
 

 

Pflegehinweise für Schwimmteiche Typ 2 
 
 
Laufende Arbeiten: 
 
Skimmer: 
Lochblechsieb im Skimmer regelmäßig (mind. 1mal pro Woche) auf 
Verunreinigungen überprüfen und Verunreinigungen gegebenenfalls entfernen. 
 
Pumpe: 
Tauchpumpe die im Skimmer eingebaut ist laut Wartungsanleitung von 
Pumpenhersteller 
warten. 
 
Frühling 
 
Frösche Molche und Kröten werden jetzt aktiv und laichen in der Flachwasserzone 
ab. Bitte lassen Sie die Laichballen und Laichschnüre im Teich. Kaulquappen fressen 
Algen und Ablagerungen! 
 
Wartungs- und Pflegearbeiten: 
 

1. Kapillarsperre der Uferlinie kontrollieren, eventuelle Setzungsschäden 
beheben, bzw. Überwucherungen entfernen. 

2. Funktion der Pumpen- bzw. Skimmertechnik überprüfen. 
3. Wenn sich am Teichboden viel Schlamm oder Sedimente abgelagert 

haben, können diese jetzt abgesaugt werden. 
4. Pflanzen schneiden: Biomasse (Pflanzenreste, Laub, alle abgestorbenen 

Pflanzenteile) sollte jetzt aus dem Teich entfernt bzw. abgeschnitten 
werden.  

 
Der Wasserpflanzenbewuchs ist für den Teich sehr wichtig, da dieser Sauerstoff 
produziert und dem Wasser Nährstoffe entziehen.  
Da im Frühling der Pflanzenbewuchs manchmal noch nicht in ausreichendem 
Umfang vorhanden ist kann es zu einem verstärkten Algenwachstum kommen. Wenn 
die anderen Pflanzen ebenfalls wachsen, bilden sich die Algen durch die natürliche 
Nährstoffkonkurrenz meist zurück. Trotzdem sollten Algen einmal pro Woche 
abgekeschert werden. Nehmen die Algen nicht ab, überprüfen Sie, ob genügend  
Unterwasserpflanzen als Nährstoffkonkurrenz vorhanden sind (Chara, Hornkraut,  
Laichkraut, Wasserpest, ...). 

 



[Hier eingeben] 
 

 
 

 

Falls zu wenige Unterwasserpflanzen vorhanden sind, oder die Pflanzen zwar 
vorhanden sind, aber sich nicht vermehren, leiden sie wahrscheinlich an 
Nährstoffmangel. Wasseruntersuchung und eventuelle Stickstoffdüngung ist 
notwendig. 
 
Sommer: 
 
Diese Jahreszeit ist hauptsächlich zum Baden gedacht - und nicht zum Arbeiten.  
 
Wartungs- und Pflegearbeiten: 

1. Biomasse entfernen: braun gewordene Seerosenblätter und Blüten 
entfernen; Pflanzen, die sich zu sehr vermehren, werden einfach 
zurückgeschnitten. 

2.  Seerosen: Wenn Seerosen schlecht oder gar nicht blühen, sollten sie 
gedüngt werden. Aus Hornspänen und Wasser fabrizierte Eiswürfel -3 bis 
4 pro Pflanze, werden einfach in den Bodengrund gedrückt und mit Kies 
abgedeckt (auch herkömmliche Düngestäbchen erfüllen diesen Zweck). 
Manchmal treten Fraßspuren auf Seerosenblättern auf, meist vom 
Seerosenzünsler (der am Rand Blattteile herausschneidet) und von 
Seerosenblattkäferlarven –beide können durch abklauben entfernt werden. 

3. Unterwasserpflanzenbewuchs kontrollieren, bei schlechtem Wachstum ist 
eventuell Stickstoffdüngung notwendig. 

 
Herbst: 
 
Wartungs- und Pflegearbeiten: 
 

1. Unterwasserpflanzen: Wenn sich diese wichtigen Pflanzen sehr stark 
vermehrt haben, sollten sie jetzt großzügig abgeschnitten werden. 

2. Abgestorbene Pflanzenteile: Alle abgestorbenen Pflanzenteile abschneiden 
und aus dem Wasser entfernen.  

3. Röhrichtpflanzen unbedingt stehen lassen - sie sorgen für den 
Gasaustausch durch die Eisdecke hindurch. Giftiges Methan entweicht, 
Sauerstoff wird eingebracht. 

4. Pumpen und Technik: Sollten jetzt eingewintert werden. 
(Gebrauchsanweisung beachten!) 

5. Sollten sich in der Nähe des Teiches hohe Bäume befinden, kann ein 
Laubschutznetz gespannt werden. Je nach Art des Laubes, wird ein Netz 
mit kleinerer oder größerer Maschenweite eingesetzt. Wichtig ist, dass das 
Netz vor dem ersten Schneefall abgenommen wird, da es sonst reißen 
könnte. 



[Hier eingeben] 
 

 
 

 

 
Winter: 
 
Der Teich kann ohne weiteres zum Eisstockschießen und Eislaufen genützt werden. 
Um ein einstürzen zu verhindern bitte unbedingt vorher die Tragfähigkeit der 
Eisdecke überprüfen. 
Keinesfalls die Eisdecke aufhacken - auch Belüftungsgeräte etc. sind in der Regel 
nicht nötig - sie schaden manchmal mehr, als sie nützen  
 
Wartungs- und Pflegearbeiten: 
 

1. Röhrichtpflanzen: Bei der Benutzung des Teiches durch Schlittschuhläufer 
oder Eisstockschützen, herausragenden Stängel der Röhrichtpflanzen, ev. 
mit Holzpfosten schützen damit diese nicht beschädigt werden. 

2. Schneedecke: Entfernen Sie wenn möglich Teile der Schneedecke, damit 
immergrüne Unterwasserpflanzen auch im Winter assimilieren können.  

3. Erste Amphibien: Bereits im Februar können oft die ersten Grasfrösche, 
Molche und Kröten beobachtet werden. Schützen Sie diese Tiere, sie 
tragen wesentlich zum biologischen Gleichgewicht im Schwimmteich bei. 

 


