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Im Juni 2001 wurde die Arnold Wunschgärten 
GmbH in Altendorf am Zürichsee in der Schweiz gegründet. 
Die Kernphilosophie der Firma lautete von Anfang an: „Kein Tag ohne
Wasser“. Aus diesem Konzept wuchsen innerhalb von zehn Jahren
Ideen, Innovationen und Visionen 
für biologische Wassersysteme. 

Zehn Jahre ARNOLD 
WUNSCHGÄRTEN 
GMBH in Altendorf 
am Zürichsee

2001 – 2011 – 2021 Visionen 

A m Anfang waren es kleine Teiche
und Biotope. Die Wasserf lächen
wuchsen. Zunehmend faszinierten

industrielle und biologische Technik in
Wasseranlagen. Franz Arnold ist zurecht
stolz auf seinen Betrieb, in dem das Ele-
ment Wasser immer im Zentrum steht: „Wir
planen, gestalten, bauen, pf legen und
entwickeln ohne Grenzen. Wir erleben,
dass Wasser jeden Lebensraum auf seine
Art belebt. Aus eigener Erfahrung sehen
wir, wie sich der Markt rund um das Was-
ser stetig weiterentwickelt.“

Bei der Gründung des Betriebes war noch
sehr unklar, wie sich die Geschäftsidee im
Markt bewähren würde. „Es war sehr ge-
wagt, so extrem zu positionieren. Ich ha-

be das aber mit Überzeugung so entschie-
den“, erinnert sich Franz Arnold. Schon
viele Kunden hat er seitdem mit seinem
kleinen, hochmotivierten Team zufrieden
gestellt, und die Nachfrage nach Wasser-
gärten wächst weiter. „Das Element Was-
ser fordert uns täglich,“ sagt Arnold, „un-
sere Ideen, Visionen und Innovationen
gehen ständig weiter“. 

1986 hat Franz Arnold den ersten Garten-
teich gebaut. Von Schwimm- und Badetei-
che hat er dann 1994 bei einer Weiterbil-
dung erfahren. In den Anfangsjahren der
Firmengründung sei es noch schwierig ge-
wesen, Interessenten über die verschiede-
nen Schwimmteichsysteme zu informie-
ren. „Die Systemunterschiede schafften
Verwirrung. Es waren eher die einzigarti-
gen Gestaltungsideen, die überzeugten“,
erinnert sich Arnold. Angeblich gute Sys -
teme seien heute zum Teil vom Markt ver-
schwunden, Anlagen mit „Handschriften“
aber, die können bis heute überzeugen.
Hilfreich sei das Definieren von Schwimm-
teichkategorien von I (ohne Technik) bis
V (viel Technik) gewesen. 

Naturpool-Anlage, die mit großer Eigen -
leistung des Bauherrn entsteht

Schwimm-Teichinseln mit klärenden 
Wasserpflanzen
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Info + Kontakt
Arnold Wunschgärten GmbH
WASSERGÄRTEN
Chrüzwies 16
CH-8852 Altendorf
Tel. + 41 (0) 55 - 4 42 31 31
Fax + 41 (0) 55 - 4 62 27 37
wunschgarten@bluewin.ch
www.wunschgarten.ch
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Thomas Hungermann
Tel. 0511/ 49 6714

www.artwork-grafikdesign.de
info@artwork-grafikdesign.de
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erstmals auf der Schweizer Gartenbau-
Ausstellung (ÖGA) einem großen Publi-
kum präsentieren. Seit 2010 steigen Ab-
satz und Nachfrage, so dass wir nun die
Kultur auf 1000 m2 erweitert haben.

Warum sind Schwimm-Teichinseln aus Ihrer
Sicht ein Produkt mit Zukunftspotenzial?

Es sind ihre vielen Vorteile und Einsatz-
möglichkeiten. Lassen Sie mich ein paar
Stichworte nennen: Sie eignen sich zur
Teichimpfung, als kostengünstige Abtren-
nung von Badezonen mit klärender Funk-
tion, zum Auffangen und Abbremsen von
Wasserwellenschlägen. Einfacher geht ei-
ne Teichbepflanzung nicht mehr! Der
Fremdstoffeintrag durch Verwendung von
Substraten fällt weg. Sie eignen sich zur
flächigen Schattierung von Teichanlagen
und stoppen die Algen, da unter den Teich-
inseln zu wenig Licht vorhanden ist. Nicht
zu vergessen: Sie ermöglichen einen
schnellen Aufbau von Fluchtzonen und
Lebensräumen für Teichbewohner. 

Und sie eignen sich zur Sanierung von Teich-
anlagen ... 

Eine Sanierung von 10- bis 15-jährigen Tei-
chen wird zum Teil unumgänglich. Hier
geht es vor allem um Pflanzbereiche, wo
stark wuchernde und klärende Wasser-
pflanzen überhand genommen haben. Es
gilt dann, die Wasserpflanzen zu redimen-
sionieren. Pflanzenfilter und Klärstrecken
kann man durch den Einsatz der begrün-
ten Schwimm-Teichinseln sanieren.

Welche Themen werden Sie in den nächsten
zehn Jahren beschäftigen?

Früher habe ich die Themen Chemie, Phy-
sik, Biologie, Ökologie, Limnologie, Na-
turwissenschaften und Homöopathie we-
nig verstanden. Mit diesen Berufsgruppen
arbeite ich heute zusammen. Die Mecha-
nisierung und Technisierung im Teich-

markt stellt uns vor Herausforderungen.
Diese Technisierung bedeutet für viele
Pf lanzen und Tiere (Lebewesen) ver-
gleichbare Bewährungsproben. Wir hof-
fen, dass das Gleichgewicht zwischen Na-
tur und Technisierung in der wachsenden
Teichszene ausgewogen bleibt.
Uns freut, dass der Markt um das Element
Wasser wächst und sich weiter entwickelt.
Wir staunen jeden Tag über die Leistungs-
kraft der Natur. An diesem Phänomen
wollen wir weiter dran bleiben und weiter
arbeiten. Dankbar bin ich meiner Kund-
schaft, die mich bei der Umsetzung un-
terstützt. Dank ihrer Mithilfe wird mir
ermöglicht, mich im Markt initiativ, inno-
vativ und mit Visionen zu positionieren.
Das gibt Kraft und die nötige Energie. Und
es entsteht Spass und Freude bei der Ar-
beit.
Klimawandel, Biodiversität und Ökobilanz
– diese aktuellen Schlagworte werden uns
in Zukunft noch mehr begleiten und her-
ausfordern. Wir nehmen es als Aufgabe,
diese Themen nach bestem Wissen und Ge-

wissen beim Einkauf oder bis hin in die Ge-
staltung im Garten umzusetzen. So wer-
den wir zum Beispiel in Zukunft das Re-
genwasser vermehrt in die biologischen
Wasseranlagen integrieren. Uns stört heu-
te zunehmend, dass wir die Erstbefüllung
der Teichanlagen mit dem „Weltnahrungs-
mittel Nummer 1“, also mit Trinkwasser
speisen müssen. Wir setzen uns zum Ziel,
dass in Zukunft Teichanlagen vermehrt
mit Regenwasser befüllt werden. Wir wer-
den uns aktiv für Luftschadstoff- und Re-
genwasserrecycling einsetzen. Dies wird
optimal ermöglicht durch die eigenen
Produkte. Im Zentrum stehen hier die
Schwimm-Teichinseln. 

Schwimmteich, gebaut im Jahr 2003 Wasserrecycling  statt Trinkwassernutzung
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Pumpenschacht mit neuer Technologie

Franz Arnold im Gespräch

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der
Arnold Wunschgärten GmbH gab Franz
Arnold im Gespräch mit Schwimmteich &
Naturpool (S&N) Auskunft zu Schwer-
punkten seiner Firma.

S&N: Welche Art naturnaher Badeanlagen
werden von Ihnen gebaut?

Franz Arnold: Wir bekommen Anfragen
von Teichinteressenten, die unterschiedli-
cher nicht sein können. Wir planen und
bauen einfache Teichanlagen, also der Ka-
tegorie I, sprich „Natur pur“, Schwimm-
teiche der Kategorien II bis IV, aber auch
Natur- und Biopools der Kategorie V. Mit
unserer Technik können wir bestehende
Swimmingpools vollbiologisch umrüsten.
Der Markt verlangt heute vermehrt nach
kleinen Wasserflächen mit Bademöglich-
keit. Kleine Grundstücke und schwierige
Topographien sind der Grund. Wir stellen
uns dieser Aufgabe.

Wo sehen Sie das Besondere Ihres Angebots?

Es gehört bei uns zum Programm, dass man
schon beim ersten Kontakt mit einem
Teichinteressenten über Beratung, Pla-
nung, Bau, Gestaltung, Pflege von Teich-
anlagen spricht. Wir bieten dem Kunden
also ein Gesamtpaket. Bei organisierten
Touren können wir alle Teichkategorien

zeigen und erklären. Unsere Erfahrung
macht Eindruck. Eins zu Eins kann das
Schaffen der Firma erlebt werden.

Führt Ihre Firma sämtliche Arbeiten selbst
durch?

Im Wesentlichen ja, nur die Folienausklei-
dung überlasse ich dem Profi. Wir haben
zwar selber Geräte, um die Folie zu kon-
fektionieren. Ich arbeite mit mehreren Fir-
men zusammen, die Folienauskleidungen
anbieten. Um eine faltenfreie Abdichtung
zu erlangen, verlangen die aber von uns
eine Topgrundlage (Fundament) für die
Folienauflage. Wir nehmen das ernst. Uns
ist bewusst, dass nur so Garantie gewährt
werden kann. 

Und wie steht es um die Teichtechnik, zum
Beispiel die Pumpentechnik?

Wir verwenden einen eigenen Pumpen-
schacht. Dabei wird die neueste Pumpen-
technik aus der Teichszene ausgewählt.
Seit 2010 haben wir eine Pumpentechnik,
die mit eingebauten Regelstufen fre-
quenzgesteuert funktioniert. Diese Pum-
pentechnik ermöglicht eine zufriedenstel-
lende Ökobilanz.

Die Schwimmteichpflege gehört auch zu
Ihrem Angebot?

Ja, vom kleinen bis zum großen Service.
Aber wir können unmöglich den wachsen-
den Anfragen und Aufträgen gerecht wer-
den. Dank unserer Innovation von 2004,
dem „Arnold Sedimentsauger“, können
unsere Kunden die Pf legearbeiten aber
nach Anleitung auch leicht selbst durch-
führen. Unser Teichsauger bewährt sich
bei vielen Teichbesitzern und Pflegern. Bei
vielen überzeugt das Einfache, Handliche,
Effiziente. Auch international wächst die
Nachfrage ständig. Durch die Steigerung
der Produktionszahlen wird das Preis-
Leistungsverhältnis vom Sauger immer at-
traktiver.

Die Schwimmteich-Inselfilter gehören auch
zu Ihren Innovationen ...

2001 bin ich auf das Produkt Schwimm-
Teichinsel, also klärende Wasserpflanzen
ohne Substrat, aufmerksam geworden und
habe darin ein Produkt mit Zukunftspo-
tenzial gesehen. In diesen zehn Jahren ha-
ben wir das Produkt weiterentwickelt und
optimiert. Die Filterwirkung ist einfach
genial. Die Wasserqualität überzeugt. Und
die Handhabung ist einfach: Schwimm-

Teichservice mit Wasserrecycling

Events im Jubiläumsjahr: Ausstellungen und
Rundgänge

Der Arnold Sedimentsauger

Badeteich, entstanden im Jahr 2001

Teichinseln vom Wasser heben und seitlich
deponieren. Man kann den Zustand des
Filterinnenraumes genau sehen. Saugwas-
ser vom Teichsauger kann mit gutem
Gewissen in den Klärfilter eingeleitet
werden. Wir wenden diese substratlose
Pflanzenwurzelklärung auch bei Sanie-
rungen (Pf lanzenfilterverstopfungen)
von Schwimm- und Badeteichen mit Erfolg
an. 
Schwimm-Teichinseln bieten uns zudem
den Vorteil, bereits Biotope mit Bademög-
lichkeit schon ab 10 m2 Wasserfläche zu
realisieren. Der erste Schwimm-Teichinsel-
Filter (5 m2) haben wir 2003 in einer
Schwimmteichanlage mit 70 m2 Wasser-
f läche installiert. 2007 haben wir eine
Produktionsanlage von 500 m2 begrünter
Schwimm-Teichinseln in Betrieb genom-
men. 2008 konnten dann wir das Produkt


