Allgemeiner Schwimmteich-Club (ASC)
Fragenkatalog an den Teichbauer: „Wie finde ich einen seriösen Betrieb?“
Allgemeines
Ich hätte gerne ein Badegewässer in meinem Garten. Können Sie mir den Unterschied
zwischen Chlor-Pool, Schwimmteich, Naturpool, Gartenteich und Koi-Teich erklären?
Fragen zum Betrieb
-) Welche Befähigungen zur Errichtung eines Badegewässers zeichnen Ihren Betrieb/ihre
Mitarbeiter aus (Ausbildung, Weiterbildung, Mitgliedschaften)?
-) Können Sie mir Referenzobjekte zur Besichtigung anbieten?
Objektbeschreibung
-) Machen Sie mir ein Angebot, welches u.a. folgende Punkte enthält:
Klare Zuordnung zu Schwimmteich oder Naturpool
Art der Wasseraufbereitung
vorgesehene Verwendung
Energie-Bedarf im Betrieb
Wartungsaufwand
Pflege- und Erhaltungsaufwand
Kann die Anlage falsch bedient, überlastet werden, was passiert in einem solchen
Fall
Für welche Belastung ist die Anlage ausgelegt
Kosten
-) Inwieweit werden die Kosten aufgeschlüsselt?
-) Welche Nachbetreuung ist in den Kosten enthalten?

Planung
-) Wird das Füllwasser vorab untersucht?
-) Was passiert, wenn es nicht geltenden Normen entspricht?
-) Sind die eingesetzten Materialien getestet (Zertifikate, Analysen?)?
-) Wird eine Nährstoffbilanz gerechnet?
-) Werden Belastungen durch das Umland erfasst und wie werden sie vermieden?
-) Bekomme ich eine Skizze mit Flächen, Kubaturen sowie den elektrischen Leitungen und
Wasserleitungen ausgehändigt?
-) Welche weiteren Dokumente bekomme ich nach Fertigstellung der Anlage
ausgehändigt?
-) Wann beginnt und womit endet Ihre Leistung?
-) Wird die Anlage nach ÖNORM gebaut, wenn ja, nach welcher?
Ausführung
-) Wer ist mein Ansprechpartner während der Bauphase?
-) Inwieweit können Sie die Bauphase zeitlich eingrenzen?
-) Wer kommt zur Abnahme?
-) Gibt es eine externe Kontrolle?
-) Wer wird die Elektrik einbauen?
-) Welche Pflanzen werden wie gesetzt?
Laufender Betrieb
-) Welche Gewässerqualität habe ich zu erwarten (Klarheit, Algenfreiheit)?

-) Inwieweit garantieren Sie dies?
-) Werden Pflegemittel benötigt, wenn ja, welche?
-) Was passiert bei Überlastung der Anlage?
-) Gibt es Folgeschäden nach Überlastung?
Details zur Wasseraufbereitung (Naturpool/Filter)
-) Wie lange hält der Filter?
-) Was passiert wenn der Filter voll ist, wie wird die Biomasse geerntet?
-) Was passiert, wenn die Durchströmung ungleichmäßig wird?
-) Wie kann garantiert werden dass die Durchströmung gleichmäßig bleibt?
-) Wie werden sonst Nährstoffe aus dem System ausgetragen?
Details zur Wasseraufbereitung (Schwimmteich)
-) Wie werden Nährstoffe aus dem System ausgetragen?

