
BIODESIGN-POOLS
IHRE PERSONALISIERTE WELLNESS-OASE



Sehr geehrte Leser

Der Swimmingpool Ihrer Träume existiert! Und er muss nicht teurer sein als ein betonierter 
Pool. Biodesign-Pools vereinen ein einzigartiges Design mit individueller Formgebung und 
restlos überzeugender Technik. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie viel über die 
Bauweise als auch die Einsatzmöglichkeiten. Das Wichtigste für Sie aber ist und bleibt: 
Mit einem Biodesign-Pool erhalten Sie ein magisches Relax- und Schwimmerlebnis, 
eine  individuell gestaltete private Wohlfühloase auf Ihrem eigenen Grundstück.



Wir von der Firma BK SPA Pool GmbH stehen voller Überzeugung hinter diesem Produkt 
und freuen uns, wenn wir auch Sie dafür begeistern dürfen. Wenden Sie sich bei Fragen 
oder Anliegen jeglicher Art persönlich an uns. Wir helfen Ihnen bei der Verwirklichung 
Ihres Pooltraumes.

Herzlichst,
Geschäftsleitung BK SPA Pool GmbH

Thomas Küng                      Remo Bruggisser



DESIGN UND FORMGEBUNG

Jeder Biodesign-Pool ist ein Einzelstück in der Form und Erscheinung – aber immer exklusiv 
und in Biodesign-Qualität. Verschiedene Oberflächen ermöglichen Ihnen einen Pool in 

Sandstrand-Optik – oder auch einen idyllischen Bergsee.

AUSSTATTUNG UND 
RELAXZONEN

Ob ausgiebige Strandbereiche mit 
individuell modellierten Sitzflächen und 
Unterwasserliegen oder doch viel Platz zum Unterwasserliegen oder doch viel Platz zum 
Schwimmen mit einer grosszügigen Tiefwas-
serzone. Whirlpooldüsen, Hydromassage, Gey-
sire oder Wasserspiele sowie LED-Leuchten 
oder eine Gegenstromanlage werden nach 
Wunsch platziert und komplettieren die 
persönliche Oase der Erholung.

REINIGUNG UND UNTERHALT

Die eingebauten Regulierungs- und 
Reinigungssysteme sind vollautomatisiert und über-
nehmen den grössten Teil der Pflegearbeit. Die 
Pool-Innovation setzt auf bekannte und 
verlässliche Methoden zur Wasseraufbereitung. 
Mit Himalayasalz/Elektrolyse oder herkömmlich mit Mit Himalayasalz/Elektrolyse oder herkömmlich mit 
Chlor, ganz nach Ihren Wünschen, kann die Desinfek-
tion automatisiert werden.

EXKLUSIV IN JEDER HINSICHT
Ihre Vorteile auf einen Blick



DIE DECKSCHICHT

Zur Vorbereitung für die Deckschicht wird ein 
Bewährungsnetz verlegt. Erst wenn dieses Netz 
angebracht ist, tragen die 
Poolbauer auf der gesamten Oberfläche des Poolbauer auf der gesamten Oberfläche des 
Schwimmbeckens sorgfältig die Deckschicht 
auf. Das Schwimmbecken ist jetzt bereit, mit 
Wasser befüllt zu werden.

DIE EPDM-FOLIE UND DIE 
HYDRAULIK

Anschliessend kommt das wesentliche 
Element in der verwendeten Technik 
eines Biodesign-Pools zum 
Einsatz – dieEPDM-Folie. Auf die Folie Einsatz – dieEPDM-Folie. Auf die Folie 
werden alle Leitungen für Luft- und Was-
serdüsen und LED-Leuchten 
verlegt – so sind einzig Foliendurch-
brüche für Bodenablauf und Skimmer 
nötig. Der leistungsstarke Skimmer wird 
platziert und die notwendigen Zuleitun-
gen werden verlegt.

DER AUSHUB

Dieser erste Schritt legt den Grundstein für den 
Strand im eigenen Garten. Die individuelle Form 
des Pools wird ausgehoben, die verschiedenen 
Tiefen sorgfältig gelegt, die Strände, 
Unterwasserliegen und -sitze
massgeschneidert modelliert.massgeschneidert modelliert.

SCHRITT FÜR SCHRITT 
ZUM GLÜCK
Der Bau eines Biodesign-Pools



Vom herkömmlichen 
Pool zum Biodesign-Pool

In herkömmlichen Schwimmbecken 
kann man schwimmen und 
planschen – mehr aber auch nicht. 
Deswegen gibt es immer mehr 
Schwimmbadbesitzer, welche Ihren 
Pool in einen Biodesign-Pool
umwandeln möchten. Durch beinahe 
unbegrenzte Möglichkeiten der unbegrenzte Möglichkeiten der 
Gestaltung lässt es sich in oder an 
einem Biodesign-Pool wunderbar 
relaxen und wellnessen. Zudem ist die 
Wassertemperatur eines 
Biodesign-Pools aufgrund der 
Natursteinstruktur im Schnitt um 4 Grad Natursteinstruktur im Schnitt um 4 Grad 
höher, was eine längere Badesaison 
bedeutet.

Vom Schwimmteich oder 
Naturpool zum Biodesign-Pool

Gerade Schwimmteich- und 
Naturpoolbesitzer sind begeistert vom Naturpoolbesitzer sind begeistert vom 
Konzept der Biodesign-Pools, denn 
diese bieten die natürliche Optik der 
beiden Erstgenannten, sind jedoch 
massiv pflegeleichter und glänzen 
durch kristallklares Wasser. Viele 
Schwimmteiche und Naturpools Schwimmteiche und Naturpools 
wurden gebaut, weil man auf Chlor 
verzichten wollte – dies kann auch 
der Biodesign-Pool durch seine 
Wasseraufbereitung mit Himalayasalz 
und Elektrolyse.



«ALLE UNSERE BISHERIGEN KUNDEN
   VERLIEBTEN SICH AUF ANHIEB»

Interview mit Thomas Küng, 
Geschäftsleitung BK SPA Pool GmbH

Thomas Küng hat in der Schweiz innerhalb weniger Monate
ein flächendeckendes Vertriebsnetz für Biodesign-Pools 
aufgebaut. Im Interview gibt er Einblicke in seine 
Überzeugung für dieses Produkt. 

- Thomas Küng, Sie sind ein Kenner der Biodesign-Pools. Wie kamen Sie zu Ihren Erfahrungen?
Als Geschäftsführer der Firma Villiger Gartenbau habe ich in der Schweiz den Bau vieler Biode-Als Geschäftsführer der Firma Villiger Gartenbau habe ich in der Schweiz den Bau vieler Biode-
sign-Pools geplant und deren Umsetzung begleitet. Als wir ein flächendeckendes nationales Ver-
triebsnetz aufbauen konnten, gehörte zu meinen Aufgaben die theoretische und praktische 
Schulung unserer Partnerunternehmen, was den Bau der Pools betrifft.

- Was überzeugt Sie so sehr von diesem Produkt?
Mich persönlich faszinieren die technischen Raffinessen, welche solch einzigartige und wunder-Mich persönlich faszinieren die technischen Raffinessen, welche solch einzigartige und wunder-
schöne Kreationen ermöglichen. Aber glauben Sie mir, ich bin lange nicht der Einzige, der restlos 
begeistert ist! Alle unsere bisherigen Kunden verliebten sich auf Anhieb in unseren Show-Pool. Ich 
darf sagen, dass jeder Interessent, welcher bei uns probegebadet hat, sich für einen Bau entschie-
den hat.

- Sie erwähnten technische Finessen. An was denken Sie konkret?
Da ist beispielsweise die EPDM-Folie, welche zu 300 Prozent dehnfähig ist und die Dichtigkeit des Da ist beispielsweise die EPDM-Folie, welche zu 300 Prozent dehnfähig ist und die Dichtigkeit des 
Pools sicherstellt. Durch ihre revolutionäre Zusammensetzung ist sie umweltfreundlich, hoch elas-
tisch, gibt keine Giftstoffe an die Umgebung ab und passt sich optimal an alle gewünschten 
Formen an. Massagedüsen, Geysire und LED-Beleuchtung können individuell nach Wunsch 
darauf platziert werden, bevor die Quarzsand-Deckschicht aufgetragen wird. Diese ist ebenfalls 
genial konzipiert: Da sie wasserdurchlässig ist, gibt sie die gespeicherte Wärme direkt dem Wasser 
ab. Durch die Quarzsand-Struktur entsteht auch eine realistische Wellenbewegung, die zu hun-
dert Prozent an einen feinen Sandstrand erinnert.dert Prozent an einen feinen Sandstrand erinnert.

- Ein Hintergedanke bei der Anschaffung eines Pools ist immer auch der grosse Pflegeaufwand. 
Auch bei einem Biodesign-Pool?
Eines vorweg - es gibt keinen Pool, der keine Pflege benötigt! Ich kann Ihnen jedoch garantieren, Eines vorweg - es gibt keinen Pool, der keine Pflege benötigt! Ich kann Ihnen jedoch garantieren, 
dass Sie als Besitzer eines Biodesign-Pools bedeutend weniger Pflegeaufwand haben als bei 
einem herkömmlichen Pool – und das sogar, ohne den Biodesign-Pool jeweils abzudecken. Die 
leistungsstarken Skimmer kommen auch mit dem herbstlichen Blätterfall zurecht, natürlich muss 
man das Skimmersieb häufiger von Laub befreien als durchs Jahr hinweg. Im Winter kann der Bio-
design-Pool „aktiv“ überwintert werden. Eine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass ca. alle 4 Stunden die 
Pumpe für 30 Minuten läuft. So können keine Leitungen im Boden einfrieren, und Sie haben auch 
im Winter eine wunderbare Wasserqualität – und durch die stilvolle Beleuchtung einen Pool voller im Winter eine wunderbare Wasserqualität – und durch die stilvolle Beleuchtung einen Pool voller 
Ambiente!

- Benötigt man eine Mindestgrundfläche, um einen Biodesign-Pool zu bauen?
Der Bau ist bereits auf kleinster Fläche ab 5 m² realisierbar. Der kleinste, den wir gebaut haben, ist Der Bau ist bereits auf kleinster Fläche ab 5 m² realisierbar. Der kleinste, den wir gebaut haben, ist 
12m², an sich ein grosser Whirlpool. Ich kenne aber auch Biodesign-Pools in Hotelanlagen, die 
über 2000 m² Grundfläche aufweisen. Da für den Bau keine stützenden Betonwände benötigt 
werden, enthält der Pool aufgrund der ausgeprägten Flachwasserzonen ausserdem eine geringe-
re Menge Füllwasser, welches wiederum bedeutend weniger wiegt als die ausgehobene und ent-
fernte Erde. Wir können praktisch überall einen Biodesign-Pool bauen.



Um einen 
Spezialisten für 
Biodesign-Pools in 
Ihrer Umgebung zu finden, 
wenden Sie sich an:

info@spa-pool.com BK SPA Pool GmbH, Ifangstrasse 11, 
CH-5442 Fislisbach

0041 79 662 56 66www.spa-pool.com


