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Immer mehr
Häuslbauer entscheiden sich für
Schwimmteiche.
Dabei kann auch
der Installateur
behilflich sein.

Wenn Installateure
schwimmen gehen
tung und weiß, worauf er achten muss", so Mag. Martin Wychera. "Es geht nicht nur um
Rohre, sondern um die gesamte
Hausarchitektur", so der Aquatic-GeschäftsfÜhrcr weiter. Die
Beratung ist hier das Um und

ls studierte Biologin
und Gerichtssachverständige kennt sich
Dr. Ulrike Wychera mit Österreichs Gewässern aus. Seit 199 L
zeichnet sie fÜr die Verwirkli-

Auf.

chung von rund 300 Schwimm-

teichen
verantwortlich.
Gemeinsam mit ihrem Mann Mag.
Martin Wychera rührt sie das
Unternehmen Aquatic.
Das gewiisserbiologische Fachwissen des Unternehmens ermöglicht es, Sdnvimmteiche zu
gestalten, in denen natürliche
Reinigungsprozesse
stattfinden.
"Wir konzentrieren uns auf das,

",'as wir am besten können. Und
das
sind
Schwimmteiche",
bringt es Mag. Martin Wychera
auf den Punkt. FÜr das gesamte
Rundherum bedarf es der Hilfe
anderer Gewerke. Sei es des
Gärtners für die Grünanlagengestaltung oder des installateurs
für Zuleitungen, Verrohrungen
und Anschlüsse.
"Es ist sinnvoll, gleich bei der
Planung eines Hauses an die
Anlage eines Schwimmteichs

Dr. U1rike und Mag. Martin Wychera vor ihrem Schwimmteich. Sie nutzen
ihn privat und als Referenzprojekt für ihre Interessenten.

zu denken. Hier ist der Installateur ein guter Vermittlei', da er
bereits früh eingebunden wird",
glaubt Mag. Maltin \Vychem.
Selbst, wenn man sich nicht
gleich für einen Teich entscheidet. kann der Installateur wertvolle Vorarbeiten fÜr später leisten. "Ich denke dabei an die
Zuleitungen zu Pumpen und
Schächten oder AnschlussmÖglichkeiten für eine Außenduschl", so Dr. Ulrike Wychera.
Manchmal kommt es auch vor,
dass die Wasseltemperatur des
Schwimmteichs
mittels Solar-

Schwimmteiche werden oft direkt ans Haus angebunden. Dabei kommt es
auf den Gesamteindruck an.
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anlage erwärmt wird. Auch hier
braucht die Firma Aquatic den
Installateur.

Gesamteindruck
muss stimmen
In der Referenzliste des Unternehmens findet sich auch ein
Projekt, bei dem Außen- und
Innenbereich eine Einheit bilden. Von Sauna und Badezimmer gelangt man Über die Terrasse direkt in den Schwimmteich. "Der Installateur kennt
das HallS, er kennt die Einrieh-

Die beiden Schwimmteich-Bauer freuen sich auf Installateure,
die offen für Neues sind. Außerdem können sie viele wertvolle
Tipps für das Beratungsgespräch beim Kunden geben, um
Vorurteile gleich zu entkräften.
Sdnvimmteiche sind heute immer mehr zu einer LifestyleEinrichtung geworden. Kunden,
die Wert auf Qualität legen, entscheiden
sich dafÜr. "Der
Schwimmteich tritt heule nicht
mehr mit einem Ölco-, sondern
mit einem Luxusimage aut",
\Neiß Mag. Martin Wyehera.
So werden von der Firma Aquatic auch in Kleingärten Saunaund Schwimmteiche ab 30 m'
verwirklicht.
Dadurch ist es
nicht nm ein Einsatzgebiet für
Installateure am Land, sondern
auch für jene im besiedelten
Gebiet. Der Installateur kann
dadmch nicht nur unterm Dach,
sondern auch unterm Rasen
oder im Freien arbeiten.
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Rund um den Teich bedarf es etlicher Zusatzfunktionen. wie z.B. der Zuleitun!J zu Pumpen oder des Anschlusses einer Außendusche.

