
 

   

 
 Ein Pool von bell vital. 

 Da lässt sich Natur noch fühlen. 

 Klares Wasser, das der Haut schmeichelt. 

 Natürlich ohne Chemie. 

  

   bell vital Naturpool 
           Konzept  für den Selbstbau 
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Was ist ein bell vital Naturpool?  
 
Wir von bell vital verstehen darunter vor allem eine biobasierte Zukunftstechnologie, die von ei-

nem umweltbewussten Poolinteressenten als ökologische und sinnvolle Alternative zum konventio-

nellen Chlorpool  verstanden wird.  Das mag zwar interessant sein und in Einzelfällen stimmen, 

aber der wahre  Grund für die Wahl eines bell vital- Naturpools ist Begeisterung!   

 

Lesen Sie einmal (auszugsweise) die nachstehende  Mailzuschrift eines Kunden aus dem Süden 

Deutschlands. 

 

 

 „Lieber Herr Sobotta, alle ihr Lieben bei bell-

vital, wir sind absolut begeistert und das Wasser 

ist von Tag zu Tag schöner, sehr weich und ein-

fach toll zum Schwimmen. Wir sind froh, dass 

wir das System von Ihnen ausgewählt haben und 

dass Sie uns so geduldig während der gesamten 

Bauphase aus der Ferne betreut  haben. Alles 

hat geklappt und unser Naturpool wird jeden 

Tag vielmals mit Freude genossen. Allein ich 

selbst bin manchmal 3 mal am Tag im Wasser.“ 

 

 

 

Solche positiven Wertschätzungen spornen an und motivieren. Allerdings frage ich mich häufig, 

warum im Vergleich zum Chlorpool bisher nur wenige Menschen  einen Naturpool für sich entdeckt 

haben.  Eine ökologische  und   ökonomische Betriebsweise muss  schließlich kein Widerspruch zu 

architektonischen Gestaltungsansprüchen und Badegenuss pur sein. 

 

bell vital Ökotechnik respektiert die Natur und setzt dort an, wo technisch orientierte Systeme  an 

ihre Grenzen stoßen. Sie müssen  kein Teichguru mit Diplom sein, um einen faszinierenden, funk-

tionierenden und   preis-wert-vollen  bell vital Naturpool allein oder mit handwerklicher Hilfe zu 

bauen.  

 

Ganz gleich, ob Sie  nun alles selber machen, einen unserer geschulten Partnerbetriebe aus dem 

Garten– und Landschaftsbau für eine Gesamtausführung oder  Teilleistungen beauftragen  - wir 

liefern das Equipment -  und begleiten Sie bei Fragen mit persönlicher Beratung bei Ihrer Planung 

und während Bauphase. Dank moderner Kommunikationsmöglichkeiten ist das  heute ja jederzeit 

und überall auch ohne unsere Anwesenheit vor Ort  möglich.  

 

 

Lernen Sie nun auf den folgenden Seiten in aller 

Kürze alle Verbündeten kennen, die an  der bio-

logischen Wasseraufbereitung  eines bell vital-

Naturpools beteiligt sind. 

 

Mit unserem  Low Budget -Konzept bauen Sie 

Ihren  Naturpool gleich hinterm Haus. Zum tägli-

chen Urlaub ohne Verreisen. 

 

 

 

Mit besten Grüßen aus dem Norden 

 

Hans-J. Sobotta 
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Der bell vital Biofilter  
und seine Funktionsge-
schwister 
 
1. Biofilter 
 
2. Steuerung + Kontrolle 

 

3. Sammelschacht + 24 V-Pumpe (n)   

 

4. Bioflocken-System  

 

5. Phosphatabsorber 

 

6. Wasserpflanzen– und Filtersubstrate 

 

7. Hydroponische Wasserpflanzen   
 

So funktioniert das naturnahe bell vital -Reinigungsmanagement: 
Die im Wasser enthaltenen Trüb– und Nährstoffe werden so dirigiert, dass weder Wasserpflanzen 

noch die reinigenden Mikroorganismen verhungern. Die Wasseraufbereitung erfolgt durch den Biofil-

ter mit Unterstützung von technischen und biologischen Funktionsgeschwistern. Zu den wichtigsten 

Mitwirkenden gehören  Mikroben, Sauerstoff, Kohlenstoff, Plankton, natürliches UV-Licht, Bioflocken,  

Nährstoffe, aktive Filter– und Pflanzensubstrate sowie ganz spezielle submerse Wasserpflanzen.  

Das biologische Reinigungsmanagement 

 
Wie wird das Wasser ohne Chlor sauber? 
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Vollreinigung 
 
Von der Mikrobiologie werden Stoffe zerlegt, die 
wiederum von Pflanzen zum Aufbau von Blatt-
masse verbraucht werden. Technische Kompo-
nenten beobachten, lenken und unterstützen 
diese Prozesse. Eine signifikante Anreicherung 
von Algen und Trübung verursachendem Phos-
phat oder Stickstoff wird durch die Vielzahl der 
beteiligten Organismen und eine intelligente 
Steuertechnik wirkungsvoll verhindert. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen: Sauberes klares 
Wasser wie in einem noch intakten Naturgewäs-
ser. 

Wie das Wasser sauber wird. 
 
Wie in der freien Natur auch,  müssen im künst-

lichen System eines Naturpools die Bedingungen 

für die beteiligten lebenden Organismen stim-

men. Die Herausforderung besteht darin, die 

Wechselbeziehungen der miteinander verwobe-

nen Funktionsgeschwister so aufeinander abzu-

stimmen, dass alle Beteiligten ihre Arbeit opti-

mal verrichten. An der biologischen Wasserklä-

rung sind Mikroben, Sauerstoff, Kohlenstoff, 

Plankton, natürliches UV-Licht, Bioflocken, Nähr-

stoffe, aktive Substrate und submerse Wasser-

pflanzen beteiligt. „Biodiversität“ heißt der Fach-

begriff dafür.  

1. Biofilter 

 
Warum der Biofilter nicht verstopft  
 
Die  zukunftsorientierte Biotechnologie eines 
bell vital Biofilters hat für die  Reinigung und 
Entkeimung eines Naturpools  Vorteile, die der-
zeit kein technisches  Filtersystem in ähnlicher 
Weise zu leisten vermag. Bei den eingetragenen 
Stoffen handelt es sich in erster Linie um orga-
nisches Material: Eiweiß, Stickstoff- 
Verbindungen, Phosphate und  Trübstoffe ge-
langen mit dem Wasser in den Biofilter. Im Un-
terschied zu mechanischen Filtern werden die 
sichtbaren Verunreinigungen  nicht einfach fest-
gehalten sondern durch Mikroorganismen um-  
und abgebaut, so dass es nicht zu einer Kolma-
tion (Verstopfung) im Filterkörper kommt.  

Leistung bell vital Biofilter  
 
Eine Symbiose aus Natur und Technik kann große und kleine Durchflussmengen dauerhaft bewälti-
gen. Dabei werden neben den sichtbaren Substanzen auch gelöste und nicht sichtbare Problemstoffe 
beseitigt, was viel komplizierter ist, als nur Laub und Trübstoffe herauszufiltern.  
 
Durch den Fraßdruck von spezialisierten Mikroorganismen werden auch coliforme Keime, wie sie bei-
spielsweise durch Kontamination mit Wassergeflügel oder durch Badegäste entstehen, ebenfalls be-
seitigt.  
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1. Biofilter 
 
Der bell vital - Biofilter ist normalerweise platz-
und kostensparend direkt im oder am bell vital 
Naturpool integriert. Die Biotechnik ist nahezu 
unsichtbar im Filtersubstrat eingebettet.  
 
Bei Umbau, Ergänzung oder Sanierung kann 
sich der Biofilter auch außerhalb des Nutzungs-
bereichs befinden. 

Wenn der Biofilter mit einem Holzdeck 
überbaut wird, sorgen  Revisionsklappen 
für einen Zugang zur Technik. 



 

 6 

Funktionsgeschwister 
Das bell vital- Reinigungsmanagement ist  durch das Zusammenspiel von Natur und Technik in der 
Lage,  große und kleine Durchflussmengen mit Trüb– und Schadstoffen dauerhaft zu bewältigen 
und abzubauen.  Genau an diesem vielschichtigen Problem scheitern die meisten Filtersysteme, weil 
sie das Ziel einer messbaren und sichtbaren Abbauleistung weit verfehlen.  Das liegt daran, dass 
übliche Filterverfahren nichts mit dem Funktionsprinzip einer biologischen Reinigung gemein haben, 
die neben den sichtbaren Verunreinigungen auch die unsichtbaren Problemstoffe beseitigt. 

Je nach Poolgröße,  Anspruch und Verwendungszweck kommen die  Steuerungen Eco-
Control  oder Profi 2 zum Einsatz.  
   

2. Steuerung und Kontrolle 
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3. Sammelschacht und 24 Volt-Pumpen 

 
Eine Strömungspumpe 24 V mit manueller Stufen-Regelung 
wird je nach Einbausituation entweder direkt im Filterkorn (1)
des Biofilters, im Sammelschacht (2) oder einem externen 
Skimmerfilter (3) installiert. 

Das Wasser durchströmt vertikal den Aufbau der mineralischen 
Reinigungssubstrate und gelangt dann über Dränagerohre in 
den Sammelschacht. Mit einer dort installierten 24 V-
Filterpumpe (2)wird das biologisch gereinigte Wasser  in den 
Nutzungsbereich zurück gepumpt.  

4. Bioflocken-System (Einbau im Biofilter) 

Mulm, Sedimente und abgestorbene Biofilme sammeln sich unterhalb 
der Rosten. Mit Hilfe von Luftsauerstoff und speziellen Bakterien ent-
stehen daraus im Sedimentschacht Bioflocken.  
 
Das Bioflocken-System ist Teil des Reinigungsprozesses im Biofilter: 
Lebende Organismen (Nitrifikationsbakterien) wandeln schädliches 
Ammoniak in pflanzenverfügbaren Stickstoff (Ammonium, Nitrat) um. 
Die Bioflocken verbleiben unsichtbar als wertvolle Kohlenstoffquelle im 
System und dienen als Futter für Mikroorganismen. 

1 

2 

3 

3 
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- Phosphatabsorber SEC, Behältervolumen: 5 kg 

- Phosphatabsorber P+Si, Behältervolumen:  40 kg 

 
Phosphateintrag 
 
Algen verursachende Phosphateinträge entstehen durch die Nut-
zungshäufigkeit, die Anzahl der Personen, atmosphärische Einträge 
(Niederschlag)  und den Verdunstungsausgleich mit phosphathalti-
gem Füllwasser. 
 

Phosphataustrag 

Eine Phosphatreduzierung unterhalb eines  algenverursachenden 
Schwellenwertes  erfolgt durch eine Kombination  mehrerer Funkti-
onsbausteine. Das Ergebnis einer Füllwasseranalyse im bell vital- 
Labor entscheidet über den  Einsatz eines Absorbers. 

 

-  Phosphat- Absorber (2.ter Filterkreislauf) 

-  Grain-Filtergranulat 

-  Wasserpflanzensubstrat 

-  Wasserpflanzen aus hydroponischer Kultivierung 

 

   5. Phosphatabsorber 

6. Pflanzensubstrate und Filtergranulate 
 
Wasserpflanzensubstrate 
 
Für die  Ansprüche submerser Wasserpflanzen  ist Kies und Geröll oder Was-

serpflanzenerde  als Bodengrund untauglich. Die von  bell vital entwickelten 

Pflanzensubstrate sind ein intelligentes Regulativ: Sie bestehen aus aktiven 

Mineralien mit 2– und 3-wertigen Tonen, Urgestein und Zeolithen. Man be-

zeichnet sie auch als Kationenaustauscher, weil sie überflüssige Nährstoffe, 

die sonst zu Algentrübungen führen würden,  vorrätig speichern und erst 

dann wieder hergeben, wenn Pflanzen sie benötigen. 

 
Filtergranulate 
Statt eines sonst üblichen großflächigen Regenerationsbereichs geht´s auch 
anders: kleinteilig und kompakt wird im  Biofilter das Filtergranulat in der 
Tiefe geschichtet. Auf den mineralischen Oberflächen wächst ein Biofilm, der 
die aus dem Wasser eingetragenen organischen Stoffe aufnimmt und ver-
stoffwechselt. Über Absorptionsprozesse werden im Biofilm angereicherte 
und Algentrübung verursachende Phosphate entzogen. Die hygienisierende 
Wirkung basiert auf dem Fraßdruck der speziellen Mikroorganismen, die pa-
thogene Keime unschädlich machen. 
 
 
ECO-AlgenControl 
 
Anfänglich fehlender Kohlenstoff wird durch fermentiertes und pelletiertes  

Gerstenstroh ersetzt und im Sedimentschacht deponiert. 
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7. Hydroponische Wasserpflanzen 
 

Die Schlüsselrolle von „echten“ Wasserpflanzen für die biologische 

Klärung und Algenvermeidung wird vielfach auch von so genannten 

Experten vernachlässigt. Teichbauer verwenden von Wasserpflan-

zengärtnereien  produzierte  Uferpflanzen in Töpfen mit Erde. Diese  

Pflanzen sind jedoch  für einen Naturpool mit Tiefenwasser völlig 

ungeeignet. 

 

Vergessen wird dabei offensichtlich, dass Unterwasserpflanzen  für 

die Entnahme von Phosphat  und die Produktion von Sauerstoff un-

verzichtbar sind. 

 

Ausschließlich unterhalb der Wasseroberfläche lebende Wasserpflan-

zen (submerse Makrophyten)  können  restliche algenverursachende 

Phosphate direkt dem  Wasser entnehmen.  

 

bell vital hat aus diesem Grund eine „Hydroponische Wasserpflan-

zenzucht“ für  spezielle  und überwiegend wintergrüne Unterwasser-

pflanzen entwickelt. Diese werden ganz ohne Erde; also nur in Was-

ser  kultiviert.  So können Sie sicher sein, dass keine unkontrollierten 

Nährstoffe das  Wasser trüben  und die wichtigen Feinwurzeln ihre 

Funktion nicht verlieren und gesund und unverletzt starten. 

 

 

 

 

Im geschützten und von der Schwimmzone abgetrennten Pflanzen-

bereich eines bell vital Naturpools befínden sich vor allem horstbil-

dende hydroponische Unterwasserpflanzen, die sich rasenähnlich 

entwickeln. 

 
 
 
 
 
 
 
Attraktive Seerosen spenden den Wasserpflanzen  in der Tiefzone  
Schatten und gehören daher zur Standardbepflanzung für einen bell 
vital Naturpool.  
 
 
 
 
 
 
 
Wertvolle und im Winter grüne und aktive untergetauchte Wasser-
pflanzen gehören zum Sortiment. 
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Selbst bauen oder bauen lassen? 
 
Mit dem low budget-Konzept von bell vital kann ein  hand-
werklich geschickter Selberbauer  seinen Naturpoolteich in 
Premiumqualität selbst errichten; aber auch die gesamte 
Planung, den Bau oder  Teilleistungen an Fachbetriebe ver-
geben. 
 
Wer lieber bauen lässt, übernimmt selbst die Regie, holt 
sich Kostenvoranschläge ein und vergibt die Arbeiten an 
ortsansässige Betriebe in seiner  Nähe.  Geeignet sind vor 
allem Unternehmen des Garten– und Landschaftsbaus, die 
über Bagger und Radlader und geschulte Fachkräfte verfü-
gen. Einzelleistungen können auch an Handwerker aus den 
Bereichen Maurer, Fliesenleger, Elektriker, Dachdecker 
(Folienschweißen) und Monteure vergeben werden. 

 
 

Wo kann man sparen? 
 
Einsparungen beim Bau eines  Naturpools entstehen über-
wiegend durch die gewählte Bauweise. Mit dem Einbau des 
Biofilters unter einem Holzdeck wird der Platz doppelt ge-
nutzt.  
 
Beton-Schalungssteine sind günstig und für handwerklich 
Selbstbauer ohne große Probleme zu verarbeiten 

 
 
 
 
Bauseitige Leistungen bei Selbstbau       
(in Stichworten): 
 
- Aushub, Erdabfuhr, Fundament, Wandaufbau  
- Durchdringungen  für Zu– und Abläufe herstellen 
- Leitungen für Wasser und Strom  verlegen 
- Schutzvlies und  Dichtungsfolie verlegen 
- Optional maßgefertigte Einleger aus EPDM einbauen 
- Biofilter, Filter– und Teichgranulate einbauen 
- Teichrand-Abdeckung versiegeln/verkleben  
- Bepflanzung  und Inbetriebnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die Bodenverhältnisse es zulassen, gehört eine erd-
modulierte Ausführung zu der günstigsten Variante.  
 
Auch eine Kombination erdmoduliert mit Stützwinkeln für 
Filter– und Pflanzenbereich spart Kosten. 
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Für leichte Roboterreinigung: 
Granit-Bodenbelag  im Nutzungsbe-
reich auf EPDM-Folie verlegt 

EPDM-Einleger mit Trenn-
wand für Pflanzentiefzone 

PVC-Folie vor Ort geschweißt mit 
schwimmender Folientrennwand für  
die Bepflanzung  einer Pflanzzone 
mit speziellen Wasserpflanzen 

Saubere Trennung von Bade-  und Pflanzenbereich 
durch Folientrennwand.  

Gelungene Algenverdrängung mit 
„richtigen“ Wasserpflanzen 

So geht Naturpool á la bell vital ….. 
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In aller Kürze 

bell vital:  Wo, Wie, Was ? 

 

 

bell vital Bio-Filtersystem  

Arbeitet als Zusammenspiel von mineralischem Reinigung- 

und aktiven Pflanzensubstrat, der Mikrobiologie sowie hydro-

ponischen Wasserpflanzen. 

 
bell vital- Control    

Elektronische Messwarte und Steuerzentrale  im Miniformat.    

Reagiert auf die jeweiligen Umwelteinflüsse und Belastungen, 

schützt den Filter vor Überlastung. 

 
bell vital Filterkorn 
Das aus drei Komponenten bestehende Reinigungssubstrat 
wird in den Biofilter eingefüllt. Ein Filterwechsel ist nicht er-
forderlich. 
  
bell vital Sec 
Das Ergänzungsmodul für phosphathaltiges Füllwasser wird 
im Biofilter installiert und mit einen Teilstrom des Wassers 
aus der 24V-Filterpumpe versorgt. 
 
Skimmer 
Skim off = abschöpfen. Fungiert als Vorreiniger, entfernt die 
schwimmenden organischen Feststoffe. 
 
Sicherheit 
Niedervoltpumpe (24V) mit äußerst niedrigen Energie-Kosten 
ab 0,3 kWh/Tag. Sorgt für die Umwälzung, befördert das ge-
reinigte Wasser in den Pool zurück. 
 
- Langjährige Produktentwicklung 
 
- Zusammenarbeit mit  dem Sobo Aqua Doc- Expertennetz- 
werk und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen 
  
Günstig 
Vorteilhaftes Preis-Leistungsverhältnis durch kompakte Bau-
weise (auch für kleinere Grundstücke) und einfachen, zeitspa-
renden  Einbau. 
 
Service 
Hotline für ausführliche Beratung und kompetente Betreuung  
auch nach dem Kauf durch das Sobo Aqua Doc Experten-      
Netzwerk-Team. 
 
 
 

bell vital Partnerschaft 
 
Wir begleiten Sie und Ihre Baupartner in und nach 
der Bauphase. 
 
Ohne Eintrittsgebühren, ohne langfristige Bindungen - 
dafür mit Expertenwissen und Forschergeist.  


