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Der Pool aus dem Wald 

 

Ein Zusammenspiel aus Holz und Wasser? Für viele 

unvorstellbar. 

Doch Herbert Laßnig überzeugt vom Gegenteil. Seine Pools 

werden ausschließlich aus heimischem Holz angefertigt und 

funktionieren unter völligem Verzicht auf Chemie. Mit seinen 

naturverbundenen Alternativen zu herkömmlichen Pool- oder 

Schwimmteichlösungen findet Holc Naturpools immer mehr 

Anhänger für die umweltfreundliche Poolvariante.  

Sommer, Sonnenschein und dann plantschen im chemisch aufbereiteten Wasser? 

Das muss doch auch anders gehen, dachte sich Herbert Laßnig. Er hatte eine Vision 

von einer natürlichen, umweltfreundlichen Poolvariante und tüftelte so lange bis sie 

zur Wirklichkeit wurde: Heute hat Laßnig seine einzigartigen Holc Naturpools 

patentiert und kommt jetzt ohne Chemie aus. Denn für seine Pools verwendet Laßnig 

ausschließlich Holz. „Auch wenn fachlich völlig unbegründet, besteht bei vielen 

Menschen ein Vorurteil gegenüber dem Einsatz von Holz im Wasser“, sagt Holz-

Pool-Bauer Laßnig. Vor 1500 Jahren sei Venedig im Zentrum der Lagune auf einem 

Gerüst von Millionen Holzpfählen erbaut worden, die in den sumpfigen Untergrund 

gerammt wurden. Und noch heute steht die Stadt. Aufbauend auf diesem Prinzip 

zeigte Laßnig, dass sich der Baustoff Holz nicht nur für den Hochbau eignet, sondern 

wesentlich vielseitiger und in verschiedensten Bereichen einsetzbar ist. „Der Trend 

geht wieder zurück zur Natur und auch für unsere Haut spielt es eine Rolle, mit 

welchen Materialien wir uns umgeben“, sagt Laßnig.  

Der Pool aus dem Wald 

Die Holc Naturpools sind mittlerweile eine Alternative zu herkömmlichen Pool- und 

Schwimmteichlösungen, vor allem weil sie nachhaltig und naturverbunden sind.  



 
Wichtig ist für Laßnig die Verminderung des Treibhauseffektes. Dies realisiert er 

einerseits durch die Verwendung des Baustoffes Holz als Co2-Speicher und 

andererseits durch die kurzen Transportwege vom heimischen Waldbauer bis zur 

Produktion. Er verwendet ausschließlich Holz vom heimischen Waldbauern, so bleibt 

die Wertschöpfung in der Region. Der Holc Naturpool hat auch eine PEFC-

Zertifizierung, also ein Gütesiegel für nachhaltige Waldbewirtschaftung. „Damit 

können wir unseren Kunden die Sicherheit geben, dass der Holc Naturpool aus 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt“, sagt Laßnig. Ein glasklares Wasser wird 

durch die Verwendung von Biofilteranlagen sichergestellt. „Durch die Kombination 

vom Holc Naturpool mit bewährten Biofilteranlagen kann auf den Einsatz von Chemie 

zur Gänze verzichtet werden, was sich wiederum sehr positiv auf die Wasserqualität 

und auf die Betriebskosten niederschlägt“, erklärt Laßnig. 

„All in One“ 

Aktuell hat Herbert Laßnig die neue Produktserie „All in One“ auf den Markt gebracht. 

Diese neue Produktserie zeichnet sich durch eine weitestgehend serielle Fertigung 

aus, bei gleichbleibender, wenn nicht sogar höherer Qualität. Die Vorteile für den 

Kunden liegen auf der Hand, denn auch bei dieser neuen Produktserie ist kein 

Wasserwechsel notwendig. Der Pool „All in One“ ist individuell gestaltbar und 

ganzjährig nutzbar. Die vollbiologische Wasseraufbereitung garantiert geringe 

Betriebskosten. Wartung und Pflege erfordern wenig Aufwand, da der Filterbereich 

klar vom Schwimmbereich getrennt ist. Mit den möglichen Zusatzausstattungen wie 

z.B.: Gegenschwimmanlage, Unterwasserscheinwerfer und Unterwasserliegen spielt 

auch diese Produktserie alle Stückerl. 
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