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PRÄSENTATION DES PRODUKTES „BIODESIGN-BADESEEN“

Wir freuen uns, Ihnen eine innovative Technologie vorstellen zu können, die speziell zum Anlegen von Badeseen in Gegenden entwickelt (und später durch ein 
internationales Patent geschützt) wurde und auch für Gebiete von archäologischem, landschaftlichem bzw. naturalistischem Interesse geeignet ist. Es handelt 
sich um eine Technologie zum Anlegen von Badeseen, die deren Integration in die Landschaft optimiert, da Strukturen ohne eine Verankerung im Boden 
geschaffen werden, die leicht und nicht invasiv sind und sich perfekt in die natürliche Umgebung einfügen.

BIODESIGN-BADESEEN
Das Konzept der Biodesign-Badeseen basiert auf den herkömmlichen Bergseen, in denen während der warmen Sommermonate zahlreiche Badegäste inmitten 
einer wunderbaren, natürlichen Landschaft ein erholendes Bad nehmen.
Das Bauprinzip dieser Badeseen ist komplett kompatibel mit der Umwelt. Es handelt sich um das gleiche System, das zum Anlegen von Speicherse-
en (für die Landwirtschaft und zum Bewässern) angewendet wird und folgende Charakteristiken aufweist:

1) Es sind weder Zement noch andere mit dem Untergrund in Kontakt stehende Strukturen erforderlich.
2) Die zum Boden schräg abfallenden Wände sind so geformt, dass sich eine „selbsttragende“ Struktur ergibt, die die geologische Stabilität vor Ort 
unberührt lässt.
3) Das eingeleitete Wasser und die 4 cm starke Beschichtung ergeben ein Gesamtgewicht von 1070 kg/m3, was deutlich unter dem Gewicht 
des Aushubs (ca. 1600 kg/m3) liegt und was wiederum bedeutet, dass der Boden gewichtstechnisch weniger belastet wird.
4) Die Abdichtung ist chemisch stabil und zertifiziert. Sie besteht aus einer EDPM-Folie, die auf den Boden des ausgehobenen Sees gelegt und auch 
wieder entfernt werden kann.
5)  Die Schicht aus Steinen (aus Verarbeitungsresten gewonnene Quarzsteine) wird mit einem Harz verarbeitet, der nach dem Aushärten 
vollkommen inert ist.

Mit dem System von Biodesign kann ein komplett natürliches Wasserbecken realisiert werden, das die Umgebung bereichert. Die Struktur kann später auch 
wieder vollständig entfernt werden, wobei die Tatsache, dass die einzelnen Komponenten entsorgt werden können, einen zusätzlichen Vorteil darstellt. 
Aufgrund der oben genannten Punkte und der Tatsache, dass sich das System von Biodesign, ohne der Umwelt zu schaden, in sie integrieren lässt, 
wurde es bereits in vielen italienischen und europäischen Gegenden eingesetzt, die sehr strengen Umweltauflagen und -schutzvorschriften unter-
liegen.
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VORTEILE DER TECHNOLOGIE VON BIODESIGN

Kein Beton, keine Mauerarbeiten, sondern umweltverträgliche Materialien.
Um einen Badesee mit der Technologie von Biodesign anzulegen, sind weder Mauerarbeiten noch das Gießen von Beton erforderlich, 

und es werden nur Materialien eingesetzt, die die Umwelt nicht belasten.

Mehr Sicherheit durch leicht abfallende Strände und Ufer.
Die Ufer werden so geformt, dass der Badesee eine gleichmäßige Höhe hat. Das Gefälle der Ufer übersteigt an keiner Stelle 45°.

Exklusives Design und einzigartige Materialien - perfekte Integration in die Landschaft.
Das Ergebnis ist ein natürlicher, für die spezielle Umgebung individuell gestalteter und eleganter Badesee mit einer einzigartigen Form, 

der die Landschaft das ganze Jahr über bereichert. Nicht nur beim Anlegen, sondern auch während der Nutzung steht die Umwelt immer 

im Vordergrund, denn die Reinigung und Desinfektion erfolgen auf komplett umweltfreundliche Weise.
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1. Schritt - Ausheben und Formen

4. Schritt - Verlegen der Quarzsteine mit Harz3. Schritt - Auslegen des abdichtenden Folie

BAUPHASEN UND TECHNOLOGIE EINES BIODESIGN-BADESEES

Internationales Patent für die Erfindung von Biodesign - Bauphasen 

Biodesign-Badeseen werden in 4 Schritten angelegt:

1. Schritt - Ausheben und Formen
Beim Ausheben wird bereits die Form des Badesees gestaltet, einschließlich aller verschiedenen Wassertiefen, der Strände sowie der einge-
arbeiteten Sitz- und Liegeflächen, die dann von Hand fertiggestellt werden. (Bei herkömmlichen Schwimmbädern oder Pools ist die ausgeho-
bene Grube größer als der tatsächliche Pool, weshalb dann erneut Erde aufgefüllt werden muss. Mit der Biodesign-Technologie ist dagegen 
kein Auffüllen vorgesehen.)
Nach dem Ausheben wird dann die Umwälzanlage verlegt.

2. Schritt - Auslegen der Grube mit einem schützenden Geotextils:
Nachdem alle für die einwandfreie Funktion der Umwälzanlage erforderlichen Anschlussstutzen vorgesehen wurden, wird die Grube mit einem 
Geotextil ausgelegt, das die abdichtende EPDM-Folie vor einer Beschädigung durch spitze Steine oder Wurzeln schützt.

3. Schritt - Auslegen der EPDM-Folie:
Auf das Geotextil wird eine abdichtende EPDM-Folie gelegt, die so elastisch ist, dass sie allen Erdbewegungen folgen kann, ohne dabei 
beschädigt und undicht zu werden. Während dieser Phase werden auch die Anschlussstutzen und die Skimmer der Umwälzanlage 
angeflanscht.

4. Schritt - Spachtelung der Quarzsteine mit Harz, max. Stärke von 4 cm:
Auf die EPDM-Folie werden dann zur Konsolidierung der Beschichtung die Steinschichten mit Harz aufgebracht.

2. Schritt - Auslegen der Gruben mit einem
schützenden Geotextil



Via Terradura, 104 - 35020 - Maserà di Padova (PD) ITALIEN - Tel. +39.049.886.29.61 - Fax +39.049.886.94.14 - info@bio.design - www.bio.design

5

AUSWIRKUNGEN DER BIODESIGN-TECHNOLOGIE AUF DIE UMWELT

Zertifizierung der Abdichtung:
EPDM ist ein synthetisch hergestelltes Polymer, das seit mehr als 40 Jahren und mit zunehmendem Erfolg in der Automobilindustrie und 
im Bauwesen eingesetzt wird. Es handelt sich um ein Elastomer, das durch die Copolymerisation der Monomere Ethylen, Propylen und 
Dien gewonnen und vulkanisiert wird. Die langen Synthetikkautschuk-Moleküle werden durch chemische Verbindungen untereinander 
vernetzt, wodurch ein elastisches, chemisch stabiles Produkt mit unschlagbarer Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Ozon, Tempera-
turwechsel, Chemikalien und Alterungserscheinungen entsteht.

Viskoelastische Eigenschaften:
Beim Dehnen unterliegt EPDM keiner Streckgrenze, Thermoplaste werden dagegen dünner und reißen 
schon bei einer geringen Zugkraft. EDPM lässt sich auf bis zu 150 % dehnen und kann in allen Richtun-
gen gleichzeitig gespannt werden (mehrachsige Belastung), es reißt beim Spannen nicht. Das Material 
kann bis an die äußersten Grenzen verformt werden und kehrt immer wieder zu seiner ursprünglichen 
Größe und Form zurück. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es den Bewegungen des Bodens 
folgen kann.

Unschlagbare Flexibilität:
EPDM bleibt auch bei extremen Temperaturen flexibel, weshalb es 
in jeder Jahreszeit und unter den verschiedensten klimatischen Be-
dingungen verarbeitet werden kann.

Widerstandsfähigkeit:
Resistent gegen Durchstechen und Spannung. Der Druck und die Bewegungen des Bodens können EPDM nichts anhaben.

Ohne Weichmacher und Zusätze
die sich mit der Zeit lösen können. Das Gewicht bleibt unverändert.

Chemische Stabilität:
Es besteht kein Risiko, dass sich nach einem Kontakt mit anderen Materialien Stoffe lösen oder das EPDM seine Eigenschaften verän-
dert.

Umweltaspekte:
Die Abdichtung aus EPDM ist chemisch stabil, frei von umweltschädlichen Zusätzen und Schwermetallen. Sie setzt keine schädlichen 
Stoffe frei und die Geomembranen ermöglichen sogar Pflanzenwachstum und eine Besiedelung mit Wassertieren. Alte Anlagen aus 
EPDM können zur Energiegewinnung verbrannt (sie setzten keine Dioxine frei), in einer Deponie entsorgt oder recycelt werden, um neue 
Produkte aus EPDM herzustellen.

EPDM wird von Greenpeace als Alternative zu Plastik und PVC empfohlen.
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BIODESIGN-FILTERSYSTEM

Unsere Filtersysteme wurden speziell mit dem Ziel entwickelt, immer ein transparentes und perfekt sterilisiertes Wasser zu gewährlei-
sten, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Um diesen grundlegenden Aspekt zu garantieren werden die Filtersysteme in 
unterirdischen Technikräumen untergebracht - es wird folglich auch hier auf eine Konstruktion aus Stahlbeton verzichtet. 

VORTEILE DER BIODESIGN-BADESEEN

1. Kein Beton, keine Mauerarbeiten, sondern umweltverträgliche Materialien.
2. Mehr Sicherheit durch leicht abfallende Strände und Ufer.
3. Umweltschonende Filter- und Sterilisationsanlagen.
4. Natürliche Erwärmung.
5. Exklusives Design und einzigartige Materialien - perfekte Integration in die Landschaft.

Das Ergebnis: 
Das Ergebnis ist ein natürlicher, individuell gestalteter und eleganter Badesee mit einer einzigartigen Form, der die Umge-
bung das ganze Jahr über bereichert. Nicht nur beim Anlegen, sondern auch während der Nutzung steht die Umwelt immer 
im Vordergrund, denn die Reinigung und Desinfektion erfolgen auf komplett umweltfreundliche Weise. 

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Technische Abteilung gern zur Verfügung.

Nachfolgend fügen wir folgende Zertifizierungen bei:

1. Technischer und struktureller Bericht der Universität Modena e Reggio Emilia
2. Lebensmittelzertifikation des Harzes
3. Zertifizierung abdichtende EPDM-Folie
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“Technical structural report of the 
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1. Scope of the report

This technical document describes the structural aspect of the application of the building materials 
of ground quartz and resin in the construction of swimming pools, artificial ponds and water 
holding vessels, made with the use of the technology of Biodesign pools Srl , Padova, Italy.
In particular, the results of the mechanical experimental tests conducted on the material in relation 
to the application technology, are evaluated with the aim of determining the structural safety.
To this end, it is appropriate to briefly illustrate the construction technology of Biodesign Pools
(hereinafter Biodesign). It involves the following steps:

1. execution and modelling of the excavation, with low gradient around the perimeter (within 
45 °) and limited depth (within 1.5 m).

2. laying of protective geotextile
3. positioning of EPDM waterproof liner
4. handmade laying of ground quartz and resin

The Biodesign technology allows pools to be built that look similar to natural basins, characterized
by gentle gradients of coastline and shallow water . The material Biodesign is conceived with the
aim to produce a mechanical barrier, which is completely permeable to water, while offering a
high aesthetic value.

2. Analysis of materials

The table below is a brief excerpt of the results obtained with experimental tests conducted on the 
material ground quartz and resin, with which is realized the inner shell of the swimming pond.

Name
Ultimate load

[kN]

Ultimate 

resistance

tensile bending

[MPa]

Arrow 

Centerline

[mm]

Table 3: Results of the 3-point bending test
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It is noted that the tensile test was performed by broadening the testing joists with the structuralnet 
(fibreglass) as used in the stratigraphy of the technology. It is clear that the material thusconceived 
guarantees:

Mechanical property MPa

Average tensile strength with flexibility tests 7
Average compression strength 13

3. Static AnalysisAnalisis

The static peculiarity of the Biodesign system consists of the fact that the volume of water inside
the swimming ‘lake’ is directly supported from the ground below through the waterproof EPDM
barrier. That is, the composite material being a very porous aggregate, such as to be completely
permeable, the water pressure is discharged directly onto the ground. So, the hard shell of quartz
and resin plays a support action simply of its own weight and of imposed loads that may be
present, such as the weight of the bathers. The latter, however, induce a compressive stress in the
composite considerably less than its resistance.
Furthermore, a possible shift of the ground below the base, which in traditional technology of the
pools in reinforced concrete can cause an excessive load on the structure, in the case of Biodesign 
swimming ‘lakes’, has no effect of increasing such loads.
Similarly, the conformation of the slope of the ‘lake’, with a slope not exceeding 45°, determines 
the absence of thrust of the earth towards the inside of the pool, since the same are transmitted 
through the cohesion and the internal friction of the earth.
In light of the above, it can therefore be considered with utmost certainty that the inner shell of the 
Biodesign technology, composed of ground quartz and resin is, under normal conditions of use, 
practically free from constraints associated with structures built from reinforced concrete and 
therefore has no requirement for structural design and calculations.

Name
Ultimate load

[kN]

Ultimate 

strength in 

compression

[MPa]

Table 4: Results of compression test
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4. Conclusion

As explained in this report, the construction specifics of Biodesign swimming ‘lakes’ is such as to 
give the final product a high structural safety, due primarily to the details of the construction
design, which permits absorption of the internal pressure of the earth and, at the same time, directs 
the water pressure downwards directly against the earth itself.
The structure is free from stresses due to the pressures of the ground as well as hydrostatic
pressure, both along the inclined walls as well as on the base. 
The shell made of ground quartz and resin, completely permeable, plays a mainly aesthetic and 
mechanical barrier for light loads, such as the bather load (to the extent not absorbed by 
buoyancy).
The shell in question is therefore subject to very limited loads. 
In relation to these, the tests of a mechanical nature, carried out in our laboratory, show that the
material in question has a performance far from negligible, also assisted by the presence of the
double nets (fibre glass ) with which the structure is reinforced. 

It is therefore concluded the following; 
• Biodesign technology offers a high degree of safety compared to the stresses generated by the

thrusts of the soil and water;
• the product is free from overloads due to earth shifts under the pool;
• the shell composed of ground quartz and resin is able to easily support the secondary loads,

such as the weight of bathers;
• the mechanical properties of the shell composed of ground quartz and resin are highly

respectable;
• on the basis of the considerations made in this report, for ordinary projects, there is no need for

additional structural calculations.
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ANNEX 2:

“Alimentary certification for resin”
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ANNEX 3:

“Waterproofing EPDM liner certification”
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