwendung. Ist das Dach weniger als 3 Grad (etwa 5 %) geneigt, spricht man von einer
Sonderkonstruktion. Damit das Regenwasser auf jeden Fall abfließt und nicht zu
Schäden führt, sind die seitlichen Aufkantungen und Anschlüsse an aufgehenden
Bauteilen hoch genug auszuführen (15 cm über der wasserführenden Schicht).
Bei sehr geringem oder nahezu fehlendem Gefälle bedarf es unbedingt einer Dränageschicht aus Blähton oder Dränageplatten. Ohne deren Einbau würden die Dachpflanzen ständig im Nassen stehen. Ihre Wurzeln begännen zu faulen, die Fläche
selbst würde versauern und anschließend vermoosen.
Auf der Dränageschicht wird ein Filtervlies ausgebreitet. Es verhindert den Eintrag
von Feinanteilen aus dem anschließend aufgebrachten Substrat in die Dränage, die
sonst stark an Wirkung verlieren würde.
Die Varianten der Dachsubstrate sind vielfältig. Je nach Lage, Dachneigung, Aufbau
und gewünschter Vegetation empfehlen sich unterschiedliche Typen. In der Regel
sind fertig gemischte, industrielle Erden die erste Wahl, denn sie sind speziell auf
den Sonderstandort Dach abgestimmt.
Für größere Dachflächen ist die Blasfähigkeit von Dachsubstraten gefragt. Mit einem
Silo-Lastwagen können die Substrate dann mittels Schlauch und Turbine über Entfernungen bis 120 m zu ihrem Einsatzort transportiert werden. Eine einfache und
schnelle Art, auch große Dachflächen zu begrünen.
Die größte Anforderung an die Substrate ist allerdings die nach möglichst geringem
Gewicht, um die Dachkonstruktion so wenig wie möglich zu belasten. Besonders im
Ein- und Mehrfamilienhausbereich spielt das Gewicht eine große Rolle, bei Tiefgaragenbegrünungen dagegen weniger.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass es sehr viele verschiedene Dachsubstrate gibt.
Die re-natur-Dachsubstrate sind seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz, besonders
im Bereich der extensiven Dachbegrünung. Ob als Sackware, lose Schüttung, im
BigBag oder im Silozug, die Lieferformen und -mengen werden für jedes Objekt
individuell gewählt.
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sedum spathulifolium | Fftthenne
hemerocallis ssp
Taglilie

sedum album
weiße Fetthenne

sedum hybridum | Sedum

sempervivum tectorum | Donnerwurz

Die Pflege

Die Bepflanzung
Für extensive Dachbegrünungen eignen sich – aufgrund der dünnen Substratschicht
– am besten sogenannte Sukkulenten. Das sind Dickblattgewächse, die an trockenen
Standorten sehr gut zurechtkommen. Dazu zählen Mauerpfeffer, Fetthenne, Steinbrech und Co. Auch einige Gräser und der sehr vitale Schnittlauch kommen für die
extensive Begrünung in Frage. Die Methoden, wie die Pflanzen aufgebracht werden,
unterscheiden sich stark. Die günstigste Variante ist das Aufbringen sogenannter
Sprossen. Dabei verteilt man in Stücke geschnittene Sprossteile der Pflanzen auf der
Substratoberfläche. Der Bedarf liegt bei 70 g/m2. Der Nachteil: Bis der Bestand sich
geschlossen hat, dauert es relativ lange. Zudem sind die Sprossen sehr empfindlich
gegen starke Trockenheit. Der anfängliche Pflegeaufwand ist also deutlich höher als
bei der Pflanzung von Kegelballenstauden. Diese leicht zu pflanzende Topfvariante
lässt individuelle Gestaltungsformen zu, führt schnell zu einem geschlossenen Pflanzenbestand und damit zum Schutz der Substratfläche vor Erosion durch Wind und
Regen. Am schnellsten erhält man eine geschlossene Vegetationsdecke, indem man
mit Vegetationsmatten arbeitet. Die ca. 25 kg/m2 schweren Matten gibt es in verschiedenen Varianten; sie unterscheiden sich bezüglich der Pflanzenarten. Am gebräuchlichsten sind Sedum-Gras-Kräuter-Matten, die die genannten Pflanzenarten in unterschiedlichen Mengen enthalten. Für extensive Dachbegrünungen am besten geeignet
sind Sedum-Matten, die eine bunte Mischung verschiedener Sedumarten enthalten.

i

Es gibt extrem pflegeleichte Formen
der Dachbegrünung. Ein Mindestaufwand wird aber immer erforderlich
bleiben. Die begrenzte Dicke der
Substratschicht und die Dachneigung
bewirken, dass die anfangs vorhandenen Nährstoffvorräte aufgebraucht
oder ausgewaschen werden.
Ohne ein Minimum an Wasser und
Nährstoffen aber werden selbst die
größten Hungerkünstler unter den
Dachstauden irgendwann verkümmern.
Um die Stauden dauerhaft zu erhalten,
ist eine regelmäßige Nährstoffgabe
durch Düngungempfehlenswert.
Je nach Standort kann auch eine
gelegentliche Kalkung sinnvoll sein.
Zu den weiteren jährlich wiederkehrenden Arbeiten gehört auch die
Kontrolle der Dachabläufe, Dachrinnen und Dachränder. Je gewissenhafter diese Pflegearbeiten durchgeführt werden, desto länger währt
die Freude am bewachsenen Dach.
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Biotope schaffen bedeutet
Lebensräume sichern
Umweltschutz ist heute wichtiger als jemals zuvor. Entgegen der Annahme, unsere
Natur befände sich durch zunehmend biologische Landwirtschaft und verschiedene
Klimaschutzbemühungen auf dem Wege der Besserung, zeichnen die nackten
Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz ein düsteres Bild.
Über 72 % der 690 in Deutschland unterscheidbaren Biotoptypen und ca. 50 %
aller im Rahmen der „Roten Listen“ bearbeiteten heimischen Pflanzen- und Tierarten wurden 2006 als gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht eingestuft. Werden nicht schnellstens verstärkte Anstrengungen zum Erhalt von Flora
und Fauna unternommen, ist die Gefahr groß, dass viele Arten schon in wenigen
Jahren gänzlich ausgestorben sein werden.
Um den Lebensraum „Stillgewässer“, zu dem Tümpel und Weiher gehören, steht es
nicht gut. Intensive Flächenbewirtschaftung, Düngemittel und Pestizide haben in
der Vergangenheit dazu geführt, dass zahllose Gewässer in den landwirtschaftlich
genutzten Gebieten trockengelegt, zugeschüttet oder aus ökologischer Sicht stark
geschädigt wurden.
Eine sinnvolle Maßnahme, den Lebewesen der Stillgewässer ein Stück neuen
Lebensraum zurückzugeben, ist die Anlage von Teichen. Bei richtiger Planung mit
relativ wenig Aufwand erstellt und leicht zu pflegen, bereitet ein Teich auf dem
Grundstück für viele Jahre Freude und bereichert das gesamte Erscheinungsbild des
Gartens.Unsere problemlos verlegbaren, maßgefertigten Folienabdichtungen verkürzen die Arbeitszeit deutlich und liefern gleichzeitig eine erhöhte Sicherheit
gegen Undichtigkeiten und Wasserverlust.

Stillgewässer

i

Sie sind wichtige Bestandteile unserer
Kulturlandschaft und bedürfen eines
sorgsamen Umgangs. Viele Amphibien
und Insekten sind auf Stillgewässer
als Laichplätze angewiesen, weshalb
es um so wichtiger ist, dass diese
kleinen Paradiese nicht aus unserer
Landschaft verschwinden. Der Bau
von naturnahen Teichen im Garten
leistet einen wichtigen Beitrag zum
Überleben und zum Schutz unserer
Tierwelt.
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Fischteich oder Biotop?
Für viele Menschen wird ein Gartenteich erst richtig schön, wenn sich Goldfische,
Koi und andere Fische darin tummeln. Aus Sicht des Artenschutzes gibt es jedoch
viele Gründe, von einem Fischbesatz abzusehen.
Fische stehen im Ökosystem Teich nämlich am Ende der Nahrungskette. Je nach Art
sehen sie kleinere Teichbewohner als Futterquelle an und dezimieren sie – oder sie
erweisen sich als Nahrungskonkurrenten.
Viele kleinere Teichlebewesen werden also verschwinden, wenn im Teich solche
Fische vorkommen, die nicht zum eigentlichen Arteninventar gehören – und für die
das natürliche Nahrungsangebot zu gering ist.
Statt den Fischbestand dem Gewässer anzupassen, füttern viele Teichbesitzer ihre
Lieblinge, die fast immer hungrig zu sein scheinen. Durch diesen regelmäßigen und
meist viel zu hohen Nährstoffeintrag verschlechtert sich dann die Wasserqualität.

Heimische Arten

i

Die Schönheit einheimischer Fische
erschließt sich dem Betrachter häufig
erst auf den zweiten Blick. Ein Trick,
der den Tieren das Überleben in den
Teichen sichert. Denn wer gut zu
sehen ist, den findet auch der Reiher
schneller. Wildfische werden nicht so
zutraulich wie Goldfische oder Koi,
sind aber auch nicht auf eine menschliche Fütterung angewiesen.

Aus dem vormals klaren, artenreichen Teich wird so schnell ein grünlich-trübes und
veralgtes Fischbecken, an dem der Besitzer keine rechte Freude mehr hat.
Die richtige Verwendung von technischen Einrichtungen wie Filtern, UV-Anlagen
oder auch chemischen Produkten kann zwar manchmal Abhilfe schaffen, aber man
muss sich im Klaren sein, dass dies dann mit einem Biotop und natürlichem Gleichgewicht nicht mehr viel gemeinsam hat.
Wenn Sie nicht auf Fische im Gartenteich verzichten möchten, sollten Sie zumindest
den Besatz gering halten. Weniger Fische bedeuten über längere Zeit meist mehr
Freude am Teich. Auch können Sie etwas zur Erhaltung der heimischen Arten tun,
indem Sie lediglich heimische Kleinfische einsetzen, die ursprünglich in vielen unserer Kleingewässer vorkamen. Sowohl Bitterlinge als auch Moderlieschen sind
vom Aussterben bedroht bzw. gefährdet und eignen sich aufgrund einer Größe von
maximal 15 cm selbst für kleinere Teiche. Bitterlinge benötigen zur Vermehrung
jedoch die Anwesenheit von Maler- oder Teichmuscheln! Die eingesetzten Fische
sollten nur aus Nachzuchten stammen und dürfen keinesfalls aus der Natur entnommen werden.

zäune

licht

leckageortung

biol . pflanzenschutz

kräuterpark

standorte

21

Wasserqualität
Bei Teichen mit Fischbesatz zeigen sich oft und früher Probleme, wie etwa übermäßiges Algenwachstum. Dies bedeutet jedoch nicht, dass fischfreie Teiche hiervon
verschont bleiben müssen. Oftmals entscheidet bereits das bei der ersten Befüllung
verwendete Wasser über Freud und Leid des Teichbesitzers.
Hinsichtlich der Frage, welches Wasser man am besten zur Befüllung verwenden
sollte, gehen die Meinungen weit auseinander. Egal, ob Regenwasser, Brunnenwasser oder Leitungswasser: Eine Pauschalaussage über die Verwendbarkeit ist ohne
die Kenntnis bestimmter Wasserparameter nicht sinnvoll.
Deshalb sollten Sie nach Möglichkeit vor dem Befüllen des Teiches eine Wasseranalyse durchführen lassen, um vorhersehbare Probleme durch weniger gut geeignetes, nährstoffbelastetes Wasser schnell aufzudecken. Die Kenntnis der Wasserwerte
ermöglicht uns auch, Sie rechtzeitig auf drohende Probleme hinzuweisen.
Aber auch völlig natürliche Einflüsse wie der Zufluss von Niederschlagswasser,
Staubeintrag oder Laubfall können im Laufe der Zeit eine Nährstoffanreicherung
und Verschlammung des Teiches verursachen.
Diesem natürlichen Verlandungsprozess können Sie entgegenwirken, indem Sie
im Herbst durch das Aufstellen eines Netzes den Eintrag von Laub verhindern, im
Frühjahr die Sumpf- und Wasserpflanzen zurückschneiden und in größeren Abständen Schlamm vom Teichgrund absaugen.

i

Die Wasserqualität lässt sich optisch
nicht ausschließlich am Trübungsgrad
klären. Im jährlichen Zyklus des
Teiches sind leichte Eintrübungen
durch das Phytoplankton völlig normal.
Sie bilden die Lebensgrundlagen für
die großen Filtrierer, das Zooplankton.
Nach kurzer Zeit haben sie die Schwebalgen vertilgt und der Teich erreicht
das Klarwasserstadium. Verstärkt wird
das Algenwachstum allerdings durch
hohe Phosphorgehalte im Wasser, die
durch eine Wasseranalyse erkannt
werden können.
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Auch bei Planung und Bau eines Teiches gibt es einige Dinge, die zu bedenken sind,
damit sich später ein stabiles Biotop entwickeln kann und der Wunschteich nicht
zum Problemfall wird.
Teiche mit steilen Ufern sind nur schwer bis gar nicht bepflanzbar und werden kaum
eine natürlich harmonische Optik zulassen. Sie bergen auch Gefahren beonders für
Kinder und Tiere. Abgestufte Höhenzonen und eine breite Flachwasserzone bieten
hingegen Sicherheit und ermöglichen eine ansprechende Bepflanzung. Um optimale Voraussetzungen für ein stabiles Gleichgewicht des Teiches zu schaffen, sollte
mindestens die Hälfte der Gesamtfläche mit Sumpf-, Unterwasser- und Schwimmpflanzen bepflanzt werden.
Besonders die Unterwasserpflanzen sind wichtig, da sie viele Nährstoffe aus dem
Wasser aufnehmen und dessen Sauerstoffgehalt erhöhen. Zudem bieten sie
Kleinstlebewesen einen Lebensraum mit reichlich Nahrung und vielen Versteckmöglichkeiten.
Damit die eingesetzten Pflanzen optimal gedeihen, sollten die Ufer- und Flachwasserzonen mit einer ausreichend starken Schüttung aus gewaschenem, rundkörnigem
Kies oder Feinkies abgedeckt werden. Der Kies mit seinen zahllosen Zwischenräumen stellt einen wichtigen Lebensraum für Kleinlebewesen dar, was die biologische
Stabilität des Teiches deutlich erhöht.
Außerhalb des Teiches wachsende Pflanzen dürfen auf keinen Fall in den Teich hineinwuchern, da die Saugwirkung ihrer Wurzeln sonst zu dauerhaftem Wasserverlust
führt. Die Erstellung einer „Kapillarsperre“ sorgt hierbei zuverlässig für Abhilfe.
Sofern Sie im Teich eine Pumpe für den Betrieb eines Filters, Wasserspiels, einer
Wirbelschale oder eines Bachlaufs vorgesehen haben, sind wir Ihnen natürlich
auch hier gerne behilflich, diese Komponenten aufeinander abzustimmen und entsprechend zu dimensionieren.
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Pflanzen

i

Sauerstoff ist wichtig für das Leben
im Teich. Unterwasserpflanzen und
Bachläufe sind Quellen für die Sauerstoffversorgung. Ganz nebenbei
helfen manche Unterwasserpflanzen
auch noch dabei, das Algenwachstum
in Grenzen zu halten. Sie nutzen
dafür einen Allelopathie genannten
Vorgang, bei dem sie Stoffe ins Wasser
entlassen, die ein Algenwachstum
erschweren.

Schwimmteiche
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Die Größe

i

Bei der Planung eines Schwimmteiches geht man in der Regel davon
aus, dass die Fläche der Reinigungszone mindestens der Fläche der
Schwimmzone entsprechen soll. Ein
Schwimmteich sollte deshalb eine
Größe von 70 m2 nicht unterschreiten,
damit überhaupt noch von Schwimmen
die Rede sein kann. Natürlich können
auch kleinere Teiche sinnvoll sein –
etwa als Saunabecken. Die Trennung
von Nutzungsbereich und Aufbereitungsbereich ist bei solchen kleinen
Teichen deutlich zu erkennen. Meist
kommen nur senkrechte Mauern aus
Kellerwand- oder Schalsteinen in
Frage. Bei der Umgestaltung eines
bereits vorhandenen Schwimmbeckens
in einen Schwimmteich ist die Größe
des Schwimmbereiches vorgegeben.
Die erforderliche Reinigungszone
wird entweder an einer anderen Stelle
des Grundstückes angelegt oder direkt
an das vorhandene Becken angeschlossen. Öffentliche Schwimmteiche
werden in der Regel mit räumlich
getrennten Schwimm- und Reinigungszonen gebaut.
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Grundlagen zum Bau
Wie stelle ich mir meinen Schwimmteich vor? Bin ich wirklich ein SchwimmteichTyp? Diese Fragen sollten Sie gewissenhaft beantworten, bevor Sie mit der Planung
und dem Bau eines Teiches beginnen.
Die Vorstellungen vom künftigen Badeparadies sind fast immer sehr vielfältig und
manchmal gar zu euphorisch. Nur wer sich traut, mit Frosch und Wasserläufer um
die Wette zu schwimmen, wer bereit ist, Algen gegenüber eine gewisse Toleranz
aufzubringen und auch einmal im trüben Wasser zu baden, der wird auf Dauer
Freude am Schwimmteich haben.
Idealerweise sollte der Schwimmbereich mindestens zwei Meter tief angelegt
werden, um beim Schwimmen nicht ständig »Bodenkontakt« zu haben. Im Aufbereitungs- oder Reinigungsbereich reicht dagegen, je nach System, eine Tiefe von 0,4
bis 1,0 m aus. Bodenabläufe und Absetzschächte können eingebaut werden, sind
aber längst nicht bei jedem System sinnvoll. Werden sie jedoch eingeplant, dann
sollte der Beckenboden mit leichtem Gefälle zu ihnen abfallen.
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Die Technik
Art und Umfang der eingesetzten Technik richten sich nach den Wünschen der
Benutzer. Sinnvollerweise laufen Schwimmteichpumpen nur wenige Stunden am
Tag. Sie sorgen für eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Teiches und der
Filterzonen. Montiert werden die Pumpen vorzugsweise in einem Pumpenschacht
außerhalb des Teiches. Bei Verwendung von 12-Volt-Pumpen können diese auch
innerhalb des Teiches, am besten in einem Pumpenschacht, eingebaut werden.
Achtung: Pumpen benötigen einen FI-Schalter und müssen das GS-Zeichen
aufweisen.
Zur Einhaltung eines gleichmäßigen Wasserstandes im Schwimmteich dient eine
automatische Wassernachfüllung. Das ist besonders wichtig bei der Verwendung
von Überlaufrinnen, die sich einem schwankenden Wasserstand nicht anpassen
können. Rund- und Wandeinbau-Skimmer dagegen sind, innerhalb bestimmter
Grenzen, flexibler. In Hauptwindrichtung eingesetzt reinigen sie das Oberflächenwasser von Schwebstoffen wie Laub und Staub.
Unterwasserscheinwerfer bringen Licht in den Schwimmteich, können das Badevergnügen bei schlechter Wasserqualität und mangelhafter Pflege aber auch trüben. Mittels einfacher Klemm- oder Folienflansche lassen sie sich unproblematisch
in die Dichtungsbahnen einbauen. Soll ein Schwimmteich möglichst naturnah
wirken, haben Unterwasserscheinwerfer darin aber eigendlich nichts verloren.

Schwimmbereich und Reinigungszone
Wenn kleine Schwimmteiche den Bau von Trennwänden erzwingen, um Schwimmund Reinigungsbereich deutlich zu trennen, dann sollten die Abtrennungen ca.
0,3 bis 0,7 m unter der Wasseroberfläche enden.
Wird die Schwimmzone relativ frei gestaltet, so bietet es sich an, die erforderliche
Trennwand aus Teichsäcken aufzuschichten. Benötigt werden ca. 11-12 der aus PP
bestehenden Teichsäcke pro Quadratmeter Mauersichtfläche. Am einfachsten
erfolgt die Befüllung der Teichsäcke auf der Baustelle.
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Das Substrat

Die Abdichtung
Für die Abdichtung von Schwimmteichen kommen normalerweise dieselben
Materialien in Frage, die auch für ungenutzte Teiche verwendet werden.
Meist kommen Kunststoffdichtungsbahnen aus PVC, FPO oder PE in Betracht.
Die für Schwimmteiche verwendeten Dichtungsbahnen sollten mindestens 1,5
mm stark sein, wenn sie nicht mit Gewebe verstärkt sind. Folien mit Gewebeeinlage sind mit 1,5 mm auf jeden Fall ausreichend stark. Die Folien sollten
ohne Falten eingebaut werden. Je nach Wunsch kann die Farbe der Dichtungsbahn variieren, jedoch steigt mit der Helligkeit der Abdichtung auch der Pflegeaufwand. Wichtig, um Wasserverluste zu vermeiden, ist eine funktionierende
Kapillarsperre. DerenAusformung kann auf mehrere Arten erfolgen. Hilfreich
ist unser Teichrand bestehend aus einem PE-Streifen, drei bis fünf Millimeter
stark, der an Holzpflöcken befestigt gleichzeitig zur Höhenmarkierung dient.
Die Folie bleibt nach dem Einbau unter der Dichtung liegen.
Alternativ können auch Betonkantensteine (Rasenborde in Beton verlegt) oder
Konstruktionshölzer verlegt werden.

i

Beim Bau des Aufbereitungsbereiches
werden unterschiedliche Substrate für die
Bodenkörper verwendet. Dessen Aufbau
entscheidet, neben technischen Reinigungseinrichtungen, maßgeblich über die spätere
Sauberkeit des Schwimmteichwassers.
Die Wirkungsmechanismen der Substrate
gehen dabei auf ein außerordentlich
komplexes System physikalischer, chemischer
und biologischer Vorgänge zurück. Nur bei
optimalem Zusammenspiel von Bodenflora
und -fauna, Bodenmatrix, Hydraulik und
Sumpfpflanzen können hohe Reinigungsleistungen erwartet werden.
Entscheidend für die Abbau-, Umwandlungs- und Festlegungsmechanismen ist
die gute Sauerstoffversorgung des Bodenkörpers. Eine Erhöhung des Sauerstoffeintrags kann durch die Zwangsumwälzung des
Schwimmteichwassers erfolgen, für die
mithilfe einer Ringdränage im Filterkörper
die Grundlage geschaffen wird. Dabei wird
in den Filterkörper ein Dränrohr DN 100 eingebaut und an die Pumpenanlage angeschlossen. Bei Bedarf wird dann Wasser
aus der Dränage abgesaugt und durch neues,
nährstoffreiches Wasser aus den
oberen Wasserschichten ersetzt. Während
der Bodenpassage werden dem Wasser
Nährstoffe und Schwebstoffe entzogen.
Wichtig bei der Wahl des Bodenkörpers ist
der Bodendurchlässigkeitswert (KF-Wert).
Soll der Aushub der Baugrube zum Einsatz
kommen, muss dieser genau auf seinen
Durchlässigkeitsbeiwert, seine Nährstoffgehalte, den pH-Wert und die organische Substanz untersucht werden (diesen Service
bieten z. B. LUFA, Bodenkundeinstitute etc.).
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Stege, Inseln und Sprungsteine
Standardmäßig sind in Schwimmteichen Holzstege zu finden. Zusätzlich werden in
größeren und öffentlichen Anlagen auch Schwimminseln, Sprungsteine oder Leitern
eingebaut. Sie bestehen aus Akazie, Eiche oder Lärche, gelegentlich auch aus
Tropenhölzern oder Metall.
Die Fundamente der Stege sind variabel auf und unter der Dichtungsbahn einbaubar. Schwimminseln werden gegen ein Aufschwimmen mit Gewichten auf der Folie
esichert. Treppen aus Natursteinen (Granit, Porphyr oder Muschelkalk) unterstreichen den natürlichen Charakter eines Schwimmteiches. Es besteht jedoch das Risiko
der Veralgung und einer daraus folgenden Rutschgefahr.

Die richtige Uferausgestaltung
Man muss den Schwimmteich sicher aufsuchen und verlassen können. Stege,
Leitern, Treppen, flache Ufer- und Sprungsteine sollen bequem und gut erreichbar
sein. Feine, runde Kiesel mit in Magerbeton gesetzten Trittsteinen erleichtern den
Einstieg. Bei ihrem Einbau schützen wir die Folie mit einer Lage aus Geovlies (5001200 g/m2). Durch dichte Bepflanzung, steile Ufer, grobe und ggf. spitze Kiesel, hält
man Besucher aus der sensiblen Reinigungszone fern.
Ansonsten gelten dieselben Regeln zur Uferrandgestaltung wie bei allen Gartenteichen. Die Kapillarsperre sollte möglichst nicht zu sehen sein, muss aber trotzdem
zuverlässig einen Wasseraustausch zwischen Teich und angrenzendem Boden
verhindern.
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Wie reinigt man den Schwimmteich?

i

An technischen Hilfen zur Schwimmteich-Reinigung bietet der Markt
Absetzschächte, Bodenabläufe, Skimmer und Filter an. Bodenabläufe sind
zumindest bedingt in der Lage, auf der Teichsohle abgelagerten Mulm zu
entfernen.
Den Schlamm in den Absetzschächten und auf der Teichsohle saugt man ggf.
mit einem speziellen Sauger ab. Vorsicht beim Fegen mit Teichschrubbern:
Der feine Mulm am Boden wird aufgewirbelt und trübt das Wasser stark ein.
Skimmer und Vliesfilter reinigen die Wasseroberfläche, sodass keine
Schlieren auf dem Wasser treiben. Das herausnehmbare Laubfanggitter
im Skimmer hindert Laub daran, durch den Skimmer in die Pumpe und den
anschließenden Vliesfilter zu geraten. Der Vliesfilter sondert zusätzlich
Schwebteilchen ab. Er kann bei Verstopfung einfach ausgewaschen werden.
Das gereinigte Wasser fließt über den Bachlauf oder einen Quellstein
wieder zurück in den Schwimmteich.
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Die richtige Bepflanzung

Bepflanzung

i

Es können z. B. verwendet werden:
a) ständig feucht, jedoch nicht im
stehenden Wasser
Eupatorium cannabium, Euphorbia
palustris, Filipendula ulmaria, Fritillaria
meleagris, Iris sibirica, Juncus inflexus,
Lysimachia nummularia
b) bis zu 10 cm Wasserstand
Calla palustris, Caltha palustris,
Eriophorum latifolium, Eriophorum
vaginatum, Iris pseudacorus,
Lysimachia thyrsifolia, Lythrum
salicaria, Menyanthes trifoliata,
Myosotis palustris, Potentilla palustris,
Typha minima
c) 10 bis 40 cm Wasserstand
Alisma lanciolatas, Butomus umbellatus, Callitriche palustris, Hippuris
vulgaris, Potentilla palustris, Sagittaria
sagittifolia, Sparganium minimum,
Typha angusti-folia, Typha laxmannii,
Veronica beccabunga
c) ab 70 cm Wasserstand,
außerhalb des Schwimmbereiches Ceratophyllum demersum, Hydrocharis
morus ranae, Nuphar lutea, Nymphea
alba, Ranunculus aquatilis, Stratoides
aloides, Utricularia vulgaris

Sumpf- und Wasserpflanzen bringen durch ihr Durchlüftungsgewebe (Aerenchym)
Sauerstoff in die Sumpfzonen und ins Wasser. Sie nehmen Nährstoffe direkt aus
dem Wasser auf. Immergrüne Arten sind für den Sauerstoffgehalt des Teichwassers
im Winter wichtig, besonders bei geschlossener Eisdecke.
Aber nicht nur unter ökologischen Aspekten sind Pflanzen ein wesentlicher Bestandteil eines Schwimmteiches: Sie vermitteln darüber hinaus das Gefühl der Naturnähe. Ganz nach Gegebenheiten und Geschmack können Sie die Bepflanzung Ihres
Schwimmteiches auswählen. Aber Achtung: Schwimmpflanzen wie die Krebsschere
müssen unbedingt aus dem Schwimmbereich herausgehalten werden, da die Berührung ihrer scharfzähnigen Blätter äußerst unangenehm ist.
In den meisten Fällen setzt man Pflanzen mit Topfballen ein. Größere Pflanzen
ergeben zwar schon im ersten Vegetationsjahr ein gutes optisches Erscheinungsbild; durch die starken Wuchseigenschaften der Sumpf- und Wasserpflanzen holen
Pflanzen mit kleineren Topfballen jedoch schnell auf.

Zur besonderen Beachtung:
Kleinere Schwimmteiche bedürfen meist keiner Genehmigung. In sensiblen Bereichen, z. B. in Naturschutzgebieten, sollte dennoch bei den zuständigen Behörden
um Rat nachgesucht werden. Bei großen Teichen über 100 m3 oder mehr als 2 m
Tiefe ist in den meisten Bundesländern eine Genehmigung erforderlich. Hygienische Anforderungen werden von amtlicher Seite meist nur bei öffentlichen Anlagen
gestellt. Im privaten Bereich spielen sie bisher kaum eine Rolle.
Unbedingt zu beachten ist die Verkehrssicherungspflicht während der Bauphase.
Sie hat durch den Planer, Bauherrn oder Unternehmer zu erfolgen. Alle Beteiligten
sind in jeder Phase des Bauablaufes dafür verantwortlich, dass kein Dritter zu Schaden kommen kann. Dies gilt auch für die Zeit nach nach der Bauphase. Ob mit Zaun,
Hecke oder Mauer – Hauptsache sicher.
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Hinweise zur Teichpflege
Die Pflege eines Schwimmteiches unterscheidet sich in einigen Punkten von der
normaler Gartenteiche. Zum Schutz vor Herbstlaub dienen Netze, die über die Teichfläche gespannt werden. Bei großen Teichen wird das Gewicht der angesammelten
Blätter allerdings so groß, dass sehr stabile Tragkonstruktionen notwendig werden.
Fische haben im Schwimmteich normalerweise nichts verloren, da durch sie ein zu
starker Nährstoffeintrag und in der Folge eine Algenblüte entstehen kann. Allerdings spricht nichts dagegen, einige Exemplare einheimischer Fischarten wie Ukelei und
Moderlieschen einzusetzen und zu verfolgen, ob sie eine eigenständige kleine Population aufbauen. Vielleicht dienen einige von ihnen in den Wintermonaten dem
Eisvogel als Nahrungsquelle.
Stechmücken haben an Schwimmteichen übrigens kaum eine Chance, da hier sauerstoffreiches und nährstoffarmes Wasser verwendet wird und ausreichend Fressfeinde
vorhanden sind.
Ansonsten gilt:
D Regelmäßig im Jahr den oder die Filter reinigen, sofern vorhanden
D Bei Verzicht auf den Einbau von Reinigungstechnik muss öfter abgesaugt werden
D Der Bodenablauf ersetzt eine Bürstenreinigung nicht
D Mulm einmal im Jahr absaugen
D Algen im zeitigen Frühjahr und Herbst abfischen
D Rückschnitt der Pflanzen im Winter, evtl. ausgefallene Pflanzen ersetzen
D Regelmäßige Kontrolle der Kapillarsperre (Wasserverluste)
D Schutz der Dichtungsbahn im Randbereich (Kontrolle der Anschlüsse)

Tipp

i

Die passenden Produkte für den
Schwimmteichbau finden Sie in
unserer Preisliste oder im Onlineshop
unter www.re-natur.de,
Rubrik Online-Shop.
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VI-VII

Zeichen

-40

80

VI-IX

20

70

VI-ix

20

80

V-VI

10

20

5

30

i

Sonne
Halbschatten
Schatten
VI-VII Blütezeit

acorus calamus

alisma plantago
aquatica Froschlöffel

Kalmus

IV-V

30

butomus umbellatus

calla palustris

Schwanenblume

Drachenwurz

VI-VII

20-50

80

IV

Sumpf
10

Uferstaude

40

Wasserstand

80

Höhe
Schnittblume

Maßangaben in cm

comarum palustris

crassula recurva

equisetum fluviatile

Sumpf-Blutauge

Nadelkraut

Teichschachtelhalm

Unterwasserpfl .

VI

hottonia palustris
Wasserfeder

Unterwasserpfl .

hydrocharis morsus
ranae Froschbiss Schwimmpflanze

20

80

eriophorum
angustifolium Wollgras

VI-VII

20

iris pseudacorus

iris versicolor

Sumpfschwertlilie

Schillernde Schwertlilie

80
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III-V

10

30

IV-V

20

60

VI-V

-30

60

IV-V

-30

60

IV-V

-30

60

caltha palustris

carex acutiformis

carex elata

carex gracilis

carex pseudocyperus

ceratophyllum demersum

Sumpfdotterblume

Sumpfegge

Steife Segge

Ufersegge

Zyperngrasegge

Hornkraut

VII

120

IV-V

60

VI-VII

120

IV-V

25

V-VI

30

V-VIII

50

40

eupatorium cannabium

euphorbia palustris

filipendula ulmaria

frittilaria meleagris

geum rivale

hippuris vulgaris

Wasserdost

Sumpfwolfsmilch

Mädesüß

Schachbrettblume

Bachnelkenwurz

Tannenwedel

VI-VII

15

V

50

V-VI

80

30-40

VI-VII

70

VI-VII

80

Juncus ensifolius

juncus inflexus glaucus

lynchnis flos-cuculi

lysimachia thyrsiflora

lysimachia vulgaris

Lythrum salicaria

Zwergbinse

Blaue Binse

Kuckucks-Lichtnelke

Goldfelberich

Gilbweiderich

Blutweiderich
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VI-VII

Zeichen

30

V-VI

10

30

V-VIII

30

V-VII

60

i

Sonne
Halbschatten
Schatten

mentha aquatica

menyanthes trifoliata

mimulus luteus

mimulus ringens

Wasserminze

Fieberklee

Gauklerblume

Gauklerblume

VI-VII Blütezeit

VII-VIII

30-50

VII-VIII

-20

80

Sumpf
10

Uferstaude

40

Wasserstand

80

Höhe
Schnittblume

Maßangaben in cm

nuphar lutea

nymphaea alba

Nymphoides peltata

oenanthe aquatica

Teichrose

Seerose weiß

Seekanne

Wasserfenchel

VI-VIII

30

80

VI-VII

30

100

VI-VII

10-30

80

ranunculus aquatilis

ranunculus lingua

rumex hydrolaphatum

sagittaria sagittifolia

Wasserhahnenfuß

Zungenhahnenfuß

Wasserampfer

Pfeilkraut

Unterwasserpfl.
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V-VIII

30

myosotis palustris

colonel a.j. welch

n. escarboucle

nymphea alba

marliacea rosea

nymphea "rosennymphe"

Sumpfvergissmeinnicht

Seerose

Seerose

Seerose

Seerose

Seerose

III

VIII

100

-30

200

VII

-80

VII-VIII

30

60

III-IV

20

petastis officiales

phragmatis australis

polygonum amphibium

potamogeton crispus

pontederia cordata

primula elatior

Pestwurz

Schilf

Wasserknöterich

krauses Laichkraut Unterwasserpfl.

Hechtkraut

Schlüsselblume

VI-VIII

5-30

150

V-VI

20

60

VI-VII

30

80

VI-VIII

25

VII-VIII

30

scirpus lacustris

scirpus sylvaticus

sparganium erectum

stratiotes aloides

trapa natans

typa angustifolia,

Flechtbinse

Waldbinse

Igelkolben

Krebsschere

Wassernuss

Rohrkolben

Schwimmpflanze

Schwimmpflanze

Sumpfbeetklärstufen
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Naturnahe Abwasserreinigung – bewusster
Gewässerschutz für ländliche Räume
Das Thema der Abwasserreinigung ist heutzutage in Bezug auf Gewässer- und
Grundwasserschutz, aber auch in Hinsicht auf unsere zukünftige Trinkwasserqualität von immer größerer Bedeutung. Obwohl die intensive Landwirtschaft immer
noch die größten Verschmutzungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers verursacht , ist auch der Eintrag aus Abwasserreinigungsanlagen und der
Kanalisation von erheblichem Ausmaß.
Vor allem Undichtigkeiten und Beschädigungen von Abwasserrohrleitungen und
Anschlüssen stellen eine oft über viele Jahre unentdeckte Verschmutzungsquelle für
unsere Umwelt dar.
Schadstoffe und organische Belastungen gelangen so über Versickerung in den
Untergrund und verunreinigen das Grundwasser vor oder, besser gesagt, unter der
eigenen Haustür.
Laut repräsentativer Umfragen sind ca. 20 % des bundesweiten öffentlichen
Rohrleitungsnetzes mittelfristig sanierungsbedürftig. Noch kritischer wird die
Situation für die privaten Anschlüsse beurteilt. Allein für die Sanierung des öffentlichen Kanalnetzes wäre ein Investitionsvolumen von 50-55 Milliarden EUR nötig.
Die tatsächlichen Jahresinvestitionen lagen 2004 gerade einmal bei etwa 1,6 Milliarden EUR.
Dass dieser Betrag kaum ausreicht, den Ist-Zustand zu erhalten, zeigt die Tendenz der
regelmäßigen Umfragen, aus denen sich eine schleichende Verschlechterung ablesen
lässt.
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Alternativen zur kommunalen
Abwasserreinigung
Neben den unbelüfteten Klärteichanlagen sind horizontal bzw. vertikal durchströmte Bodenfilter die verbreitetsten Formen der naturnahen Abwasserreinigung.
Eine Klärteichanlage besteht zumeist aus drei hintereinandergeschalteten abgedichteten Teichen. Zunächst gelangt das Abwasser in den Absetzteich, in dem sich
alle Grobstoffe absetzen. Aufgrund der hohen organischen Abwasserbelastungen
herrschen hier meist anaerobe Verhältnisse vor. Im anschließenden Oxidationsteich
findet die primäre Abbauleistung unter aeroben Bedingungen mit Hilfe einer artenreichen Mikrobiologie statt. Im Schönungsteich erfolgt der weitere Abbau, so dass
das weitgehend gereinigte Abwasser im Ablauf in einen natürlichen Vorfluter eingeleitet werden kann.
Unbelüftete Klärteiche werden ohne Technik betrieben, haben allerdings mit ca. 10
m² pro angeschlossenen Einwohner den größten Flächenbedarf von allen naturnahen Reinigungsverfahren. Aufgrund ihrer Größe und Puffereigenschaften eignen
sich Klärteiche auch zur Reinigung von Abwasser aus der Mischkanalisation kleinerer Gemeinden und Ortschaften.
Die horizontal bzw. vertikal durchströmten Bodenfilter sind Anlagentypen, die auch
zur Reinigung des Abwassers von Ein- oder Mehrfamilienhäusern gut geeignet
sind. Bodenfilter benötigen in jedem Fall eine vorgeschaltete Absetzvorrichtung,
in der sich die im Abwasser enthaltenen Feststoffe absetzen können.
Da alle Kleinkläranlagen seit Anfang 2006 über eine biologische Reinigungsstufe
verfügen müssen, eignen sich Bodenfilter sehr gut als nachgeschaltete Reinigungsstufe zu bis dahin ausreichenden Mehrkammerabsetz- oder Ausfaulgruben. Bodenfilter werden oft auch als „Pflanzenkläranlagen“ bezeichnet und bestehen aus
einem gegen das Grundwasser abgedichteten Filterkörper, der mit geeigneten
Pflanzen bewachsen ist.

Natürliche
Reinigungsverfahren

i

Betrachtet man insbesondere die
ländlichen Räume, so stellt sich die
Frage, ob der kostenintensive Bau
einer verzweigten Kanalisation und
der Betrieb einer technisch ausgerüsteten Kläranlage mit hohem Energieverbrauch für die Behandlung des
Abwassers von wenigen Einwohnern
sinnvoll ist.
Denn dem aktuellen Stand der Technik
entsprechend gibt es mehrere Alternativen zur technischen Abwasserreinigung. Diese können mit vergleichsweise
geringen Baukosten erstellt und ohne
oder mit sehr geringem technischem
Aufwand betrieben werden. Die naturnahen Reinigungsverfahren ermöglichen
eine Aufbereitung des Abwassers
sowie die ökologisch sinnvolle Nutzung
des gereinigten Abwassers z. B. zu
Bewässerungszwecken auf dem
eigenen Grundstück.
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Trotz dieser Bezeichnung wird die eigentliche Reinigung des Abwassers jedoch nur
zu etwa 5% von den Pflanzen und zu 95 % von im Bodenfilter befindlichen Mikroorganismen erbracht. Die Bepflanzung des Filterkörpers ist dennoch nicht minder
wichtig. Denn durch ihre Wurzelaktivität erfolgt in gewissem Maße eine Lockerung
des Bodens. Vor allem aber ermöglicht der spezielle Aufbau des Schilfs einen Sauerstoffeintrag von den oberirdischen Pflanzenteilen über die Wurzeln in den Bodenfilter. Diese Besonderheit führt bei den Mikroorganismen zu einer Optimierung
der Lebensbedingungen und erhöht somit deren Leistungsfähigkeit, organische
Belastungen abzubauen.
Unabhängig von der Fließrichtung ist das Wirkungsprinzip bei horizontal und
vertikal durchströmten Bodenfiltern identisch. Das vorgereinigte, schwebstoffarme
Abwasser fließt aus Gründen der verbesserten Sauerstoffversorgung möglichst im
Intervallbetrieb aus der Vorklärung in die Anlage und durchströmt den Filterkörper.
Hierbei wird das Abwasser durch Mikroorganismen gereinigt, welche die organischen Verschmutzungen im Abwasser als Nährstoffquelle nutzen. Gelangt das
Abwasser zum Auslauf der Anlage, haben sich Inhaltsstoffe und Keimbelastung
deutlich reduziert, so dass die Einleitung in einen vorhandenen Vorfluter bzw. eine
weitere Verwendung erfolgen kann.
Damit eine dauerhafte Funktionsfähigkeit des Filterkörpers gewährleistet wird,
muss der Aufbau des Filterkörpers bestimmten Kriterien entsprechen, deshalb
sollten Planung und Einbau von einer Fachfirma durchgeführt werden.
Für die Bepflanzung des Filterkörpers eignen sich vor allem Schilf, Rohrkolben,
verschiedene Binsen sowie Kalmus und Schwertlilie. Um ein gutes Anwachsen
sicherzustellen, bieten wir Ihnen hierfür vorkultivierte, gut durchwurzelte Pflanzen
mit Topfballen, die auch problemlos in Eigenleistung gepflanzt werden können.
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Klärschlamm-Vererdung
Um auch die festen Bestandteile des Abwassers weitgehend aufzubereiten und
die Entsorgungskosten hierfür zu senken, bietet die Klärschlamm-Vererdung eine
effektive und sinnvolle Möglichkeit. Sie ist je nach Flächenverfügbarkeit selbst für
größere Städte geeignet und ermöglicht mit einer integrierten Nachlagerung eine
Verringerung des Ausgangsvolumens um ca. 96 %.
Bei der Vererdung des Klärschlammes spielen die Schilfpflanze erneut eine
wichtige Rolle.
Der anfallende Klärschlamm wird zunächst in eine abgedichtete Mulde geleitet und
anschließend mit angepassten Schilfpflanzen bepflanzt. Sowohl über die Verdunstungsleistung der Pflanzen, als auch durch das Ableiten des Sickerwassers mittels
einer Dränageleitung verringert sich der Wassergehalt des Schlamms kontinuierlich. Durch die stattfindenden Kompostierungsprozesse entsteht aus dem ursprünglichen Schlamm ein humusähnliches Substrat, das hygienisch unbedenklich sowohl
als Dünger in der Landwirtschaft, als auch im Garten- und Landschaftsbau verwendet oder der Verbrennung zugeführt werden kann.
In der Praxis hat es sich bewährt, die fachgerechte Abdichtung von Abwasserteichen, Bodenfiltern und Klärschlammvererdungsbecken mit Hilfe von Kunststoffdichtungsbahnen auszuführen. Diese können aus unterschiedlichen Materialien bis zu
einer Größe von knapp 200 m² in unserem Werk vorgefertigt und vor Ort in einem
Stück verlegt werden. Somit ist die Gefahr von Undichtigkeiten beim Verschweißen
der Bahnen vor Ort nahezu ausgeschlossen.

Information

i

Weiterführende Informationen zum
Thema erhalten Sie bei eingetragenen
Fachfirmen oder Ihrer zuständigen
Behörde sowie mit unserer Broschüre
„Naturnahe Abwasserreinigung“, die
für eine Schutzgebühr von 3 € bei uns
erhältlich ist.

Zäune
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Zäune aus Holz
Seit alters her ist Holz der Stoff, aus dem man Zäune macht. Auch heute ist es in
vielen Fällen die erste Wahl beim Zaunbau. Kein Material wirkt natürlicher und fügt
sich harmonischer in die Umwelt ein als Holz.
Holz wuchs praktisch vor der Haustür und lieferte mit Zweigen und Ästen das Material für ungemein vielfältige Abgrenzungen. Wie unterschiedlich Zäune früher
ausgesehen haben, das weiß heute niemand mehr genau.
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Schutz vor unerwünschtem Besuch
Zäune dienten nicht nur zur optischen Begrenzung der Grundstücke, sondern hatten
ursprünglich ganz praktische Zwecke. Sie sperrten wilde Tiere, aber auch Nachbars
Kühe und Schweine aus und so manch unerwünschter Gast wurde am Betreten des
Grundstückes gehindert. War der Zaun in Ordnung, brauchte man sein Obst und
Gemüse nicht mit Hasen und Rehen zu teilen. In ländlichen Gegenden ist dies auch
heute noch ein Argument für einen schmucken Holzzaun.
In Misskredit gerieten Zäune aus Holz, als der Jägerzaun fast jedes Grundstück
begrenzte und den Holzzaun zum Sinnbild von Kleinbürgertum machte. Holzzäune,
auch als Wind- und Sichtschutz, großindustriell aus Fichtenbrettern hergestellt und
zur besseren Haltbarkeit mit chemischem Holzschutz versehen, folgten dem Jägerzaun. Der Monotonie des „Massenzauns“ wurden und werden Zäune aus dem Holz
edler und exotischer Baumarten entgegengesetzt. Es entstanden optisch reizvolle
und hochwertige Eingrenzungen, die als „Visitenkarten“ dem Charakter und dem
Wert des darauf befindlichen Gebäudes entsprechen.
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Anpassungsfähig und dauerhaft –
Zäune aus Esskastanie
Für manche Menschen hat Holz heute noch das Image des Provinziellen. Die Engländer legen da einen anderen Maßstab an; sie verbinden Holz mit »ländlich« und
»Landsitz«, Natürlichkeit und Qualität.
Seit Generationen nutzen Landbesitzer dort den Kastanienzaun aus gespaltener
Edel- oder Esskastanie (Castanea sativa). Deren Holz ist hart und beständig wie das
der Eiche. Bei der Einteilung der Holzarten erreicht die Esskastanie den zweiten
Grad der Widerstandsfähigkeit, gilt damit als „resistent“. Diese Einteilung von
Hölzern nach ihrer Widerstandsfähigkeit gibt einen Eindruck davon, wie lange das
Kernholz der verschiedenen Holzarten ohne Konservierungsmaßnahmen im Freien
seinen Gebrauchswert beibehält.
Alle 10 bis 15 Jahre werden die für den Zaunbau verwendeten Kastanienhecken und
-kulturen „auf den Stock gesetzt“. Die auf Länge gesägten und gespaltenen Kastanienstämme werden dann in drei oder vier verzinkte Drahtreihen eingedreht und
zur Lagerung beziehungsweise zum Transport aufgerollt. Vor Ort entsteht ein Zaun,
der eng mit dem gewohnten, harmonischen Landschaftsbild zusammenhängt. Und
dies im wahrsten Sinne des Wortes: Er wird nicht nur aus der Umgebung gewonnen
und dient der Landschaftspflege. Einfach und schnell an Pfosten aufgehängt, ist er
auch beweglich und flexibel genug, jede Richtungs- und Höhenänderung des Geländes mitzumachen. Preiswert, genial und natürlich, unterstreicht er den Charme
eines Gartens.Zäune aus Esskastanie halten bis zu 20 Jahre ohne Anstrich. Dabei
verfärbt sie sich, ähnlich wie die Lärche oder die Douglasie, von einem warmen Rot
zu einem hellen Grau.

sumpfbeetklärstufen
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Wuchsfreudig und flexibel –
Zäune aus Weidenruten
In feuchten Niederungsgebieten prägten einst Kopfweiden das Landschaftsbild.
Einfach als Pfosten in den Boden gesetzt, schlugen sie munter aus. Ihre biegsamen
Triebe wurden geerntet, um daraus Körbe und ähnliche Behälter zu flechten.
Durch den ständigen Schnitt – die Schneitelung – bildeten sich schließlich aus zahllosen, verdickten Schnittstellen höhlenreiche Köpfe auf den Stämmen. Als Baumreihen säumten diese Kopfweiden Gräben, Bäche und Grundstücksgrenzen und gaben
manchen Regionen mit ihren oft skurrilen Gestalten einen ganz eigenen Charakter.
Mit dem Niedergang der heimischen Korbflechterei verschwanden auch die Kopfweiden-Landschaften und die zahllosen Tierarten, die dort eine Heimat hatten.
In den letzten Jahren erfährt die Weide (Salix) allerdings eine gewisse Renaissance
als Zaunmaterial.
Neben Beeteinfassungen und Zäunen zum Wind- und Sichtschutz werden Weiden
auch als Fassadenverkleidungen eingesetzt, z. B. im Nationalparkhaus Unteres
Odertal. Tunnel und Tipis aus Weidenruten führen Kinder an die Natur heran und
fördern handwerkliches Geschick. Sogar ganze „Kathedralen“, so auf der Bundesgartenschau in Rostock, entstanden aus Weiden.

Kunstvoll – traditionell – modern –
Zäune aus Holz
Wahre Zaun-Kunstwerke entstehen durch die Kombination verschiedener Hölzer
bis hin zur Kastanie, Lärche und Weide. All diese Zäune benötigen keinen Holzschutz und gewinnen Schönheit durch ihre Patina. Zugleich erinnern sie uns an
die Vergänglichkeit alles Natürlichen. Unbehandelte Holzzäune sind nützlich und
schön. Besonders in Verbindung mit Pflanzen wie Astern, Stockrosen, Wicken oder
Kresse, zaubern sie eine Atmosphäre von Ruhe und Geborgenheit.

Tipp

i

Kastanien- und Lärchenzäune sowie
Weidenruten finden Sie in unserem
Onlineshop unter www.re-natur.de
oder in unserer Preisliste.

Licht
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Planung und Gestaltung
Sicherheit
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installationen
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Schutzklassen
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Tipp

i

Wurde bislang nur über die »Faszination
Gartenlicht« gesprochen, so sei noch
angemerkt: Es dient durchaus der Sicherheit bei abendlichen Gängen zum
Schwimmteich oder zum Komposthaufen!
Bevor nun Garten und Teich ins rechte
Licht gerückt werden können, bedarf es
einiger grundsätzlicher Überlegungen
zur Beleuchtungsplanung.

Licht im Garten
Damit man den Garten und all seine liebevoll, aber auch mühsam gestalteten
Attraktionen auch zu später Stunde noch genießen kann, benötigt man Licht. Eine
künstliche Beleuchtung zeigt uns den Garten dabei nicht genauso wie das Tageslicht: Wir setzen durch andere Lichtrichtungen neue Akzente, verfremden das
gewohnte Bild. Haus, Strauch und Baum wirken plötzlich geheimnisvoll oder gar
bizarr und auf jeden Fall eindrucksvoll. Der Trend zur Gartenbeleuchtung hat auch
vor Schwimm- und Gartenteichen nicht Halt gemacht. Beleuchtung macht den
Schwimmteich an warmen Sommerabenden zum absoluten Höhepunkt des Gartens.
Aber selten wird nur der Teich allein beleuchtet.
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Mehr Informationen über die einzelnen
Produkte zur Gartenbeleuchtung finden
Sie im re-natur Shop in der Rubrik
»Gartenbeleuchtung«.
www.re-natur.de

Installationen
An sich ist die Installation einer Gartenbeleuchtung heute nicht mehr besonders
kompliziert. Die Planung der späteren Lampen-Standorte und die Verlegung der
Leitungskabel zu den Verteilerstellen und Steckdosen erledigt das LandschaftsbauUnternehmen oder der Bauherr problemlos selbst. Nach wie vor aber muss ein
Fachmann des Elektrohandwerks hinzugezogen werden, um den eigentlichen
Stromanschluss herzustellen. Die Verteilung der einzelnen Lampen und ihre Ausrichtung erfolgen dann gerne wieder im Do-it-yourself-Verfahren, sofern die Leuchten steckerfertig montiert sind und einfach direkt in den passenden Verteiler
eingesteckt werden können. In einem variablen Steckverbindungssystem können
wir unterschiedliche Lampen an ein und demselben Verbindungskabel anschließen,
müssen jedoch darauf achten, dass die Leistung des Trafos ausreichend bemessen
ist.
Als Beleuchtungskörper für Gärten werden überwiegend Niedervolt-Halogenlampen angeboten. Trotz der geringen Wattzahl ist ihre Lichtausbeute häufig höher als
die von konventionellen Leuchtmitteln – und das bei geringerem Stromverbrauch
und deutlich verlängerter Lebensdauer!
Die zweite Variante besteht aus LED-Lampen. Sie sind klein, robust, leicht und in
verschiedenen Farben erhältlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchten strahlen sie wenig Wärme und UV-Strahlung ab und haben eine sehr lange Lebensdauer.
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Auf den meisten elektrischen Bauteilen findet man eine Einteilung nach Schutzklassen.
Die Kennzeichnung erfolgt nach einem internationalen Standard, genannt IP-Code.
Die Kennzeichen bedeuten:

1. Kennzeichnung: Fremdkörperschutz
IP 1X

Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern > 50 mm

IP 2X

Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern > 12 mm

IP 3X

Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern > 2,5 mm

IP 4X

Schutz gegen das Eindringen von festen Körpern > 1 mm

IP 5X

staubgeschützt

IP 6X

staubdicht

2. Kennzeichnung: Wasserschutz
IP X1

Schutz gegen den Fall von senkrechten Wassertropfen

IP X2

Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser bis 15 Grad Neigung

IP X3

Schutz gegen schräg fallendes Sprühwasser bis 60 Grad Neigung

IP X4

Schutz gegen Spritzwasser

IP X5

Schutz gegen Strahlwasser

IP X6

Schutz gegen starkes Strahlwasser

IP X7

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

IP X8

Schutz gegen dauerndes Untertauchen

bewachsene dächer
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Der Albtraum jedes Schwimmteich- oder Dachbesitzers: Der Wasserspiegel im fertigen Schwimmteich sinkt bzw. es zeigen sich dunkle Wasserflecken an der Zimmerdecke. Häufig sind Leckagen der Grund dafür. Bei mehreren Tonnen an Kies, Sand
und einem eingespielten limnologischen System wäre das Ausräumen des Schwimmteiches oder das Abräumen der gesamten Dachbegrünung zur Leckageortung ein
folgenschwerer Eingriff.
Mit dem Einzug der Messelektronik in den Garten- und Landschaftsbau hat die
mühsame Suche nach Leckagen in Teichen oder auf begrünten Dächern ein Ende.
Die Lösung: Das Einmessen des Schwimmteiches durch einen erfahrenen Techniker,
der mit Hilfe eines elektronischen Gerätes den Schwimmteich bzw. das Dach »unter
Strom setzt« und damit auch unter dicken Substratschichten kleinste Undichtigkeiten findet. Das Prinzip ist relativ einfach. Es beruht auf der Tatsache, dass Strom
immer den Kontakt zur Erde sucht. Legt man nun an einer abgedichteten Fläche
Strom an, kann man den Weg des Stromflusses zum Leck hin messen. Ohne dabei
den Teich oder das Dach ab- respektive ausräumen zu müssen.
Bei dem seit vielen Jahren praktizierten System gibt ein Generator Impulse mit
einer Spannung von 40 Volt ab. Diese Impulse werden an ein ringförmig verlegtes
Kabel durch die Feuchtigkeit auf die gesamte Folienoberfläche geleitet.
Da die Abdichtung an der Unterseite Verbindung mit der Erde hat, der Impulsgenerator über das Anschlusskabel (Schutzleiter) geerdet ist und der Pluspol des Gerätes
mit einer Erdungsbuchse verbunden ist, sucht sich der Stromimpuls den Weg von der
Erde(+) über die Feuchtigkeit durch die eventuelle Beschädigung in der Abdichtung
hindurch nach allen Seiten zur Ringleitung (–), welche mit dem (–)Pol des Impulsgenerators verbun- den ist. Mit dem Empfänger wird jetzt auf der Abdichtungsoberfläche die Fließrichtung des Stromes gemessen und man kommt so zur Austrittsstelle
des Impulses. Dieser Ort ist punktgenau die Stelle, an der sich das Leck befindet.
Voraussetzung für dieses Messverfahren ist, dass die Abdichtung auf beiden Seiten
feucht ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Fläche unterschiedlich nass ist, eine
Kiesschüttung oder Erdreich mit Pflasterung oder Grünanlagen aufgebracht wurde.
Auch eine Betonschicht (Schutzestrich, Fliesenbelag) über der Abdichtung ist kein
Hindernis. Leckagen in Teichen und unter begrünten Dächern sind weiterhin eine
unangenehme Tatsache. Sie sind durch das beschriebene Messverfahren jedoch
einfach zu lokalisieren und mit geringem Kostenaufwand zu beheben.

Leckageortung

i

Bevor der Leckagesuchdienst in
Anspruch genommen wird, sollte der
Teich auf mögliche Fehlerquellen hin
untersucht werden. Dazu gehört z. B.
eine überwachsene Kapillarsperre,
eine Leckage im Schlauch der Leitung
oder ein verschmutztes Rückschlagventil in einer Pumpenkonfiguration.

Biologischer
Pflanzenschutz
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Biologischer Pflanzenschutz
mit Nützlingen
Pflanzenfressende Insekten, Milben und Nematoden werden von uns Menschen
dann als Schädlinge bezeichnet, wenn sie den Ertrag oder die Qualität unserer
Kulturpflanzen beeinträchtigen. Sie stehen mit uns in Konkurrenz.
Was liegt näher, als sich auf die Seite der natürlichen Feinde der Pflanzenschädlinge zu schlagen? Dies kann auf zweierlei Arten geschehen:
Förderung natürlich vorhandener Nützlinge durch Maßnahmen, die ihre Ansiedelung und ihren vermehrten Verbleib fördern. Es ist bekannt, welchen Segen ein
Nistkasten der Apfelernte bringt, wenn sich dort ein Meisenpärchen einquartiert
hat. Auch für die gefräßigen Florfliegen und Igel werden Ansiedlungshilfen angeboten. Die natürlichen Feinde der Pflanzenschädlinge werden zudem durch benachbarte Hecken, Knicks und bunte Ackerrandstreifen sowie andere unbewirtschaftete
Landschaftselemente gefördert.
Der gezielte Einsatz massenvermehrter Nützlinge stellt die klassische Biologische
Schädlingsbekämpfung dar. Insbesondere im Unterglasanbau und in Wintergärten
erfreut sich der Nützlingseinsatz zunehmender Beliebtheit. Die Vorteile gegenüber
der Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel liegen auf der Hand:
D keine chemischen Rückstände im Erntegut
D hohe Wirksamkeit bei fachgerechter Anwendung
D kein Kontakt mit chemischen Pflanzenschutzmitteln
D keine Wartezeiten bis zum Verkauf/Verzehr der Ware
D Schädlinge bilden keine Resistenzen gegen Nützlinge
D keine Auflagen bei der Anwendung, z. B. bezüglich des Gewässerschutzes
Sowohl im Gemüse- und Zierpflanzenbau als auch in Baumschulen gehört der Nützlingseinsatz heute in vielen Betrieben zum Standard und führt bei fachgerechter
Handhabung zu wirtschaftlichem Erfolg. Im Gemüse- und Obstbau werden zur
Bestäubung Erdhummeln eingesetzt, die durch ihre Arbeit den Ertrag vieler Kulturen sichern.Es sind längst nicht mehr allein biologisch wirtschaftende Betriebe, die
diese Vorteile erkannt haben.
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Blattläuse
Kaum ein anderer Schädling ist in der Lage, Pflanzen mit einer solchen Geschwindigkeit zu besiedeln und zu schädigen wie Blattläuse.
Ihre biologische Bekämpfung mit Nützlingen stellt eine besondere Herausforderung
dar. Sowohl das Erkennen des Erstbefalls, die Blattlausbestimmung, als auch die
Auswahl der Nützlinge ist entscheidend für den Erfolg der Bekämpfung dieses
Schädlings, der großen Schaden anrichten kann.
Zur Blattlausbekämpfung stehen heute eine Reihe von hocheffizienten Nützlingen
zur Verfügung, die je nach Zielsetzung einzeln oder in Kombination eingesetzt werden können. Dabei werden Spezialisten (Parasitoide) und Generalisten (Prädatoren)
unterschieden.

1
aphidius colemani | Schlupfwespe

2

aphidoletes-larve | Gallmücke

1_Schlupfwespen (Parasitoide)
Diese faszinierenden Insekten legen ihre Eier einzeln bzw. in kleinen Gruppen in
oder an anderen Insekten ab. Blattlaus-Schlupfwespen sind wählerisch. Je nach
Blattlausart kommen zur biologischen Bekämpfung Aphidius colemani, Aphidius
ervi oder Aphelinus abdominalis zum Einsatz.
Schlupfwespen stechen Blattläuse mit ihrem Legestachel an und legen ein Ei ab.
Die aus dem Ei schlüpfende Larve ernährt sich vom Körperinhalt (Hämolymphe) der
Blattlaus. Mit fortschreitender Entwicklung tötet sie das Wirtstier und es entsteht
die so genannte Mumie. In ihr findet bei den meisten Arten auch die Verpuppung
statt. Das fertige Insekt schlüpft durch ein kreisrundes Loch, das es von innen mit
den Mundwerkzeugen aus der Hülle der Mumie herausbeißt.

chrysoperla-larve | Florfliege

2_Räuberische Insekten (Prädatoren)
adalia-larve | Marienkäfer

Tipp

i

Bei der Blattlausbekämpfung sollten
Schlupfwespen und räuberische
Insekten ggf. gemeinsam eingesetzt
werden. Sie ergänzen sich durch ihre
unterschiedlichen Suchstrategien und
Lebensweisen ideal zur erfolgreichen
Bekämpfung von Blattläusen.

Anders als bei den Schlupfwespen töten die Räuber unter den Nützlingen die
Schädlinge sofort. Für den Anwender hat dies den Vorteil der schnellen Wirkung.
Suchleistung und Vermehrungspotenzial sind oft weniger stark ausgeprägt als bei
den Schlupfwespen.
Marienkäfer sind die populärsten Räuber von Blattläusen. Bei ihnen sind es
sowohl das erwachsene Tier als auch die Larvenform, die sich von Blattläusen
ernähren. Aufgrund einiger biologischer Besonderheiten lassen sie sich jedoch nur
sehr aufwändig in Massen produzieren.
Andere Räuber, wie die Larven der Florfliege Chrysoperla carnea und der Räuberischen Gallmücke, Aphidoletes aphidimyza, sind ebenfalls gefräßige Blattlausräuber
und können verhältnismäßig leicht vermehrt werden.
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Weiße Fliegen
Die eingeschleppten Arten der Weißen FliegeTrialeurodes vaporariorum (Gewächshaus-Weiße-Fliege) und Bemisia tabaci (Baumwoll-Weiße-Fliege) haben sich zu
den hartnäckigsten Schädlingen in Gemüse- und Zierpflanzenkulturen entwickelt.
Der Grund dafür liegt in ihrer sehr schnellen Generationsfolge, der Möglichkeit
praktisch in jedem Stadium im Gewächshaus an Pflanzen (auch Unkräutern) zu
überwintern und ihrer zunehmenden Resistenz gegenüber chemischen Pflanzenschutzmitteln. Die Biologie beider Arten ist sehr ähnlich, es bestehen jedoch wesentliche Unterschiede in Größe, Flügelstellung und Larvenform.

1_Erzwespe Encarsia formosa
Encarsia formosa ist eine kleine, nur ca. 0,6 mm große Erzwespe, die als Parasitoid
bereits seit vielen Jahren erfolgreich massenvermehrt wird und gegen beide WeißeFliege-Arten zum Einsatz kommt. Die Erzwespe legt ihre Eier in die festsitzenden
Jugendstadien der Weißen Fliege, die sich unter den Blättern aufhalten. Die sich
entwickelnde Erzwespen-Larve ernährt sich von der Larve der Weißen Fliege und
tötet sie dabei ab. Von außen sichtbar wird dies durch die Schwarzfärbung der vorher weißen Larvenhülle. Ist die Entwicklung abgeschlossen, erfolgt der Schlupf
durch ein kreisrundes Loch, das die erwachsene Erzwespe von innen aus der Körperhülle der Weiße-Fliege-Larve herausbeißt. Zur biologischen Bekämpfung der
Weißen Fliege wird Encarsia als schlupfbereite Mumie, aufgeklebt auf kleine Pappkärtchen, direkt in die Pflanzen gehängt. Der Schlupf erfolgt bereits wenige Tage
später. Direkt danach beginnt die Erzwespe mit ihrer Suche nach den Larven der
Weißen Fliege und der Eiablage.

1

encarsia | Schlupfwespe

puparien | Weiße Fliege parasitiert

2

macrolophus | Raubwanze

3

2_Raubwanze Macrolophus caliginosus
Macrolophus caliginosus eignet sich zur Herdbekämpfung der Weißen Fliege in besonders anfälligen Kulturen. Macrolophus ernährt sich von den Larven beider WeißeFliege-Arten und von Thripsen, Blattläusen und Spinnmilben. Wegen ihrer langen
Entwicklungsdauer wird die Raubwanze vorbeugend eingesetzt. Zur besseren Entwicklung sollten ihr im Frühjahr Sitotroga-Eier als Ersatznahrung zugefüttert werden.

3_Raubmilbe Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii hat Larven und Eier der Weißen Fliege auf ihrem Speisezettel.
Sie sollte aber immer in Kombination mit den anderen o. g. Nützlingen eingesetzt
werden. Besonders bewährt hat sich bisher ihr Einsatz gegen Weiße Fliege in
Gerbera.

a. swirskii | Raubmilbe

Tipp

i

re-natur liefert Amblyseius swirskii
sowohl als Streuware als auch in Zuchttüten, deren Wirkung besonders lang
andauert.
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Minierfliegen
Die Larven der eingeschleppten Liriomyza- und der heimischen Phytomyza-Minierfliegen-Arten können im Unterglas-Anbau durch ihre Fraßtätigkeit im Blattgewebe
an einer Vielzahl von Zierpflanzen- und Gemüsekulturen für erhebliche Schäden
sorgen. Typisch sind die auf der Blattoberseite erkennbaren Fraßgänge, die bei starkem Befall das gesamte Blatt bedecken können. Das führt zum Verlust von Assimilationsfläche und zur Schwächung der Pflanze. Auch die Saugstellen der erwachsenen
Minierfliegen sorgen für Qualitätseinbußen an Blättern und Blüten.
Minierfliegenlarven lassen sich aufgrund ihrer Lebensweise im Blattinneren nur
schwer mit Pflanzenschutzmitteln bekämpfen. Durch den gezielten Einsatz von
Schlupfwespen lässt sich dieser Schädling sehr erfolgreich bekämpfen.

1
dacnusa | Schlupfwespe

puppen | Minierfliege parasitiert

1_Schlupfwespe Dacnusa sibirica
Dacnusa sibirica ist eine nur ca. 2 bis 3 mm große Schlupfwespe zur Bekämpfung
von Minierfliegen. Sie wird aufgrund ihrer Kältetoleranz in Übergangszeiten bei
niedrigeren Temperaturen eingesetzt.
Zur Eiablage durchsticht das Schlupfwespen-Weibchen mit seinem Legebohrer die
Blattepidermis. Die Eier werden direkt in das 1. und 2. Larvenstadium der Minierfliegen abgelegt. Mit zunehmender Entwicklung der Schlupfwespenlarve in ihrem
Wirt stirbt die dann bereits verpuppte Minierfliegenlarve ab.
Typisch sind die aus dem Blattgewebe herausragenden Tönnchenpuppen. Aus ihnen
schlüpfen die erwachsenen Dacnusa-Wespen. Nach einem Reifungsfraß, bei der
Wirtshämolymphe aufgenommen wird, beginnt das Weibchen sofort wieder mit
der Eiablage.

dacnusa | Schlupf aus Puppen

2

diglyphus | Schlupfwespe

Tipp

i

Die Schlupfwespen Dacnusa sibirica
und Diglyphus isaea sind in der Lage,
auch einen starken Minierfliegenbefall erfolgreich zu bekämpfen.
In Übergangszeiten sollten sie in
Kombination eingesetzt werden. Bei
hohen Temperaturen sollte Diglyphus
der Vorzug gegeben werden.

2_Schlupfwespe Diglyphus isaea
Diglyphus isaea ist ebenfalls eine Schlupfwespe zur Bekämpfung von Minierfliegen.
Das nur 1 bis 2 mm große Insekt wird bei höheren Temperaturen im Sommer und
Hochsommer eingesetzt. Das Weibchen parasitiert durch Eiablage das im Blattinnengewebe fressende 2. und 3. Larvenstadium der Minierfliege. Dabei durchsticht
sie mit ihrem Legebohrer die Blattepidermis und legt das Ei direkt neben die
zuvor betäubte Minierfliegenlarve ab. Diese stellt daraufhin sofort ihre Fraßtätigkeit
ein. Die gesamte Entwicklung der Schlupfwespe, bis hin zur Verpuppung, vollzieht
sich an der Minierfliegenlarve, die dadurch abgetötet wird. Nach dem Schlupf und
einem Reifungsfraß, bei der Wirtshämolymphe aufgenommen wird, beginnt Diglyphus sofort wieder mit der Eiablage.
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Woll- und Schmierläuse
Schmierläuse gehören zu den Problemschädlingen an Zierpflanzen. Sie sind mit
chemischen Pflanzenschutzmitteln nur schwer zu bekämpfen.
Zu den häufigsten Arten gehören die Zitrusschmierlaus Planococcus citri, Pseudococcus affinis und Pseudococcus longispinus.
Der Schädling sitzt auf der Blattunterseite in der Nähe der Blattadern oder in den
Blattachseln. Einige Arten scheiden Wollmasse (Wollläuse) aus, mit der sie ihre Eigelege schützen. Typisch sind die starken Ausscheidungen von Honigtau während
der Nahrungsaufnahme. Sie führen zum Verkleben der Pflanze und hinterlassen
einen glänzenden Belag auf den Blättern. Dieser begünstigt die Besiedelung durch
Schwärzepilze. Der Verlust von Assimilationsfläche schwächt die Pflanze und mindert ihren Zierwert.

1_Australischer Marienkäfer Cryptolaemus montrouzieri
Bei dem Australischen Marienkäfer gehören sowohl die erwachsenen Käfer als auch
die Larven zu den effektivsten Räubern gegen Woll- und Schmierläuse.
Cryptolaemus legt seine Eier einzeln direkt in die Wollmasse des Schädlings oder
einzeln auf die Blätter ab. Die schlüpfenden Larven sind zu ihrer Tarnung bereits
mit gekräuselten Wachsfäden bedeckt. Ältere Larvenstadien sind aufgrund ihres
Aussehens hervorragend an ihre Wirte angepasst und lassen sich nur bei genauem
Hinsehen und durch ihre Größe von den erwachsenen Schädlingen unterscheiden.

2_Schlupfwespe Leptomastix dactylopii
Leptomastix dactylopii wird gegen die Zitrusschmierlaus Planococcus citri bei
niedriger Befallsdichte oder in Kombination mit dem Australischen Marienkäfer
eingesetzt. Die Schlupfwespe parasitiert durch Eiablage die älteren Stadien der
Schmierlaus, wodurch eine honigfarbene, tönnchenförmige Schädlingsmumie
entsteht, in der die Wespe ihre gesamte Entwicklung durchläuft.

1

cryptolaemus | Marienkäfer

cryptolaemus | Larve

Information

Der Australische Marienkäfer benötigt für
seine Entwicklung neben hohen Temperaturen und Luftfeuchten eine ausreichend
hohe Beutedichte. Der erwachsene Käfer
ernährt sich von allen Schädlingsstadien.
Jüngere Marienkäferlarven ernähren sich
bevorzugt von den Eigelegen in der Wollmasse bzw. von Jungtieren. Bei ausreichender Ernährung können die Käfer mehrere
Monate alt werden. Ihre Aktivität wird im
Winter durch niedrige Temperaturen und
Kurztagsbedingungen eingeschränkt.

2

3_Florfliege Chrysoperla carnea
Die Larven der Florfliege Chrysoperla carnea werden zur Bekämpfung der jüngeren
Woll- und Schmierlausstadien in Übergangszeiten bei niedrigen Temperaturen und
unter Kurztagsbedingungen, in denen die Aktivität der o. g. Nützlinge herabgesetzt
ist, eingesetzt.
Florfliegenlarven ernähren sich polyphag, d. h. es werden auch eine Vielzahl anderer Schädlinge als Nahrung angenommen.

i

leptomastix | Schlupfwespe

3

chrysoperla-larve | Florfliege
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Thripse
Thripse können durch ihre Saugtätigkeit an Zierpflanzen- und Gemüsekulturen für
enorme Schäden sorgen. Vor allem der eingeschleppte Kalifornische Blütenthrips,
Frankliniella occidentalis ist durch seine versteckte Lebensweise und Resistenz
gegenüber chemischen Pflanzenschutzmitteln zu einem echten Problemschädling
geworden. Frankliniella occidentalis lebt häufig in Blüten oder an Blütenknospen
und verursacht dort Schäden. Es entstehen Verkrüppelungen der Blütenblätter oder
die Blütenknospe stirbt ab.
Andere Arten leben weniger versteckt auf der Blattunterseite in der Nähe der Blattadern und sorgen dort für Blattschäden, die je nach Pflanzenart als Deformationen
des Gewebes oder chlorotische Aufhellungen erkennbar sind

1
a. cucumeris | Raubmilbe

2

1_Raubmilbe Amblyseius cucumeris
orius | Raubwanze

Information

i

Amblyseius cucumeris ernährt sich polyphag. Zu ihrer Nahrung gehören die Larvenstadien von Thripsen, Spinnmilben, Modermilben und Pollen. Adulte Thripse sind
sehr wehrhaft und werden weniger gern angenommen. Amblyseius cucumeris wird
als Streuware und Tütenware angeboten.

2_Raubwanze Orius laevigatus
Raubmilben in Zuchttüten können vorbeugend ausgebracht werden. Die Zuchttüten
gewährleisten eine kontinuierliche Anwesenheit der Raubmilbe auf den Pflanzen, da
sich durch die optimalen Lebensbedingungen in den Tüten laufend neue Raubmilben
entwickeln und abwandern.

3_Raubmilbe Hypoaspis miles
Hypoaspis miles hat ihren Lebensraum in den oberen vier Bodenzentimetern und
sucht dort intensiv nach Nahrung. Dabei erbeutet sie die dort lebenden Thripsstadien, Trauermückenlarven und Wurzelläuse. Hypoaspis kann mehrere Wochen auch
ganz ohne Nahrung auskommen.

4_Raubmilbe Amblyseius swirskii

3

Amblyseius swirskii ist ein wichtiger Gegenspieler bei der Bekämpfung von Thripsen. Sie sollte jedoch immer in Kombination mit anderen Nützlingen eingesetzt
werden. Die Raubmilbe ernährt sich polyphag. Auch Pollen und Pflanzensäfte
dienen ihr als Nahrung. Amblyseius swirskii sollte beim ersten Auftreten der Schädlinge als Streuware ausgebracht werden. Ein vorbeugender Einsatz in Zuchttüten
ist möglich.

hypoaspis | Raubmilbe

4
a.swirskii | Raubmilbe

Orius laevigatus lebt in allen ihren Entwicklungsstadien räuberisch. Sie ernährt
sich von Thripsen, Blattläusen, Weißen Fliegen und Spinnmilben. Die Raubwanze
ergänzt sich in idealer Weise mit Amblyseius cucumeris, da sie auch die erwachsenen Thripsstadien und den Kalifornischen Blütenthrips als Nahrung annimmt.
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Spinnmilben
Die Gemeine Spinnmilbe, Tetranychus urticae, kann durch ihre Saugtätigkeit an
Gemüse und Zierpflanzen für erheblichen Schaden sorgen.
Der Erstbefall lässt sich bei diesem Schädling nur durch regelmäßige Kontrolle der
Pflanzen erkennen. Typisch sind kleine punktförmige Aufhellungen auf der Oberseite des Blattes. Der Schädling selbst sitzt auf der Unterseite des Blattes und ist
mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Starker Befall führt zum Einspinnen der
gesamten Pflanze. Tetranychus urticae ist besonders gut an trocken-heiße Umweltbedingungen angepasst. Bei hohen Temperaturen ist die Generationsfolge sehr
kurz. Der Einsatz von Nützlingen gegen diesen Schädling sollte somit unbedingt
frühzeitig erfolgen.

1_Raubmilbe Phytoseiulus persimilis
Phytoseiulus persimilis ist ein sehr wirksamer natürlicher Gegenspieler der Gemeinen Spinnmilbe Tetranychus urticae. Diese Raubmilbe eignet sich zum Einsatz im
mittleren Temperaturbereich. Bei sehr hohen Temperaturen und geringer rel. Luftfeuchte stellt sie jedoch ihre Nahrungsaufnahme und die Reproduktion ein.

1

phytoseiulus | Raubmilbe

Information

i

Die Raubmilbe ernährt sich ausschließlich
von Spinnmilben. Dabei werden alle
Spinnmilbenstadien als Nahrung angenommen. Ihr Einsatz erfolgt aufgrund der
Nahrungsgewohnheiten ab Befallsbeginn.
Durch das intensive Suchverhalten werden
von dieser Raubmilbe auch versteckt
lebende Spinnmilben aufgespürt und
sicher bekämpft.

2_Raubmilbe Amblyseius californicus
Amblyseius californicus ist zur Bekämpfung von Spinnmilben die ideale Ergänzung
zu der Raubmilbe Phytoseiulus. Sie eignet sich zum Einsatz im hohen Temperaturbereich, bei ausreichend hoher Luftfeuchte. Amblyseius lebt polyphag. Neben
Spinnmilben nimmt sie auch andere Nahrung an. Sie etabliert sich gut im Bestand
und kann auch vorbeugend zur Spinnmilbenbekämpfung eingesetzt werden.

3_Räuberische Gallmücke Feltiella acarisuga

2

a. californicus | Raubmilbe

Feltiella acarisuga ist eine heimische Gallmücke, deren räuberisch lebende Larven
sich von Spinnmilben ernähren. Auch die schwer bekämpfbare Kaminspinnmilbe
Tetranychus cinnabarinus und die Winterweibchen von Tetranychus urticae werden
durch sie bekämpft. Aufgrund geringer Ansprüche an Temperatur und Luftfeuchte ist
sie eine ideale Ergänzung zu den o. g. Raubmilben.

4_Florfliege Chrysoperla carnea
Die Larve der Florfliege ist als Räuber ein sehr vielseitiger Nützling. Neben Blattläusen u. a. hat er auch Spinnmilben auf seinem Speisezettel. Chrysoperla eignet
sich vor allem zur Herdbekämpfung bei starkem Befall und sollte eingesetzt werden, wenn die Pflanze bereits von andere Schädlingen befallen ist.

3

feltiella-larve | Gallmücke

4

chrysoperla-larve | Florfliege
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Nützliche Nematoden
Nematoden sind Fadenwürmer. Sie kommen in vielen verschiedenen Lebensräumen
vor. re-natur bietet nützliche Nematoden-Arten an, die zur Schädlingsbekämpfung
eingesetzt werden. Es handelt sich um einheimische Arten, die mit Wasser im Gieß-,
Spritz- oder Tauchverfahren auf den Boden ausgebracht werden. Dort suchen sie
aktiv nach ihren Wirten, dringen in diese ein und entlassen dann ein spezielles
Bakterium. Dieses vermehrt sich sehr schnell und führt bereits nach wenigen Tagen
zum Tod des infizierten Schädlings. Die Nematoden vermehren sich ebenfalls und
wandern schließlich aus dem Kadaver ab, um weitere Schädlinge aufzusuchen.
Auf diese Weise kann ein Wirkungsgrad von bis zu hundert Prozent erreicht
werden. Folgende Schädlings-Arten lassen sich mit Nematoden bekämpfen:

1
dickmaulrüssler | Larve

2
trauermücke | Larve

1_Dickmaulrüssler
Der gefurchte Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus, verursacht einen typischen
buchtenförmigen Blattrandfraß an Rhododendron, Efeu, Kirschlorbeer und vielen
anderen Gewächsen. Noch gefährlicher sind seine im Boden lebenden Larven, die
das Wurzelwerk befressen. Nematoden der Art Heterorhabditis bacteriophora
werden gegen die Larven eingesetzt.

3

2_Trauermücken

gartenlaubkäfer | Larve

In Aussaat-, Stecklings- und Kräuterkulturen gefährden Larven der Trauermücken
die Kulturen erheblich. Die Larven schädigen durch Fraß an den Feinwurzeln zum
einen direkt, zum anderen durch Übertragung von Pilzkrankheiten. Eine Bekämpfung erfolgt mit der Nematoden-Art Steinernema feltiae.
4
nacktschnecke | erwachsenes Tier

Tipp

i

Mit Nematoden lassen sich auch viele
andere Schädlinge, wie zum Beispiel
Erdraupen, Larven der Wiesenschnake
Tipula paludosa und Larven des Apfelwicklers Cydia pomonella erfolgreich
bekämpfen. Ihre Fragen zu weiteren
Bekämpfungsmöglichkeiten beantworten wir Ihnen gern!

3_Engerlinge
Larven des Gartenlaubkäfers können durch Fraß an der Grasnarbe erheblichen
Schaden anrichten. Die Käfer schlüpfen Ende Mai/Anfang Juni. Nach der Paarung
legen sie ihre Eier in den Boden ab. Die daraus schlüpfenden Larven beginnen
sofort mit dem Fraß an den Wurzeln der Gräser. Eine Bekämpfung ist mit
Heterorhabditis-Nematoden möglich.
4_Nacktschnecken
Nematoden der Art Phasmarhabditis hermaphrodita werden gegen Nacktschnecken
eingesetzt. Sie suchen die Nacktschnecken aktiv im Boden auf, dringen über deren
Atemöffnung ein und geben ein tötliches Bakterium ab.
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Biotechnischer Pflanzenschutz und Pflanzenstärkungsmittel
Neben den direkten Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung stehen heute biotechnische Hilfsmittel zur Verfügung, die der Bestandsüberwachung dienen. Durch den
frühzeitig erkannten Schädlingsbefall verbessert sich der Bekämpfungserfolg.
Durch den Einsatz von Pheromonfallen können paarungsbereite männliche Schadinsekten angelockt und gefangen werden. Ein Massenfang führt zur Befallsreduzierung, da der Paarungsvorgang gestört wird. Fänge in Pheromonfallen lassen auch
Rückschlüsse auf die Eiablage von Schadschmetterlingen zu. Ein gezielter Einsatz
von Schlupfwespen zur Bekämpfung dieser Schädlinge kann dadurch möglich werden. Mit farbigen Leimtafeln können Schädlinge im Pflanzenbestand angelockt und
gefangen werden. Baumleimgürtel stellen eine wirksame Barriere gegen Insekten
dar, die den Baum über den Stamm besiedeln. Mit Hilfe von Pflanzenstärkungsmitteln lässt sich die Widerstandskraft von Jungpflanzen gegenüber pilzlichen Schaderregern auf natürliche Weise erhöhen.

1

lockstoff-falle | Kastanienminiermotte

2

leimtafeln | Bestandskontrolle

1_Lockstoff-Fallen
Diese speziellen Fallen können mit verschiedenen künstlich hergestellten Lockstoffen (Pheromonen) bestückt werden. re-natur bietet Sexual-Pheromone der weiblichen Schädlinge an, die die Männchen in die Falle locken.
Es stehen Pheromon-Dispenser für Kastanienminiermotten, Apfel- und Pflaumenwickler sowie Gartenlaubkäfer und Lebensmittelmotten zur Verfügung.

3
stärkungsmittel | Jungpflanzen

2_Farbige Leimtafeln
Der Einsatz von Nützlingen ist ohne regelmäßige Bestandskontrolle und Erkennen
des Erstbefalls nicht möglich. Mit Hilfe farbiger Leimtafeln können Schadinsekten
im Bestand festgestellt werden, noch bevor Schadsymptome an der Pflanze erkennbar sind. Durch gelbe Leimtafeln lassen sich so der Befall mit Weißen Fliegen, Trauermücken und Blattläusen, durch Blautafeln der mit Thripsen sicher nachweisen.

3_Pflanzenstärkungsmittel
In der Jugendphase sind Pflanzen vielfältigen Stressfaktoren ausgesetzt. Das macht
sie besonders anfällig gegenüber pilzlichen Schaderregern. Pflanzestärkungsmittel
wirken ähnlich einer Impfung und führen bei regelmäßiger und vorbeugender Anwendung zur Resistenzbildung gegenüber vielen bodenbürtigen Pilzen. Die Pflanzen reagieren mit kräftigem Wurzelwachstum und Vitalität.

baumleimgürtel | natürliche Barriere

Tipp

i

Die Kastanienminiermotten können heute
mit Lockstofffallen bekämpft werden.
Die Fallen werden ab April in den Baum
gehängt und alle sechs Wochen mit einem
neuen Lockstoff-Dispenser bestückt. In Verbindung mit dem Entfernen des Laubes im
Herbst, kann durch diese Maßnahme der
Erstbefall wirksam hinausgezögert und die
Befallsstärke vermindert werden.

KräuterPark
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Die Kraft der Kräuter
Der KräuterPark wurde 2002 von der Firma re-natur GmbH ins Leben gerufen.
Er belebt auf einzigartige Weise den historischen Dreiseitenbauernhof und ergänzt
das etablierte Angebot auf dem Stolper Firmengelände.
Die Kräuter in ihrer ganzen Vielfalt stehen bei uns im Mittelpunkt. Das alte Wissen
in Erinnerung zu rufen und mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen ist dem KräuterPark ein Anliegen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Mensch
mit seinem Streben nach Gesundheit, Naturverbundenheit und Lebensqualität.
Mit dem KräuterPark ist ein Ort entstanden, an dem Menschen zusammenfinden,
die gemeinsam an diesem Prozess mitwirken.

Die Krüterfru

i

Die Krüterfru lädt an verschiedenen
Sonntagen zu themenbezogenen
Führungen in den KräuterPark ein.
Lernen Sie durch praktische Angebote
die Kraft der Kräuter kennen und
nutzen.
Die Termine finden sich in unserem
aktuellen Flyer, anzufordern unter
04326/ 28 93 90 oder unter
www.kraeuterpark.de

Damit das stattfinden kann, haben wir einen Raum vieler Möglichkeiten geschaffen:
- Seelenerleben Garten,
- Entspannung für den Körper und Vielfalt für die Sinne,
- Wissensvermittlung mit Verstand und Hand,
- Mehr Lebensqualität durch Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau,
gentechnikfrei.
Das Feiern von Jahresfesten mit Kindern und Erwachsenen – wie z. B. das Erntedankfest mit dem Herbstmarkt – führt zu einem tieferen Verständnis von Mutter
Erde im Jahreslauf.
Wir freuen uns, wenn diese Möglichkeiten von Vielen angenommen werden.
Der Botanische Garten
Themengärten zeigen auf 6.000 m2 die Vielfalt der Heil-, Duft- und Gewürzkräuter,
unter anderem auf einer begehbaren Kräuterspirale. Eine Heilbaumallee führt zum
Giftpflanzengarten. Essbare Wildpflanzen und alte Gemüsesorten machen Appetit
neues Altes auszuprobieren.
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Sie finden im KräuterPark
ein vielschichtiges Angebot

Das Museum der Kräutergeschichte: Die Entwicklung des Heilkräuterwesens
präsentiert sich in Texten und Exponaten. Diese reichen von Apothekengerätschaften über Gift- und Liebesdrogen bis hin zu Kuriositäten.
Zusätzlich werden regelmäßige Sonderausstellungen angeboten, wie z. B.
»Die Macht der Düfte«. Erleben Sie, was uns so alles durch die Nase erreicht.
Der KräuterLaden: Gleich im Anschluss an das Museum befindet sich der KräuterLaden mit einem breiten Sortiment an Gewürz- und Duftkräutern im Topf für den Garten oder den Balkon, in Bioland-Qualität. Kräutertee-Mischungen und Gewürze aus
kontrolliert biologischem Anbau, Kräuter und Harze zum rituellen Räuchern, ätherische Öle,handgesiedete Seifen sowie Nützliches für die Kräuterküche ergänzen
neben ausgewählter Literatur das Angebot.
Gruppenangebote: Führungen mit der Krüterfru, eine Bus-Tagestour und ein
Kaffeegedeck zum Pauschalpreis ermöglichen es Gruppen von 10 bis 100 Personen,
uns nach vorheriger Terminabsprache zu besuchen. Individuelle Planungswünsche
werden von den KräuterPark-Mitarbeitern gerne erfüllt.
Das Café re-natur: Selbstgebackene Kuchen, schmackhafter Kaffee oder ein feiner
Kräutertee runden den Besuch im KräuterPark ab. Das Café kann bis zu 90 Gäste
bewirten, zusätzliche Plätze bietet der Café-Garten im Innenhof. Er vereint mediterranes Flair mit den würzigen Düften unserer Pflanzen, die wir dort zum Verkauf
anbieten.
Führungen, Workshops, Vorträge, Kurse
Trauungen: Im Backhaus, im Kaminzimmer oder in der KräuterHalle. Ob Sie sich im
kleinen oder großen Kreis „trauen“, jeder Raum hat seine eigene Atmosphäre.
Der anschließende Empfang könnte im Café-Garten stattfinden und der Fototermin
im blühenden KräuterPark. Buchen Sie über den KräuterPark oder das Standesamt
Wankendorf.
Vermietung von Räumlichkeiten: Ländliche Hofatmosphäre bietet den Rahmen für
ruhige Seminararbeit und Vorträge. Das Außengelände und die rustikalen Gebäude
eignen sich ebenso als Ausflugsziel für Gruppen von 10 bis 60 Personen jeden
Alters, wie z. B. Kindergärten, Schulen oder auch Betriebe.

Öffnungszeiten

i

Botanischer Garten
Museum mit Laden
März – Oktober:
Di bis So 10.00 – 18.00 Uhr
Montag Ruhetag
In der Saison auch an Feiertagen
geöffnet.
November – Februar:
Auf Anfrage unter Tel. 04326 - 289390
oder www.kraeuterpark.de
Eintritt:
Erwachsene:
3,00 EUR
Kinder bis 18 J.:
frei
Vielbesucher fördern den KräuterPark,
deshalb gibt es die Saison-Freundschafts-Karte
10,00 EUR
Café
Januar:
Fr – So
10.00 - 18.00 Uhr
Februar – September
Di - So
10.00 - 18.00 Uhr
Montag Ruhetag
Oktober – Dezember
Mi – So
10.00 - 18.00 Uhr

Standorte
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Seit über 30 Jahren naturnahes Bauen
Die Keimzelle der re-natur-Unternehmungen. Vor mehr als 30 Jahren im schleswigholsteinischen Ruhwinkel gegründet, beschäftigt sich die re-natur GmbH vorwiegend mit Techniken und Material, das sich ökologisch verträglich einsetzen lässt.
Rund 30 Mitarbeiter unterstützen mit ihrem Know-how und unseren Materialien
vornehmlich den Garten- und Landschaftsbau, die Dachdeckereien und Zimmereien
sowie Spezialunternehmen im Bereich Dachbegrünung und Teichbau.
An zwei Standorten in Schleswig-Holstein finden Sie Informationen zu den oben
genannten Bauweisen und Produkten und viele weitere Ideen für die Gestaltung
von Wasserflächen, zum Einsatz von Nützlingen im Gartenbau.
Besuchen Sie uns in 24601 Stolpe, am Pfeifenkopf 9, in unserer Gärtnerei oder
dem botanischen Garten oder in unserem Stammsitz in Ruhwinkel.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Fragen.

Kontakt

re-natur Ruhwinkel
Telefon: +49 4323 - 90 10-0
Fax: +49 4323 - 90 10 33
E-Mail: info@re-natur.de
Web: www.re-natur.de
Adresse:
re-natur GmbH
Charles Ross Weg 24
24601 Ruhwinkel
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Naturnahes Bauen auf 12.000 m2 für Sie
Kontakt

re-natur Haveland GmbH
Telefon: +49 (0) 33230 - 50 31 4
Fax:

+49 (0) 33230 - 50 31 1

E-Mail: info@re-natur-hvl.de
Web:

www.re-natur-hvl.de

Adresse:
Bauer Damm 29
14641 Börnicke-Ebereschendorf

i

Bereits seit 1992 arbeitet unser kompetentes Team mit sechs Mitarbeitern an der
Umsetzung naturnaher Bauweisen im Garten- und Landschaftsbau.
Schwerpunkte unserer Arbeit bilden Handel und Herstellung von
D Natur- und Schwimmteichen und Weihern
D extensiven und intensiven Dachbegrünungen
D Kleinkläranlagen
D sowie Pflaster- und Natursteinarbeiten
Sie finden uns auf verschiedenen Gartenbaumessen in unserer Region.
Auf unserem Gelände von 12.000 m2 können Sie sich neben einer langen Referenzliste gleich praktische Beispiele ansehen und sich nach telefonischer Vereinbarung
von Herrn Arndt auch vor Ort beraten lassen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Vertriebsbüro NRW
Unser Gartenbautechniker und Gärtnermeister des Garten- und Landschaftsbaus
vor Ort, Rolf Kortmann, ist Ihr Ansprechpartner für re-natur Nordrhein-Westfalen.
Als Fachmann für Schwimmteiche berät er Sie rund um die Materialauswahl, den
Einbau sowie deren Pflege. Auch in Fragen zu Teichen, Dachbegrünungen und
Gartenbeleuchtung steht er Fachleuten und privaten Bauherren gern für ein kostenloses Beratungsgespräch zur Verfügung.

Kontakt
Durch die Zusammenarbeit mit qualifizierten Abdichtungsfirmen aus der Region
kann er kurzfristig Angebote zu Abdichtungsarbeiten, Teichen, Schwimmteichen und
zurVerlegung von Wurzelschutzbahnen vor Ort ausarbeiten.
Im Lager der Verkaufsniederlassung finden Selbstabholer alle gängigen Abdichtungen, Vliese und Zubehörartikel für die Abdichtung von künstlichen Gewässern.
Materialien für Dachbegrünungen sind ebenfalls vorrätig.

i

re-natur Vertriebsbüro NRW
Telefon: +49 (0) 2362 - 99 74 88
Fax:

+49 (0) 2362 - 99 74 89

Mobil: +49 (0) 162 - 24 64 254
E-Mail: nrw@re-natur.de
Web:

www.re-natur.de

Adresse:
Gahlener Straße 300
46282 Dorsten
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Kompetenz am Rande des Eichsfelds

Kontakt

i

re-natur Thüringen

Schwerpunkte der re-natur Thüringen Gmbh
D Lieferung von Materialien zum Teichbau,
Pumpen, Filter, Teichpflegemittel, Wasserpflanzen
D Dachbegrünungen, Filtervliese, Dachsubstrate, Dachstauden
D Pflanzenkläranlagen, Dichtungsbahnen, Pflanzen für den Klärteich
D Gartenbeleuchtung, komplettes Outdoor-Beleuchtungssortiment
D Naturzäune in Kastanie und Weide
D OASE Stützpunkthändler, komplettes Programm alles um den Teich
Unsere Leistungen

Telefon: +49 (0) 36081 - 15 82 5
Fax:

+49 (0) 36081 - 15 82 4

E-Mail: thüringen@re-natur.de
Web:

www.re-natur-thüringen.de

Adresse:
Steinweg 20
37318 Arenshausen
Geschäftszeiten:
Mo. – Fr.
7.00 – 16.30Uhr
und nach Vereinbarung

D Beratung, Bauleitung und Baumanagement von begrünten Dächern,

Schwimm- und Koiteichen, Pflanzenkläranlagen
D Begrünung von kleinere Dachflächen und Carports
D Herstellen von maßgeschneidertern Teichfolien
D Teichwasseranalyse mit Diagnoseprotokoll und Vorschläge zur Verbesserung

der Wasserqualität
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Die jüngste Tochter
re-natur Sachsen ist die jüngste der re-natur-Töchter und seit 1996 tätig.
Unser Schwerpunkt
Ausführung von Abdichtungen vor Ort, komplett für alle Einsatzbereiche
D Fischteiche
D Badeteiche, Natur-Pools
D Naturbäder
D Pflanzenbecken
D Regenrückhaltebecken, Wasserspeicher

Kontakt

Unsere erfahrenen Handwerker unterstützen Sie auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Unser Markenzeichen ist ein anerkannt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Diplom-Ingenieur Walter Biesel

Senden Sie uns eine Skizze Ihres Projektes, wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.
Weitere Leistungen:
Beratung und Lieferung rund um den Teichbau
D Schutzvliese
D Teichrand
D Teichsäcke
D Pumpen
D Skimmer
D Wasserpflanzen
D OASE-Teichprogramm
D und weitere Artikel für Ihr Teichprojekt
D Dachbegrünungs-Programm
D Naturzäune aus Kastanie und Weide

Jährlich im Frühjahr ist Weidenbau-Aktion !

re-natur Sachsen GmbH

Büro Dresden
Telefon: +49 (0) 351 - 25 10 58 6
Fax:

+49 (0) 351 - 25 10 59 8

E-Mail: info@re-natur-sachsen.de
Web:

www.re-natur-sachsen.de
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Die Allrounder im Süden
Dachbegrünung
D Abdichtung kleinerer Dächer (Carports, Fertiggaragen, Privathäuser)
D Verlegung von Wurzelschutzfolien mit anschließender Extensiv-

oder Intensivbegrünung
D Extensivbegrünung größerer Gebäudekomplexe

Kontakt
re-natur Bayern
Telefon: +49 (0) 89 - 86 42 08 2
Fax:

+49 (0) 89 - 86 42 76 9

E-Mail: bayern@re-natur.de
Web:

www.re-natur.de

Adresse:
Erlbachwiesenweg 41
81249 München

i

(Bürogebäude, Fertigungs- und Lagerhallen)
Teichbau
D Abdichtung vor Ort von Schwimm-, Zier- oder Koiteichen
D Abdichtungsarbeiten bei kommunalen Großprojekten (z. B. Freizeitbäder)
Bau von Pflanzenkläranlagen
D Komplettanlage von Pflanzenkläranlagen im Privatkundenbereich,
alle Folienabdichtungsarbeiten, Aushub, Bekiesung und Bepflanzung
Dachstauden- und Vegetationsmattenproduktion
D Pflanzenvermehrung von Dachstauden
D Ansaat und Aufzucht von Kräutern und Gräsern für die Dachbegrünung
D Produktion von Vegetationsmatten Sedum/Gras/Kräuter auf Kokosbasis

Handel mit Produkten im Bereich Dachbegrünung und Teichbau
D Folien, Vliese, Substrate, Dränagematerial, Pflanzen und Zubehör

für die Dachbegrünung
D Folien, Vliese, Substrate für den Teichbau
D Filter und Pumpentechnik sowie Zubehör für den Teichbau

Handel mit Wasserpflanzen
D Handel mit Sumpf- Schwimm- und Unterwasserpflanzen sowie mit Seerosen
Handel mit Holzzäunen
D Handel mit Kastanien- und Weidenzäunen
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re-natur GmbH
Vielen Dank für Ihr Interesse an der re-natur GmbH. Haben sich bei
der Lektüre unserer Broschüre Fragen ergeben? Dann zögern Sie bitte
nicht, uns anzurufen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Beantwortung
und bieten Ihnen kurzfristig und unverbindlich ein Angebot zu Materialien, Ausführung oder Planungsleistungen an. Für gewerbliche
Anbieter oder Vereine bieten wir neben der kostenlosen Beratung an
unseren Standorten auch gerne Inhouse-Schulungen an, die ganz
speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Falls Sie in
unseren Produktkatalogen und Preislisten ein Produkt vermissen
sollten, dass Sie aber dringend benötigen, rufen Sie uns bitte an. In
der Regel können wir Ihnen die entsprechenden Produkte kurzfristig
anbieten. Gerne fertigen wir auch speziell nach Ihren Wünschen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ihre re-natur Teams

tel + 49 (0) 43 23 - 90 10-0
fax + 49 (0) 43 23 - 90 10-33

e-mail info@re-natur.de
www.re-natur.de

Hier finden Sie uns!

Ruhwinkel
(S. 74)

Havelland
(S. 76)

NRW
(S. 77)
Thüringen
(S. 78)
Sachsen
(S. 79)

Bayern
(S. 80)

re-natur GmbH
D-24601 Ruhwinkel | Charles-Ross-Weg 24
Telefon +49 (o) 43 23- 90 10-0 | Telefax +49 (o) 43 23- 90 10-33
info@re-natur.de | www.re-natur.de

