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Technik

Reines Wasser 
ohne Chlor
Biopools ohne Chlor setzen auf modernste Technik, unterstützt von der Natur. 

Vor gut 30 Jahren hat Schwimmteich-Pionier Peter Petrich mit der 
BIOTOP Landschaftsgestaltung echtes Neuland betreten – heute hat 
sich seine Vision des Naturpools durchgesetzt. In einem klassischen 
Schwimmteich schliesst sich an den Schwimmbereich eine biologische 
Reinigungszone direkt an. Die Badelandschaft ist ein Biotop (Swimming-
Teich). Peter Petrich entwickelte jedoch die Idee des Living-Pools: Ein 
klassischer Swimmingpool mit separater Regenerationszone. Speziel-
le Filtertechnik macht Chlor und Chemie überflüssig. Das chlorfreie 
Badevergnügens basiert heute auf über 30 Jahren Erfahrung und ist 
garantiert ökologisch und nachhaltig.

ERKLÄR-VIDEO
Wie ein Biopool genau funktioniert, erklärt ein neues You Tube Video 
leicht verständlich und unterhaltsam. Das System basiert auf der Tren-
nung in zwei Wasserkreisläufe, die das Wasser in Bewegung halten. Der 
erste Kreislauf sorgt für die Reinigung der Wasseroberfläche und die 
Entfernung von schwimmenden Partikeln aus dem Wasser. Die Pumpe 
ist nur während des Tages in Betrieb. Der zweite Kreislauf sorgt für 

den Abbau der organischen Verunreinigungen und die Eliminierung 
des Phosphors aus dem Wasser. Die Pumpe läuft kontinuierlich während 
der Badesaison. Ein spezieller Skimmer sorgt für die mechanische Rei-
nigung: modernste Technik unterstützt von der Natur. Das System ist 
unkompliziert: Das Wasser muss über den Winter nicht aus dem Becken 
entfernt, die Technik nicht ausgebaut und das Leitungssystem nicht 
entleert werden. Einzig das Filtermaterial des PhosTec Ultra muss alle 
paar Jahre gewechselt werden. 

https://de.bio.top/living-pool

1 Jede Living-Pool Anlage wird individuell auf die Bauherrenwünsche 
abgestimmt und sieht aus wie ein konventioneller Pool. Vom Wasserfall 
bis zur Gegenstromanlage und Unterwasser-Beleuchtung sind auch beim 
Living-Pool alle Attraktionen integrierbar. 2 Ein neues You Tube Vi-
deo erklärt leicht verständlich und unterhaltsam, wie ein Biopool genau 
funktioniert. https://de.bio.top/ 3 Das System basiert auf zwei Was-
serkreisläufen und modernster Technik. Alle Bilder: Living-Pool, BIOTOP.
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