
Der Naturpool mit der biologischen, chemiefreien Wasseraufbereitung: Platter Biopools

-BADEN IN REINER NATUR-

-PL AT TER  BIOPOOL S-



Eintauchen mit geöffneten Augen 
und das natürliche Wasser auf der 
Haut genießen. Die biologische 
Selbstreinigung sichert ungetrübtes 
Badevergnügen im kristallklaren Wasser.

natürlich kristallklar
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Ein Naturpool von Platter Biopools
Es ist die reinigende Kraft der Natur,

es ist die Klarheit des Gebirgsbaches,

es ist das weiche, schmeichelnde Wasser des Sees,

es ist die Reinheit eines Schwimmbades:

es ist ein Naturpool von Platter Biopools.

Nach dem Prinzip eines Gebirgsbaches reinigen

die Filtersysteme von Platter Biopools das Wasser.

Es ist im Grunde ganz einfach und von der Natur 

seit jeher erprobt: das Wasser des Bergbaches ist 

kristallklar, dreht man einen Stein darin um, so fi ndet 

sich hier der Biofi lm: eine Lebensgemeinschaft aus 

Algen, Bakterien und Mikroorganismen entzieht 

dem Wasser Phospate und andere Nährstoff e, 

sodass das Wasser auf biologische Art gereinigt wird.

In einem Platter Biopool macht der rund um die 

Uhr durchströmte Filter aus Kies oder künstlichem 

Stein genau dasselbe und sorgt für reines, absolut 

chemiefreies Wasser.

Baden in reiner Natur

• 100% biologische 
Wasseraufb ereitung 

• chemie- und biozidfrei
• geeignet auch für 

Allergiker
• niedrige Betriebskosten
• wartungsarm
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Bei einem Platter Biopool übernimmt die Natur die 

Reinigung. Zertifi zierter Kalksteinkies wird rund 

um die Uhr angeströmt, sodass sich an dessen 

Oberfl äche Biofi lm bildet, der dem Wasser sämtliche 

Nährstoff e entzieht, das Wasser wird biologisch 

stabil und sauber. Geerntet wird der Biofi lm durch 

integrierte Luftspülung, bei durchschnittlicher 

Belastung erfolgt dies ein- bis zweimal jährlich.

Danach ist der Filter praktisch wie neu und sorgt 

so für konstant reines Badewasser. Eine technische 

Pfl anzenzone sorgt für einen stabilen pH-Wert 

im System: wurzelnackt in Hydrokultur gepfl anzt 

lösen ausgewählte Arten durch ihre Wurzeltätigkeit 

wichtige Spurenelemente aus dem Kalkgestein und 

schützen den Biopool vor ph-Wert-Schwankungen. 

Einfach und der Natur nachempfunden:

Platter Biopools. 

Einfach natürlich
Die Alternative zum herkömmlichen Swimmingpool

• Verwendung von 
ausschließlich 
zertifi zierten 
Materialien

• integrierte Luftspülung 
zur Filterreinigung

• Pfl anzen zur pH-Wert-
Stablisierung

Biopools
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Nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen wird 

der Naturpool geplant und vor Ort ausgeführt. 

Architektonische Formen mit getrennten 

Filterbereichen sind ebenso möglich wie  

organische Formen mit integrierter Filterzone. Für 

die Naturpools von Platter Biopools kommen drei 

unterschiedliche Filtersysteme zum Einsatz, die alle 

nach dem selben Reinigungsprinzip funktionieren, 

aber für unterschiedliche Anforderungen  

angewandt werden: 

Der Schwebebett-Reaktor ist der kompakteste 

seiner Art und als vormontiertes Filtersystem die 

erste Wahl bei knappen Platzverhältnissen oder bei 

der Umrüstung von Chemie-Pools zu Naturpools. 

Der highFlow Filter eignet sich durch seine hohe 

Abbauleistung optimal für große Anlagen im 

privaten und halböff entlichen Bereich.

Der FlowBlow Filter schließlich gibt die Möglichkeit, 

organische Beckenformen mit integriertem 

Pfl anzenbereich zu schaff en und kann so optisch an 

die klassischen Schwimmteiche angelehnt werden.

Vollständig biologisch - ohne Einschränkungen
Die Freiheit der individuellen Gestaltung

• drei verschiedene 
Filtertypen für 
individuelle 
Anforderungen

• Schwebebett-Reaktor
• highFlow
• FlowBlow  

Biopools



klein aber oho...
Die Reduktion komplexer 
wissenschaftlicherZusammenhänge 
auf die einfachste mögliche Lösung 
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Schwebebett-Reaktor
Kompakt und eff ektiv

• vorinstalliert
• Möglichkeit der Reini-

gung mit Luftspülung
• defi nierte Korngröße des 

Filtermaterials
• Filtermaterial Zeolith 

gecoated, phosphorarm
• Reaktorbeschickung       

> 8m³/m²/h
• Wasseraufb ereitung pro 

Reaktor bis zu 50m³und 
4 Personen

• Ausführung der Anla-
ge als Naturpool nach 
ÖNORM L1128

Der Schwebebett-Reaktor ist eine fertig 

vorinstallierte Filterzone von nur 2m², mit der 

bis zu 50m³ Wasser gereinigt werden können.

Der einfache Aufb au ermöglicht einen schnellen 

Einbau und die konsequent leichte Servicierbarkeit 

einen problemlosen Betrieb. Im Schwebebett-

Reaktor befi ndet sich ein speziell entwickeltes, 

schwimmendes Filtermaterial, welches konstant 

angeströmt wird, wodurch sich darauf Biofi lm bildet, 

der durch eine integrierte Luftspülung geernet wird.

Um die biologische Filtration zu unterstützen,

wird zusätzlich eine mechanische Filterschicht 

in Form von ZeoDol-Sand eingebaut.

Die Pfl anzenzone wird integriert, wodurch 

sich ein minimaler Flächenbedarf ergibt.

In der einfachsten Ausführung wird der

Schwebebett-Reaktor über einen Pumpenskimmer

mit 2 integrierten Niederspannungspumpen mit 

insgesamt 24.000 Liter/Stunde Förderleistung 

beschickt, und dies bei ausgesprochen niedrigem

Energiebedarf.

Filtertecknik war noch nie so einfach!



einfach genial
Die reinigende Kraft der Natur 
maximal genutzt - der highFLOW 
Filter von Platter Biopools.



Biopools 9

highFLOW
Der professionelle Hochleistungsfi lter für größere Anlagen

Den highFLOW Filter zeichnet die schnelle, 

horizontale Durchströmung bei minimalem 

Energieverbrauch aus. Er erbringt zuverlässig 

höchste Abbauleistungen und ist somit ideal 

für Hotelanlagen, halböff entliche und größere 

private Anlagen. Besonders die Möglichkeit der 

Filterreinigung bei einem Filterstillstand von 

weniger als einer Stunde ist unverzichtbar für den 

sicheren Betrieb.

Die Leistungssteigerung gegenüber klassischen 

Kiesfi ltern um den Faktor 30(!) bei gleichzeitig 

geringerem Stromverbrauch um den Faktor 5-10 

sprechen für sich. Relativ geringer Flächenbedarf 

und eine integrierte Pfl anzenzone runden das 

Konzept ab.

Wie alle Systeme von Platter Biopools wird auch 

der highFlow Filter mit den energieeffi  zienten und 

stromsparenden 12V-Niederspannungspumpen 

betrieben. Die Möglichkeit der Luftspülung 

ermöglicht es außerdem, jederzeit auf die 

Filterleistung einzuwirken - Badespaß in 

kristallklarem Wasser - das ganze Jahr!

• Möglichkeit der Reinigung 
mit Luftspülung

• horizontale Durchströmung
• Filterleistung bis zu      

30m³/m²/h
• einheitliche Korngröße der 

Schüttung
• phosphorarmes Filterma-

terial (<6mg/kg P) durch 
zertifi zierten Kalkkies

• 'DoloSafe' Bepfl anzung mit 
P-Mangel Hydrokultur-
pfl anzen wurzelnackt

• Ausführung der Anlage als 
Naturpool nach ÖNORM 
L1128



einfach vielseitig
Filterzonen in nahezu allen Formen 
und Größen: der FlowBlow Filter von 
Platter Biopools.
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FlowBlow
Perfekte bepfl anzte Kiesfi lter in jeder Form

Das FlowBlow System ist das erste professionelle 

Verteilsystem für vertikal durchströmte Kiesfi lter, 

welches eine perfekte Verteilung bei verschiedenen 

Durchfl ussgeschwindigkeiten mit einer Druckluft-

Spülfunktion in einem einzigen Rohrsystem 

verbindet. Das patentierte FlowBlow System 

ermöglicht durch das Stecksystem eine einfache und 

schnelle Verlegung bei fast jeder Filtergeometrie, 

sowie vielfältige Möglichkeiten der Reinigung, 

sodaß verstopfte, verschlammte oder zugewurzelte 

Verteilsysteme endgültig der Vergangenheit 

angehören. Die Filtergröße wird individuell 

berechnet. Durch das modulare Stecksystem lassen 

sich unterschiedlichste Geometrien der Filterzone 

ausbilden, sodaß auch organische Beckenformen 

möglich sind.

Beim FlowBlow befi ndet sich der Filter praktisch 

im Poolbecken, sodaß hier ansprechende optische 

Lösungen in Anlehnung an den klassischen 

Schwimmteich realisiert werden können.

• perfekte 
Wasserverteilung 

• variabler Durchfl uss
• Druckluftspülung
• modulares Stecksystem
• vielfältige Reinigungs-

möglichkeiten
• stromsparende Niedrig-

spannungspumpen 
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Mehr als einfach nur bio...
Die Natürlichkeit der biologischen Wasserreinigung...

Ein Naturpool von Platter Biopools verbindet 

biologische Wasseraufb ereitung mit all den 

Annehmlichkeiten und dem Komfort, den man sonst 

eigentlich nur von konventionellen Schwimmbädern 

kennt. Der Platter Biopool kann beheizt werden, 

um die Schwimmsaison noch länger zu genießen. 

Ob Solarheizung, Wärmetauscher, Wärmepumpe 

- ein getrennter Heizungskreislauf ermöglicht das 

Erwärmen des Badewassers.

Eine Schwimmbadabdeckung hilft, Energie zu 

sparen und  sorgt außerdem für Sicherheit.

Für sportlich ambitionierte Nutzer kann nach Wunsch 

eine Gegenstromschwimmanlage eingebaut 

werden,  die je nach Modell unterschiedlich starke 

Strömungen generiert.

Scheinwerfer in der Poolwand sorgen in der Nacht 

für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dabei 

können konventionelle Halogenscheinwerfer 

ebenso wie LED-Scheinwerfer oder RGB-LED 

eingebaut werden. 

• Möglichkeit der 
Beheizung des 
Badewassers

• Schwimmbadabdeckung
• Gegenstromanlage
• Pool-Beleuchtung

Biopools
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Die Wellnessoase im eigenen Garten
...verbunden mit dem Komfort eines herkömmlichen Pools

Für die Ausbildung der Beckenwände stehen 

umweltverträgliche FPO-Folien in diversen 

Farbtönen zur Verfügung.    Sämtliche in einem Platter 

Biopool verwendete Materialien sind zertifi ziert 

phosphorarm, so auch die Abdeckplatten, die 

standardmäßig in Porphyr aus Südtirol ausgeführt 

werden. Die Beckenbauweise in Beton-Fertigteil-

Wänden ermöglicht eine besonders kurze und 

kostengünstige Bauweise.

Im Vergleich zu konventionellen Chemie-

Schwimmbädern überzeugt ein Platter Biopool vor 

allem auch durch seine geringen Betriebskosten.

Der Stromaufwand für die Filterpumpen wird durch 

den Einsatz der 12V-Niedrigspannungspumpen 

reduziert und liegt im Vergleich um ca.  50 bis 

75% tiefer,  der erhebliche Kostenaufwand für den 

Einsatz von chemischen Zusätzen entfällt zur Gänze. 

Um eine stabile Gewässerbiologie und eine 

dauerhafte Ästhetik zu gewährleisten, empfi ehlt 

sich der Einsatz eines Schwimmbad-Roboters, der 

den Boden des Pools sauber hält. So steht einem 

ungetrübten Badevergnügen nichts mehr im Wege.

• Beckenbau in Beton-
Fertigteil-Wänden

• Verwendung von 
ausschließlich 
zertifi zierten 
Materialien

• geringe Betriebskosten

Biopools



Qualität in Gestaltung und 
Ausführung kombiniert mit solider 
wissenschaftlicher Basis und Erfahrung

gemeinsam stark
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Platter Biopools und Biofermenta
Starke Partner für starke Ergebnisse

Platter Biopools ist eine Marke der Platter KG, die 

sich seit nunmehr knapp  60 Jahren mit der Anlage 

von Gartenanlagen befasst. Der Geschäftsbereich 

Biopools hat sich aus dem Bau von Schwimmteichen 

entwickelt. Dazu wurde mit dem östereichischen 

Anbieter Biofermenta GmbH ein starker Partner 

gewonnen, der bereits seit Jahren führend in der 

Entwicklung und Vermarktung von chlor- und 

biozidfreien Filterssytemen ist.

Die von Platter Biopools angebotenen Filtersysteme 

beruhen auf den neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und wurden von den Biofermenta-

Partnerbetrieben in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz bereits vielfach erfolgreich eingesetzt. 

Der Bau der Platter Biopools erfolgt rigoros nach 

den Richtlinien von Biofermenta - für Badegenuss 

in garantiert klarem Wasser!

unser Partner:

Biofermenta Gmbh

Kolomanstrasse 4

 A-5303 Thalgau

www.biofermenta.com



-BADEN IN REINER NATUR-

Boznerstrasse 2A, I-39057 Eppan
T 0471 662 484 - F 0471 660 419
WWW.PLATTER.BIZ


