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Sehr geehrte Gartenfreunde,

in unserer ersten Ausgabe des neuen Jahres möchten wir 
Sie ausführlich über unseren erfolgreichen 2. Platz bei 
den Biotop Design-Awards 2021 informieren. 
Unter dem Motto „Struktur triff t Eleganz“ durften wir 
dieses Projekt planen und realisieren. Lassen Sie sich 
von diesem interessanten Konzept verzaubern und viel-
leicht auch inspirieren.

Neben dem Thema Living Pool, Planung und Umsetzung 
möchten wir Sie auch über die Möglichkeit der Schwimm-
teichsanierung informieren. Welche Möglichkeiten erge-
ben sich bei der schrittweisen Realisierung und die wich-
tigste Frage überhaupt: Was passt in meinen Garten? 
Welche Atmosphäre möchte ich erreichen? 

Die Geschäftsführung:
(von links) Christel und Bernd Maute, 
Melanie Maute-Böhm und Dirk Böhm

Passend zur langsam anbrechenden schönsten Jahres-
zeit ist eines unserer Themen die „Düfte der Natur“.
Welche Arten oder Aromen gibt es und welchen Nutzen 
haben sie? Was können diese Düfte bewirken? 
Passend dazu stellt unsere Auszubildende Aliah Glootz 
Ihre Lieblingspfl anze vor, die sich hier ideal einfügt. 

Natürlich dürfen nach diesen interessanten Themen und 
Beiträgen auch die Neuigkeiten und Termine aus 
unserem Unternehmen nicht fehlen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser 
Ausgabe und bleiben Sie weiterhin gesund!

Es grüßt Sie herzlich,



DESIGN-AWARD MAUTE

04

Design-Award 

Ein Platz auf dem Siegertreppchen
Biotop Design - Award 2021
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Bei den Biotop Design - Awards 2021 wur-
den die schönsten Living Pool-Projekte 
im Rahmen des Biotop Partnertreffens in 
Wien gewählt. Dort haben wir den 2. Platz 
in der Kategorie Living Pool des BIOTOP 
Design-Award gewonnen!

90 Biotop-Partner durften ihre Stimme ab-
geben und die Projekte vor Ort bewerten.
Im Vorfeld hatte eine Jury die neun No-
minierten aus 60 Einreichungen ermittelt. 
Als Kategorien wurden die Bereiche 
„Swimming Pond“, „Living Pool“ und „Um-
bau & Sanierung“ definiert. 
Die Siegerprojekte kamen aus Deutsch-
land, den Niederlanden, dem Vereinigten 
Königreich und aus Österreich.
Der Sieg ging an eine Partnerfirma der 
Koninklijke Ginkel Groep aus den Nieder-
landen. 

Neben der Preisverleihung konnten wir 
sehr viele neue Eindrücke sammeln und 
uns mit anderen BIOTOP Partnern aus-
tauschen. 

Jetzt möchten wir Ihnen natürlich auch 
unser nominiertes Projekt, den Living 
Pool, mit welchem wir erfolgreich waren, 
vorstellen. 

„Struktur trifft Eleganz“ 
So lautete das Motto bei diesem Projekt. 
Auf einem 400 Quadratmeter großen 
Firmen- und Privatgrundstück planten und 
realisierten wir eine moderne Gartenanla-
ge mit Living Pool. Großzügige Flächen, 
glasklares Design und gerade Linien 
zeichnet dieses Projekt aus.

Der Living Pool im eigenen Garten mit 
einer Beckengröße von 11,00m auf 4,00m 
und einer Wassertiefe von 1,50m ermög-
licht ein Schwimmen in glasklarem Was-
ser ganz ohne Chemie. Der Höhenunter-
schied im Gelände wurde geschickt über 
eine zweiseitige Infinitykante über Eck 
am Pool gelöst, über die das verdrängte 
Wasser in ein Seerosenbecken überlau-
fen kann. Das Becken lässt sich mit einem 
Unterflurrollladen mit Solarfunktion abde-
cken. Der Rollladen sitzt an der Stirnseite 
des Pools und wird mit einem Holzbelag 
abgedeckt. So bindet sich dieser optimal 
ins Gesamtbild ein. Zudem wurde beim 
Bau der Anlage der Anschluss einer Luft- 
Wärmepumpe berücksichtigt, so dass der 
Pool jederzeit beheizt werden kann. Für 
einen bequemen Ein- und Ausstieg ins 
Wasser sorgt eine podestartige seitliche 
Treppe im Pool. 
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Die drei Einbauleuchten unter Wasser tragen zu einer ange-
nehmen Atmosphäre bei und laden zu gemütlichen Abend-
stunden in lauen Sommernächten ein. Zum angenehmen 
Aufenthalt am Wasser tragen außerdem zwei große Stark-
windschirme der Firma Uhlmann Sonnenschirme bei, die vor 
UV-Strahlen und leichtem Regen schützen.

Wir sind sehr froh, dass wir dieses Projekt umsetzen durf-
ten und sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Diesen 
Anlass möchten wir gerne nutzen, um Sie über die BIOTOP 
Living Pools und ihre besonderen Eigenschaften zu informie-
ren. Den Living Pool kann man im Prinzip mit einem Bergsee 
vergleichen, denn er besteht aus natürlichem und sehr klarem 
Wasser. Auch die Wasserverhältnisse sind so sauber und rein 
wie in einem Gebirgssee. Dies wird mit speziellen Filtern, wel-
che bestimmte Nährstoffe aus dem Wasser binden und somit 
keine Algen und andere Substanzen entstehen, erreicht.

Das Wichtige hierbei ist, dass die Living Pools ganz ohne 
Chlor und andere giftige Substanzen genutzt werden kön-
nen. Für die Wasseraufbereitung sind in der Natur bestimmte 
Pflanzen und Tiere verantwortlich. Diese natürliche Aufberei-
tung des Wassers wird bei den BIOTOP Living Pools mit spe-
ziellen Biofiltern und dem eigens entwickelten Phosphatfilter 
erreicht.

Auch bereits in Betrieb genommene Poolsysteme mit konven-
tionellen Aufbereitungsanlagen können nachträglich mit den 
BIOTOP Filtern ausgestattet werden. So ist es möglich, mit 
überschaubarem Aufwand Ihren vorhandenen Pool in einen 
Living Pool umzurüsten und ein chlorfreies Wassererlebnis zu 
genießen. Zusätzlich können Sie Ihren Pool, wie bei unserem 
preisgekrönten Objekt, mit Solaranlagen und Luft- Wärme-
pumpen ausstatten, um eine angenehme Wasserwärme zu 
erlangen.
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Düfte der Natur
Duftende Blüten, die entspannen, erfrischen und durch 
ihre Gerüche Erinnerungen wecken, dürfen in keinem 
Garten oder Balkon fehlen. Sie schmeicheln der Nase 
und sind ein wahres Fest für die Sinne. Zudem locken 
einige der duftenden  Pflanzen auch Insekten in den 
Garten.

„Duftpflanzen - das Parfürm der Natur“
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Wer einmal bewusst auf die Gerüche achtet, 
die einem in der Natur oder im Garten be-
gegnen, der wird überwältigt von der Vielfäl-
tigkeit der Aromen: Herb, süß, würzig.
So weckt der Duft der Erdbeere die Erin-
nerung an den Sommer, und aromatische 
Kräuter erinnern uns an leckeres Essen.

Was wir als Duft wahrnehmen, ist oft auf 
die ätherischen Öle der Pflanze zurückzu-
führen. Diese sind meist in der Blüte und 
den Blättern der Pflanze konzentriert. Der 
Duft der Pflanze dient zur Fortpflanzung und 
tritt daher meist nur zum Vorschein, wenn 
die potenziellen Bestäuber auch unterwegs 
sind. Deshalb duftet der Salbei zum Beispiel 
am Tag, wenn die Bienen fliegen und das 
Geißblatt hingegen erst in den Abendstun-
den, da dieses vom Nachtfalter bestäubt 
wird. Andere Pflanzen hingegen produzie-
ren bewusst riechende chemische Stoffe, 
um sich vor Fressfeinden und Schädlingen 
zu schützen.
  
Auch die Farbe der Blüte spielt in Zusam-
menhang mit dem Duft eine Rolle: 
Unter den weißblühenden Pflanzen finden 
sich auffällig viele Duftpflanzen. Wegen der 
unauffälligen Farbe haben diese Pflanzen 
einen Duft entwickelt, um doch noch Insek-
ten anzuziehen, um bestäubt zu werden. 

So wird ein weißer Garten auch schnell 
mal zum Duftgarten.

Beliebte Blumen (Blumendufter) für den 
Garten sind zum Beispiel: Freesien, Auri-
keln oder Nachtkerzen, die eine fruchtige 
Note mitbringen und ebenfalls auch eine 
Bereicherung fürs Auge sind. Die Kletter-
rose ist sehr beliebt und duftet oft bis in 
den Herbst hinein noch fruchtig. 
Klassisch blumig riechen Nelken, Hya-
zinthen oder Levkojen. Sommerflieder, 
Taglilien oder die bekannte Sonnenblume 
duften nach Honig. 
Stark- oder intensivduftende Pflanzen 
sollten dabei besser gut verteilt im Garten 
gepflanzt werden, da der Geruch sonst 
schnell als aufdringlich und unangenehm 
empfunden werden kann. Dazu zählt zum 
Beispiel der Bauernjasmin. 
Ein eher ungewöhnlicher Duft in den Gar-
ten bringt der Lebkuchenbaum oder die 
Schokoladen-Kosmee. Wie diese Namen 
schon sagen, erinnert der Geruch an 
weihnachtliche Leckereien und an Scho-
kolade. Duftpflanzen können auch zur 
Schädlingsabwehr eingesetzt werden. 
Zum Beispiel hält Minze Ameisen fern, 
Lavendel schützt seine Pflanzpartner vor 
Blattläusen und Allium kann die Anzahl 
der Wespen im Garten reduzieren.
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LIEBLINGSPFLANZE
Stellen sie sich vor, es ist ein angenehmer warmer Frühsom-
mertag. Sie laufen durch einen Wald und ein betörend guter 
Duft steigt Ihnen in die Nase. Sie fragen sich, von welcher 
Pflanze oder welchem Baum denn so ein guter Duft kommen 
könnte. Hier kommt eine mögliche Antwort auf Ihre Frage.

Liebe Leserinnen und Leser, heute stelle ich Ihnen eine 
meiner absoluten Lieblingspflanzen vor. Mein Name ist 
Aliah Glootz, und ich bin im 1. Lehrjahr zur Garten- und 
Landschaftsbauerin. Auch wenn ich dieser Pflanze in 
meiner bisherigen Laufbahn noch nicht viel über den Weg 
gelaufen bin, so ist sie mir dennoch aufgefallen und ich 
möchte sie Ihnen jetzt vorstellen: Die Robinie (Robinia 
pseudoacacia), auch Scheinakazie genannt. 

Man erkennt den Großbaum, der bis zu 25m hoch und 
20m breit werden kann, unter anderem an seinen ein-
zigartigen, weißen, traubenförmig angeordneten Blüten 
mit ihrem süßlichen Duft. Die Blütezeit ist zwischen Mai 
und Juni. Die Früchte der Robinie sind Hülsen, die bis 
zu 10cm lang werden, in denen sich 4 bis 12 Samen be-
finden. Außerdem erkennt man sie an den Blättern und 
ihrer Rinde. Die Blätter sind sattgrün und unpaarig ge-

fiedert, das heißt, sie bestehen aus 9 bis 19 eiförmigen 
Einzelblättchen, immer in ungerader Zahl. An den Ästen 
der Robinie befinden sich Dornen, die sie vor ihren Fein-
den schützt. Ihre Rinde ist längsgestreift, tief gefurcht und 
graubraun. Sie ist giftig, wie vieles von dem aus Nord-
amerika stammenden Laubbaum.
Die Scheinakazie bevorzugt sonnige Standplätze. Sie 
liebt trockene bis frische, sandige, sandig-kiesige bis kie-
sig-lehmige Böden. 

Die Robinie wird in vielerlei Bereichen eingesetzt. Da es 
sich um einen schnellwachsenden Baum handelt, der 
sich auch gut als Brennholz eignet, ist sie in der Forst-
wirtschaft sehr beliebt. Sie wird auch bevorzugt von Im-
kern angepflanzt, da die Bienen aus den nektarhaltigen 
Blüten den sehr wertvollen und leckeren Akazienhonig 
herstellen. Durch ihre Resistenz gegen Streusalz wird sie 
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auch gern im Bereich von Park- und Alleenbäumen einge-
setzt. Es handelt sich um einen generell unempfindlichen 
Baum, dessen Holz daher auch zur Herstellung von Gar-
tenmöbeln verwendet wird.

Die Robinie ist vielfältig und hat zu jeder Jahreszeit etwas  
Bezauberndes an sich. Egal ob mit weißen Blüten oder in 
grünem und eleganten Blätterkleid ist die Scheinakazie 
schön anzusehen. Selbst im Winter bietet sie durch ihren 
imposanten Stamm und ihre elegant geschwungenen 
Äste einen schönen Anblick.
Doch das Bezaubernste an ihr finde ich den Duft, der von 
den Blüten ausgeht. Deshalb habe ich mich für diesen 
Baum entschieden.
Und vielleicht, wenn Sie nun irgendwann in einem Wald 
laufen oder an einer Allee vorbeigehen und Sie sich fra-
gen, wo denn der betörende Duft herkommt, können Sie  
nach den unverkennbaren Blüten der Robinie Ausschau 
halten, und wenn Sie sie sehen, davon ausgehen, dass 
der Duft von ihr kommt!

Bildquelle: https://online.bruns.de/de-de/artikel/1508/robinia-pseudoacacia
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Die Swimming Pond Kur

Von einem Schwimmteich mit diversen Problemzonen zu einer 
natürlichen Badeoase

Einfach und zeitsparend modernisieren – 
so lautet das Motto bei der „Verjüngungs-
kur“ für vorhandene Schwimmteiche.

Da der bestehende Teich der Familie keine 
Freude mehr bereitet, musste eine Sanie-
rung her. Bei einer persönlichen Vor-Ort-
Beratung wurde abgeklärt, was konkret zu 
tun ist. Abhängig von den Voraussetzun-
gen und dem vorhandenen Platz wurde 
die beste Möglichkeit gefunden, um den 
Teich mit neuer Technologie auszustatten 
sowie für mehr Bedienkomfort und weni-
ger Wartungsarbeiten zu sorgen.

Besondere Herausforderung stellte in die-
sem konkreten Projekt die Zufahrt in den 
Garten dar. Wir konnten nur mit sehr klei-
nen Maschinen in den Garten fahren. Das 
benötigte Material konnte nur mittels Kran 

in den Garten gehoben werden, und ge-
nauso musste das Material aus dem Teich 
mit einem Dumper aus dem Garten gefah-
ren werden.

Die bestehende Form wurde moderni-
siert und optimiert. So ist ein begradigter 
Schwimmbereich entstanden, und auch 
die Regenerationszone für den Unterwas-
serpflanzbereich wurde neu modelliert. 
Die technischen Komponenten wurden 
angepasst. So hilft der integrierte Oberflä-
chen Skimmer die Wasseroberfläche von 
Laub und Blütenstaub zu befreien. 

Der Unterwasserpflanzbereich übernimmt 
ca. die Hälfte der Reinigung. Der übrige 
Teil wird durch die Bio-Pumpen-Box ge-
reinigt, welche sich unter dem Holzbelag 
befindet. So übernehmen Pflanzen und 
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Mikroorganismen zu gleichen Teilen die 
Filterfunktion auf umweltfreundliche 
Weise und sorgen stets für klares Wasser.
12 to Sand, 25 to kombinierte Frostschutz-
tragschicht, 7 to Wacken später ist dieser 
wunderschöne Swimming Pond entstan-
den. Er besticht durch seine geschwunge-
ne Form und integriert sich perfekt in die 
bestehende Gartengestaltung. Bereits im 
ersten Jahr zeigt sich ein wunderschönes 
und üppiges Pflanzenwachstum.

Die Sehnsucht nach Ausgeglichenheit 
und Ruhe findet im Swimming Pond ihre 
Erfüllung. Das schimmernde Wasser 
bringt eine neue Note in den Garten und 
wirkt entspannend und beruhigend.

Ein Swimming Pond entfaltet über das 
ganze Jahr eine starke Wirkung und 

wertet den Garten auch im Winter auf.
Am Sonntag, den 26. Juni 2022 laden wir 
Sie herzlich zu einer Infoveranstaltung 
rund um Swimming Ponds und Living-
Pools ein.

Vortragsprogramm
13.30 Uhr Biotop Living Pool – 
Bauweise, Funktion
14.30 Uhr Biotop Swimming Pond – 
Philosophie, Entwicklung,
Funktion, Bauweise, Technik, Trends, 
15.30 Uhr Biotop Swimming Pond 
Pflege – Pflanzen, Reinigung, Anleitung, 
Beispiele, Vortrag und Gedankenaus-
tausch.

Eine Anmeldung zu den Vorträgen ist 
unbedingt erforderlich. Melden Sie sich 
heute noch an. Wir freuen uns auf Sie!
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NEWSTICKER
Der wichtigste Erfolgsfaktor sind unsere Mitarbeiter!

Unsere Mitarbeiter setzen täglich die 
Ideen in den Gärten fachmännisch um. 
Dazu gehörten ein hohes Know-how und 
umfangreiches Fachwissen. Ständig kom-
men neue Materialien hinzu und Verarbei-
tungsvorschriften ändern sich. Um diesem 
stetigen Wandel gerecht zu werden und 
die hohe Qualität unserer Gartenanlagen 
zu garantieren, veranstalten wir im Win-
ter unternehmensinterne Lehrgänge zur 
Schulung und Erweiterung der Fachkennt-
nisse unserer Mitarbeiter. Damit wir auch 
zukünftig einen hohen Kenntnisstand ga-
rantieren können!
Unsere Seminarwochen haben wir im 
Februar mit dem Baustellenleiterseminar 
eingeleitet. Einen Tag lang diskutierten 
wir gemeinsam mit unseren Baustellenlei-
tern über die Betriebsorganisation und die 
Verbesserung der internen Abläufe. Ein 
zentraler Punkt war das Thema der Mit-
arbeiterfindung. 

Hier wurde aus verschiedenen Blickwin-
keln auf die aktuelle Situation geschaut 
und neue Ideen entwickelt.

Nur eine Woche später folgte unsere Jah-
resauftaktveranstaltung. Dieses Seminar 
ist auf alle Mitarbeiter unseres Betriebes 
ausgerichtet. 
Gemeinsam ließen wir das vergangene 
Jahr revue passieren und refelektierten 
unsere Ziele aus dem vergangenen Jahr. 
Zusammen beschlossen und legten wir 
unsere Ziele für dieses Jahr fest.

Jetzt heißt es nur noch, die Vereinbarun-
gen und Ziele in die Tat umzusetzen. 
Packen wir es an!

´MAUTE…BESONDERS IM GARTEN‘ 
begeistert durch Qualität, Zuverlässigkeit 
und Innovation. Darauf können Sie sich 
verlassen!
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Treten Sie ein in die wunderbare Wasserwelt

Die Badesaison steht vor der Tür und wir laden Sie recht 
herzlich zu unserem „Tag des Swimming Ponds und 
Living Pools“ ein.

Wir werden Ihnen an diesem Nachmittag das Schwimm-
teichsystem ´Biotop´ mit seinen vielfältigen Möglichkeiten 
und Gestaltungsvarianten vorstellen. Informieren Sie sich 
ausführlich über die Planung, den Bau, die Wasserauf-
bereitung und die Pflege von Swimming Ponds und Living 
Pools.
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich von der wunderbaren 
Wasserwelt selbst zu überzeugen!

Der Tag des Swimming Ponds und Living Pools findet am 
Sonntag, den 26. Juni 2022 von 13.00-17.00 Uhr im 
Erlebnisgarten in Albstadt-Lautlingen statt. 
Melden Sie sich heute noch an!



KONTAKT
Eschachstr. 15
72459 Albstadt
07431 / 95820

info@maute-garten.com
www.besonders-im-garten.de


