Sehr geehrter Kunde,
Sie werden nun bald Besitzer eines PE Fertigteiches sein. Zur Vorbereitung und
zum reibungslosen Einbau des Teichs hier ein paar Hinweise:

Baugrube :
Die Baugrube sollte auf allen 4 Seiten mindestens 50 cm breiter sein als das
Becken selbst. Dieser Platz wird benötigt um Rohrleitungen zu verlegen und
gegebenenfalls Schweißarbeiten durchzuführen.

Fertigteich
Die Sole der Teichgrube muss mit gut zu verdichtendem Material aufgefüllt
sein. Um ein Absacken des Teichs zu vermeiden muss die gesamte Fläche mit
einer kleinen Rüttelplatte verdichtet sein, zudem muss Sie einwandfrei
abgezogen und im Wasser sein. Sollte dies nicht der Fall sein und es kommt
daraufhin zu Verzögerungen beim Einbau und setzen des Teichs können
hierdurch Mehrkosten entstehen z.B. für Kran oder Montageteam.
Zumindest im Bereich der Bodenabläufe sollte die Sole mit einer 30 cm starken
Sandschicht aufgefüllt sein. Der Einfachheit wegen hat es sich bewährt die
komplette Grube mit einer Sandschicht aufzufüllen. Um das Setzen des Teichs
zu erleichtern ist es von Vorteil ein Schnurgerüst zu spannen, das nach z.B. der
Terrasse oder dem Haus ausgerichtet ist.
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Vor Ort geschweißte Teiche
Um einen Teich vor Ort zu schweißen wird eine eisenarmierte Betonplatte
benötigt mit einer Stäke von mindestens 20 - 25 cm. Die Aussparungen für die
Bodenabläufe müssen je 15 x 15 cm haben und im rechten Winkel zur
Bodenplatte verlaufen. Diese Betonplatte muss absolut im Wasser sein und
eine eben, glatte Oberfläche haben. Jede Unebenheit führt zu erheblichen
Schwierigkeiten beim Schweißen des Teichs.
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Rohrleitungsgraben:
Versuchen Sie den Verbindungsgraben zwischen Teich und Filterkammer
immer im 90° oder 45° Winkel herzustellen. Berechnen Sie Breite und Tiefe
großzügig, ein späteres ausgraben von Hand ist unnötig aufwendig. Sorgen sie
dafür, dass genügend Sand vorhanden ist, damit die Rohre nach dem Einbau
entsprechend eingebettet werden können.
Planen Sie vorab ob eventuell weiter Versorgungsleitungen zwischen Teich und
Filterkammer wie z.B. Strom mit hinein gelegt werden sollen.

Betonieren des fertigen Teiches:
Nach dem der Teich gesetzt und verrohrt ist muss die Baugrube von außen mit
Beton angefüllt werden. Hierzu eignet sich am besten Drainage- oder
Einkornbeton mit einer 8 – 16er Körnung, so trocken wie möglich.
Der Beton muss immer im Wechselspiel mit Wasser im Teich eingebracht
werden. D. h. zuerst sollten ca. 50 cm Wasser in den Teich gefüllt werden, dann
rings herum gleichmäßig 40 – 50cm mit Beton angefüllt werden. Dann wieder
40 – 50 cm Wasser und dann die nächste Schicht Beton, so dass das Wasser im
Teich dem Beton außen
immer voraus ist. Damit hierzu genügend
Wasservolumen vorhanden ist empfiehlt es sich mit einem Standrohr und CSchlauch zu arbeiten. Das Standrohr und den C-Schlauch bekommt man in der
Regel von den Wasserwerken oder über die Feuerwehr.
Um den Teich herum sollte eine mindestens 30 – 50 cm breite und bis ca. 30
cm unter Oberkante Teich starke Betonschicht den Teich stützen.
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Decken Sie während des Einfüllens des Betons den Innenrand des Teiches ab
um zu verhindern, dass Beton in den Teich fällt.

Stromversorgung:
Lassen Sie von einem Elektriker im Idealfall 3 x 16 Amper 220 V Leitungen legen
die alle über einen entsprechenden FI-Schutzschalter (30 MA) abgesichert sind.
Diese Leitungen sollten dann in der Filterkammer in einem Außenbereichs
geeigneten Verteilerkasten so angeschlossen werden, dass 3 verschiedene
Stromkreise entstehen. Somit können die verschiedenen Stromnutzer auf
verschiedene Stromkreise gelegt werden z.B. Uv Anlage und Belüfterpumpe auf
Stromkreis 1, Filterpumpe auf Stromkreis 2 und Heizung auf Stromkreis 3.
Durch so eine Absicherung bleibt zumindest die Belüftung im Teich bestehen
sollte die Hauptpumpe einmal ausfallen. Lassen Sie lieber eine Steckdose mehr
installieren als eine zu wenig, die Erfahrung zeigt, dass der Filterraum in
Zukunft die Zentrale Stromanlaufstelle wird für Ihren Garten.
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Frischwasserversorgung:
Lassen Sie vom Installateur wenn möglich eine 25er oder 32er Wasserleitung in
frostfreier Tiefe in die Filterkammer legen. Dort sollten mindestens 2
Wasserhähne angebaut werden. Einer als Nachfüllung für den Teich und einer
zum Ausspülen der Filteranlage.

Abwasser:
Schauen Sie rechtzeitig wo ein Kanalanschluss möglich ist (z.B.
Dachrinnenanschluss), sowohl der Überlauf des Teichs wie auch die Entleerung
des Filters sollte hier angeschlossen werden.
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Heizung :
Zum Heizen im Winter gibt es verschieden Möglichkeiten. Die einfachste und
am häufigsten verbreitet ist das Heizen über Elektroheizungen. Dies ist aber,
auf Dauer gesehen, mit Abstand die teuerste Variante. Die in der Anschaffung
teuerste, aber auf Dauer gesehen, effektivste Variante ist das Heizen über Ihre
Zentralheizung. Hierzu wird ein Wärmetauscher in den Rücklaufbehälter Ihres
Filtersystems eingebaut. Sollten Sie sich für diese Variante entscheiden,
müssen Sie auch von Ihrem Installateur den Vor- und Rücklauf vom Haus zum
Filter legen lassen und ganz wichtig, ist ein 220 Volt Kabel um die
Heizungssteuerung mit der Heizungspumpe verbinden zu können. Was auch
noch geklärt werden sollte ist, ob noch genügend KW Heizleistung in Ihrem
Heizsystem vorhanden ist. Nicht, dass später die Koi bei 20° schwimmen und
Sie im Haus frieren. Eine weitere Zwischenlösung ist das Heizen über eine
Wärmepumpe. In der Anschaffung nicht so teuer wie die Lösung der
Zentralheizung, dafür aber auch über Strom und deshalb über lange Sicht auch
nicht optimal.
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Kran:
Zum Einbringen des Fertigteiches wird ein bauseits gestellter Kran benötigt.
Unsere Fertigteiche haben in der Regel ein Gewicht von 700 – 1500 kg. Da
hierzu oft über Häuser gehoben wird ist es unerlässlich, dass das
Kranunternehmen vorab zu Ihnen kommt und sich die Situation vor Ort
anschaut. Auch ist auch sinnvoll im Vorfeld zu klären ob während des Setzens
des Teichs eventuell die Straße gesperrt werden muss. Bei reibungslosem
Ablauf und je nach Größe des Teichs dauert das Setzen ca. 2 – 3 Stunden.

Sollten Sie während der Planungs-/Bauphase offene Fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Genesis Team
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