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Ziele
Ende der 1990er-Jahre entdeckte Dietmar Hopp das Gelände von 
Terre Blanche und verliebte sich auf den ersten Blick in dieses da-
malige Brachland, eine traurige Erinnerung an ein früheres, unvol-
lendetes Bauprojekt.

Dietmar Hopp – ein Unternehmer mit Leib und Seele, aber auch 
begeisterter Golfspieler – sah nicht die gescheiterte Vollendung ei-
nes vergangenen Projektes, sondern allein das große Potential, das 
in diesem Gelände steckte.

Die Geschichte von Terre Blanche ist die Geschichte eines Baupro-
jekts, entworfen, um eine Leidenschaft ausleben und teilen zu kön-
nen, ohne dabei das Gleichgewicht der so schutzbedürftigen Natur 
zu beeinträchtigen.

Vor jeglichem Eingriff auf dem Gelände hat Terre Blanche eine 
phytosoziologische Studie über den Standort durchgeführt, um die 
Wasser- und Feuchtgebiete, die temporären mediterranen Tümpel 
und die Waldbestände zu erfassen, um die Herausforderungen zum 
Erhalt der natürlichen Lebensräume und die zu schützenden selte-
nen Arten zu bestimmen.

Dank dieser Studien konnte ein umweltverträgliches Programm 
festgelegt werden, um ein Gleichgewicht zwischen den Projektzielen 
auf kommerzieller Ebene und dem Schutz bzw. einer positiven Ent-
wicklung der vorhandenen biologischen Vielfalt zu wahren.

Konzept 
für hohe Umweltqualität

- MEHR ERFAHREN

Wasser für die Bewässerung

- MEHR ERFAHREN

Rieselwasser

- MEHR ERFAHREN

Bachläufe

- MEHR ERFAHREN

Der Mensch hat die ehrenvolle Aufgabe, die Umwelt für die heutigen  
und kommenden Generationen zu schützen und zu verbessern.

(Stockholmer Konferenz von 1972)

HUQ-KONZEPT WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE



Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

Eingliederung
Damit die Landschaften von den Dörfern 
des Haut Var aus gesehen weitestgehend 
den natürlichen Landschaften vor den Ar-
beiten gleichen, hat Terre Blanche ein Pflich-
tenheft zur Veräußerung von Grundstücken 
festgelegt, welches für das Unternehmen 
selbst oder für die Miteigentümer gilt. Es 
enthält landschaftstechnische Bestimmun-
gen, um die bestehende Vegetationsdecke 
durch den Einsatz von Ausgleichsmaß-
nahmen zu erhalten.

Rund um die bebauten Bereiche wurden 
durchgehende Gehölzstreifen erhalten, 
geschützt oder sogar verdichtet. Diese Ge-
hölzstreifen ermöglichen den Erhalt der so-
genannten Bocage-Landschaft, die ideale 
Voraussetzungen für die große biologische 
Vielfalt und die Austauschbewegungen der 
Vögel mit den an Terre Blanche angrenzen-
den Seen und Wäldern bieten.

INTEGRATION PRÄVENTIONEINGLIEDERUNG
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Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

Integration
Um die optischen Auswirkungen, die 
versiegelten Flächen und die Zerstö-
rung des natürlichen Umfelds zu ver-
ringern, wurden alle Projekte mit dem 
Hauptziel geplant, Kellerbereiche 
ausschließlich für technische Räume, 
Parkplätze, Filteranlagen, Leitungs-
stollen usw. sowie für sämtliche Anla-
gen, die kein Tageslicht benötigen, zu 
verwenden.

Die zusätzlichen Investitionskosten 
werden durch die Anpassung der In-
frastrukturen (Rieselwasser-Sammler-
netze, Kohlenwasserstoffabscheider, 
Rückhaltebecken zur Regulierung 
der in die Natur geleiteten Mengen) 
weitgehend ausgeglichen.

Terre Blanche ist das Abbild der idyl-
lisch gelegenen Dörfer an den Hügeln 
des Haut Var. Das Hotel und seine 
Suiten sowie die in den Wäldern ver-
streuten Villen inmitten üppiger Na-
tur sind eine wahre Oase der Ruhe 
und Erholung und bieten darüber hi-
naus einen traumhaften Ausblick. 

Auch der Blick auf Terre Blanche von 
den Dörfern des Haut Var aus wurde 
geplant, um von hier aus den natür-
lichen Anblick des Hanges mit einer 
Bauart zu erhalten, die perfekt in die 
Vegetationsdecke integriert wurde.

EINGLIEDERUNG INTEGRATION
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Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

Prävention
BRANDGEFAHR

Wie jede natürliche Grünfläche war 
auch Terre Blanche während der ge-
samten Bauphase bis zur Bereitstel-
lung der endgültigen technischen und 
personellen Mittel einer Brandgefahr 
ausgesetzt, die das Gelände für Jahr-
zehnte hätte zerstören können.

Aus eigenen Mitteln wurde eine Feu-
erwehr aufgestellt, um jeglichen Brand 
zu bekämpfen, ganz gleich, ob die-
ser auf natürliche Weise oder durch 
menschliche Unachtsamkeit entstand.

PRÄVENTION

ÜBERSCHWEMMUNGSGEFAHR

Terre Blanche ist einer Überschwem-
mungsgefahr aufgrund von Gewitter-
niederschlägen ausgesetzt, welche die 
Golfplätze zerstören bzw. die Infra-
strukturen beschädigen können. Aber 
auch der Fluss Riou Blanc, der das 
Gelände von Terre Blanche durchquert, 
stellt eine Gefahr da: Die Böden der 
angrenzenden Plätze sind der Erosion 
ausgesetzt und die Fairways werden 
bei zehn- oder hundertjährlichen Hoch-
wässern zerstört.

Infrastrukturen für die Sammlung von 
Rieselwasser wurden genau bemessen, 
um dem in kürzester Zeit auftretenden 
Zulauf von den Wegen (Versiegelung, 
daher keine Versickerung) mit der Er-
richtung von zahlreichen Rückhaltebe-
cken gerecht zu werden. Diese wurden 
in den Bereichen verteilt, in denen eine 
Regulierung der in die Natur zurückge-
führten Wassermengen erforderlich ist. 
Bachläufe haben neben ihrer zierenden 

Funktion auch die Aufgabe, Rieselwas-
ser aufzufangen und wurden daher aus 
Stahlbeton erbaut, sodass sie wasser-
dicht und erosionsbeständig sind.

Durch ihre aufeinanderfolgenden Ab-
leitungsbecken spielen diese Bachläu-
fe auch eine energieableitende Rolle, 
um die Strömungsgeschwindigkeit des 
Wassers zu verringern.

Der Riou Blanc wird in dem Bereich, 
wo Terre Blanche an einem oder bei-
den Ufern vollständiger Eigentümer 
ist, durch den Abtransport von Mate-
rialien und Pflanzen gepflegt, die das 
Flussbett verkleinern könnten, welches 
wiederum zum Abtransport des Riesel-
wassers nützlich ist.

Die umlaufende Einzäunung, insbeson-
dere auf Höhe der Fairways 1 und 2 
des Riou, kann umgeklappt werden, um 
dem Abfließen des Wassers des Riou 
Blanc nicht im Wege zu stehen, wenn er 
bei seinem zehnjährlichen Hochwasser 
sein Flussbett verlässt.
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Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Ausgleichsmaß-
nahmen
Jegliches menschliches Eingreifen in 
die Natur hat einen Einfluss auf die 
biologische Vielfalt, auch wenn man 
die Folgen nicht unmittelbar sieht.

Laufen kann die Vegetationsdecke und 
die Mikroorganismen zerstören und so 
zur Destabilisierung der sensiblen und 
schützenswerten natürlichen Lebens-
räume beitragen. Es hat beispielswei-
se mehrere Jahrzehnte gedauert, bis 
man die Begleiterscheinungen des Ver-
schwindens von Pflanzen in den Dünen 
verstand. Deren festigende Wirkung 
führte nach ihrem Verschwinden zu ei-
ner beeindruckenden und unumkehrba-
ren Erosion mit sämtlichen Konsequen-
zen für die menschlichen Aktivitäten.

Das Pflichtenheft zur Veräußerung 
von Grundstücken, das von Anfang 
an erstellt wurde und allen Kaufver-
trägen beigefügt wird, schreibt zahl-
reiche Ausgleichsmaßnahmen vor, 
die zum Erhalt eines ökologischen 
Gleichgewichts umzusetzen sind. Bei-
spielsweise müssen für jeden Baum, 
der aufgrund von Baumaßnahmen 
gefällt wird, ein oder fallweise sogar 
zwei neue Bäume gepflanzt werden.

In einem Landschaftsgestaltungsteil 
werden weiterhin die zu schützen-
den natürlichen Lebensräume sowie 
zahlreiche Modalitäten festgelegt, 
wie das Bewässerungsmanagement 
durch Rieselwasser usw.

Einheimische Arten werden bevorzugt, 
um die biologische Vielfalt und die na-
türlichen Lebensräume zu erhalten.
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Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

1. ARBEITSPHASE
2. BETRIEBSPHASE

UMWELTÜBERWACHUNG

Arbeitsphase
2000–2008
Schon mit dem ersten Spatenstich für die 
Errichtung des Terre-Blanche-Resorts wur-
den Schutzmaßnahmen getroffen und die 
Überwachung der Umweltauswirkungen 
(Bau und Betrieb) sichergestellt.

Unter der Leitung der präfektoralen Be-
hörden (Wasserschutzbehörde, Land-
wirtschafts- und Forstdirektion auf 
departementaler Ebene usw.) wurde 
unabhängigen Planungsbüros die Be-
treuung und Überwachung der Verpflich-
tungen aufgetragen, die sich aus den 
erhaltenen Baugenehmigungen ergaben.

AUFTRAG: AUSWIRKUNGEN  
AUF FLORA & FAUNA AUFTRAG: AUSWIRKUNGEN  

AUF DIE WASSERRESSOURCEN

Die Zwischenberichte des von der 
Präfektur beauftragten Planungsbü-
ros bestätigen folgenden Sachverhalt.
2002 während der Baustellenphase:  

„Die angewandte eigene Baustellen-
verwaltung in Verbindung mit einer 
starken Logistik im Alltag geht nicht 
mit fatalen und unumkehrbaren Be-
gleiterscheinungen einher, die auf 
Großbaustellen häufig festgestellt 
werden.“

2008, vier Jahre nach Abschluss 
der hauptsächlichen Gestaltungsar-
beiten:  „Unser erster Einblick in die 
Lebensräume und das Verhalten der  
Zugvögel von Terre Blanche beweist, 
dass die Golf- und Wohnanlagen 
harmonisch in die natürliche Land-
schaft des Gebiets integriert wurden.

Insbesondere überraschte uns die 
Qualität der laufenden Arbei-
ten, bei denen die bewaldeten Flä-
chen exakt berücksichtigt werden und 
gleichzeitig eine Bocage-Landschaft 
erhalten wird, die ideale Lebensbe-
dingungen schafft.

Diese Landschaftsstruktur lässt die 
Häuser weitestgehend mit der Wald-
umgebung verschmelzen und verleiht 
den gesamten Wohnanlagen ein un-
gewöhnlich natürliches und vertrau-
tes Aussehen mit großer Wirkung.

Auch wenn dies später in der Saison 
noch bestätigt werden muss, hat die 
Vogelwelt offensichtlich nicht erheb-
lich unter den Auswirkungen im Zu-
sammenhang mit dem Bau des Re-
sorts gelitten.“
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Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

AUFTRAG: AUSWIRKUNGEN  
AUF FLORA & FAUNA

AUFTRAG: AUSWIRKUNGEN  
AUF DIE WASSERRESSOURCEN

Terre Blanche hat einen Hydrogeolo-
gen ernannt, der von Anfang an für 
die hydrologische Planung und Über-
wachung des Resorts zuständig war.

Weiterhin ist es seine Aufgabe, 

• die Architekten bei der Planung der 
Bauarbeiten bei der Festlegung der 
baulichen Anordnungen im Einklang 
mit bereits bestehenden Gebäuden 
zu unterstützen. Eine hydrologische 
Mitteilung wird jedem Baugesuch 
beigefügt und bestätigt die Vorkeh-
rungen, die zum Auffangen und zur 
Verwaltung von Rieselwasser getrof-
fen wurden.

• als Kontrollinstanz die ordnungsge-
mäße Umsetzung der Bauarbeiten zu 
überprüfen. 

HUQ-KONZEPT

Arbeitsphase
2000–2008
Schon mit dem ersten Spatenstich für die 
Errichtung des Terre-Blanche-Resorts wur-
den Schutzmaßnahmen getroffen und die 
Überwachung der Umweltauswirkungen 
(Bau und Betrieb) sichergestellt.

Unter der Leitung der präfektoralen Be-
hörden (Wasserschutzbehörde, Land-
wirtschafts- und Forstdirektion auf 
departementaler Ebene usw.) wurde 
unabhängigen Planungsbüros die Be-
treuung und Überwachung der Verpflich-
tungen aufgetragen, die sich aus den 
erhaltenen Baugenehmigungen ergaben.

1. ARBEITSPHASE
2. BETRIEBSPHASE

WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE

UMWELTÜBERWACHUNGPRÄVENTIONINTEGRATIONEINGLIEDERUNG AUSGLEICHSMASSNAHMEN



Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

SEEN ALS WASSERSPEICHER  
FÜR DIE BEWÄSSERUNG WÄLDER

GOLFPLÄTZE

Terre Blanche arbeitet mit Planungs- 
und Beratungsbüros zusammen, um 
die Verwaltungsprogramme der Golf-
plätze unter Achtung der ökologischen 
Herausforderungen zu optimieren.

2019 wurde die Pflanzen-Komposition 
der Fairways grundlegend geändert 
und durch Hundszahngras vom Typ 
Dwarf Bermuda Riviera ersetzt.

Diese Gräser benötigen wenig Bewäs-
serung und sind resistent gegenüber 
Pilzkrankheiten, was einen erheblich 
geringeren Verbrauch von Pflanzen-
schutzmitteln zur Folge hat.

Im Rahmen der Zertifizierung durch 
das Label „Golf pour la biodiversité – 
Niveau Argent“ (Golfplatz für die 
biologische Vielfalt – Niveau Silber) 
wurde einem internationalen Planungs-
büro der Auftrag erteilt, die Fauna und 
Flora zu prüfen und zu überwachen.

HUQ-KONZEPT

Betriebsphase

1. ARBEITSPHASE

2. BETRIEBSPHASE

VIDEO ANSEHEN

WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE
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Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

SEEN ALS WASSERSPEICHER  
FÜR DIE BEWÄSSERUNG

WÄLDERGOLFPLÄTZE

Terre Blanche hat ein Beratungsun-
ternehmen für die Verwaltung von 
Hydraulikanlagen gewonnen, um ei-
nen Speichersee unter den schwieri-
gen Bedingungen zu erhalten und zu 
nutzen (Management des Tidenhubs, 
Temperatur, Sauerstoffversorgung 
und starker Mikroalgenwuchs).

HUQ-KONZEPT

Betriebsphase

1. ARBEITSPHASE

2. BETRIEBSPHASE
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Unser Konzept 
für hohe Umweltqualität

WÄLDER
GOLFPLÄTZE SEEN ALS WASSERSPEICHER  

FÜR DIE BEWÄSSERUNG

Die natürlichen Bereiche rund um die 
Fairways werden brach liegengelas-
sen, damit sich die Tier- und Pflan-
zenwelt in Lebensräumen natürlich 
entwickeln kann, die ihre Entwicklung 
fördern (Lagerung, Holz, selektive 
Mäharbeiten einmal pro Jahr usw.).

HUQ-KONZEPT

Betriebsphase

1. ARBEITSPHASE

2. BETRIEBSPHASE
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Wasser für die Bewässerung

RESSOURCEN VERBRAUCH BEDARFSOPTIMIERUNG

Das schwarze  
Gold der Provence
Für seinen Wasserbedarf zur Bewässe-
rung nutzt Terre Blanche nicht trinkba-
res Wasser aus dem Canal de Verdon.

Dieses Wasser wird im Lac de 
Saint-Cassien in der Nähe von Terre  
Blanche gespeichert. Dieser See er-
füllt zwei Zwecke: Er ist ein hydro-
elektrischer Staudamm und ein Spei-
chersee zur Versorgung des Kantons, 
womit er die schützenswerten lokalen 
Ressourcen entlastet und niedrigere 
Entnahmen aus dem Grundwasser 
und den Flüssen sicherstellt.

Terre Blanche kauft dieses unbehan-
delte Wasser auf und verzichtet da-
rauf, Grundwasser zu nutzen, das als 
Gemeingut von allgemeinem Interes-
se zu sehen ist.

Zwei Bohrbrunnen können bei Unter-
brechungen der Wasserversorgung im 
Notfall von Terre Blanche zur Bewäs-
serung für den unmittelbaren Bedarf 
mobilisiert werden, wobei Grundwas-
ser genutzt wird. Dies geschieht unter 
der Aufsicht der präfektoralen Behör-
den.

Die Nutzung dieses Rohwassers ist 
eine Reaktion auf die Verschwen-
dung, die die Nutzung von Trinkwas-
ser zum Ausgleich von Netzverlusten 
mit sich bringt, und auf die häusliche 
Verwendung, bei der kein Trinkwasser 
erforderlich ist, und zwar durch die 
fehlende Umsetzung eines doppelten 
Versorgungsnetzwerks.

Das unbehandelte Rohwasser zur Be-
wässerung wird aus dem Canal de 
Verdon, also einer natürlichen Ressour-
ce, geschöpft, und geht neutral in die 
Natur zurück, da es unbehandelt ist.

Die Nutzung von Trinkwasser für die 
Industrie, (öffentliche oder private) 
Waschanlagen und andere Zwecke 
wie Sanitäranlagen oder Wasch-
maschinen ist eine Beleidigung des 
schwarzen Goldes der Provence, des 
Wassers.

WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFEHUQ-KONZEPT



Wasser für die Bewässerung

VERBRAUCH BEDARFSOPTIMIERUNGRESSOURCEN

AUFBEREITUNG VERTEILUNG
SPEICHERUNG

Zudem dienen die auf dem Gelände 
von Terre Blanche angelegten Seen 
als Klär- und Sammelbecken für das 
für die Bewässerung der Golfplätze 
notwendige Rohwasser.

Die Uferbereiche der Seen sind 
Feuchtgebiete, die ideal zur Entwick-
lung der Flora und Fauna innerhalb 
von Terre Blanche geeignet sind.

HUQ-KONZEPT WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE



Wasser für die Bewässerung

VERBRAUCH BEDARFSOPTIMIERUNG

AUFBEREITUNG
VERTEILUNGSPEICHERUNG

Das Rohwasser zur Bewässerung der 
privaten Gärten wird mechanisch ge-
filtert und erhält keinerlei chemische 
Behandlung. Es wird durch ein spe-
zielles Verteilungsnetz an die Infra-
strukturen (Hotel, Villen usw.) verteilt. 

Diese unterirdische Filtrationsanlage 
funktioniert automatisch, und das be-
lastete Spülwasser wird in die Seen 
geleitet, um auf natürliche Weise ge-
klärt und verlustfrei genutzt werden 
zu können.

HUQ-KONZEPT WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE

RESSOURCEN



Wasser für die Bewässerung

VERBRAUCH BEDARFSOPTIMIERUNG

VERTEILUNG
SPEICHERUNG

Das Rohwasserverteilungsnetz zur 
Bewässerung der beiden Golfplätze 
wird durch eine zentrale Leittechnik 
ständig kontrolliert, sodass Anoma-
lien und blockierende Gerätestörun-
gen festgestellt werden können.

AUFBEREITUNG

HUQ-KONZEPT WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE

RESSOURCEN



Wasser für die Bewässerung

BEDARFSOPTIMIERUNGRESSOURCEN VERBRAUCH

ROHWASSERNETZ

Die Software ermöglicht:

• Die Überwachung und die Kontrolle der Anlagen

• Die Überwachung technischer Alarmmeldungen

• Eine Anzeige der verbrauchten Mengen

• Eine Verbrauchskontrolle zur Echtzeitverwal-
tung der Mengen, Durchflussmengen, Zeitspan-
nen und eventuellen Nutzungsbeschränkungen 
durch präfektorale Erlasse.

TRINKWASSERNETZ

Dank der Messgenauigkeit kann jeder Nutzer 
eventuelle Leckagen im privaten nachgelager-
ten Netz feststellen.

Gute Praktiken und der sparsame 
Wasserverbrauch sind die Grundprin-
zipien, die Terre Blanche auf allen 
Ebenen umsetzt und umsetzen lässt.

Terre Blanche hat eine spezielle Soft-
ware entwickelt, die den Bedürfnis-
sen des Resorts entspricht, um die 
Rohwasserressourcen und den Trink-
wasserverbrauch zu verwalten.

Jeder Nutzer mit einem Zugangscode 
kann seinen Wasserverbrauch für ei-
nen Zeitraum von 30 Tagen einsehen, 
und das von jedem Ort der Welt.

Die individuellen Verbrauchszähler 
sind über Glasfaserkabel mit der zen-
tralen Software verbunden, sodass 
der Verbrauch sofort und aus der Fer-
ne eingesehen werden kann.

HUQ-KONZEPT WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE



Wasser für die Bewässerung

RESSOURCEN VERBRAUCH BEDARFSOPTIMIERUNG

Die Planung der Infrastrukturen und 
die genutzte Software ermöglichen die 
beinahe verzögerungsfreie Erfassung 
jeglicher Störung im Netzwerk, wo-
durch die Risiken eines Wasserverlusts 
durch Leckagen verringert werden.

Allgemein wird davon ausgegangen, 
dass in den öffentlichen Wasservertei-
lungsnetzen mehr als 30 % Trinkwasser 
verloren geht und nicht verteilt wird.

So beteiligt sich Terre Blanche an einer 
umsichtigen Verwaltung einer wertvol-
len Ressource und verzichtet gleichzei-
tig auf die Nutzung von Trinkwasser 
zur Bewässerung und zum Gießen der 
Grünflächen.

HUQ-KONZEPT WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG RIESELWASSER BACHLÄUFE



Rieselwasser

RIESELWASSER BACHLÄUFE

Auf versiegelten Flächen (Dächer, 
Wege, Terrassen usw.) konzentrieren 
sich die Niederschläge, die – auf diese 
Weise gesammelt – Momentabflüsse 
erzeugen, welche die Ursache für ver-
heerende und gleichzeitig unvorher-
sehbare Überschwemmungen sind.

Die in Trockenzeiten aufgrund mensch-
licher Aktivitäten und des Verkehrs von 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 
auf den Wegen abgelagerten Koh-
lenwasserstoffe werden vom Regen 
weggespült und in getrennten Regen-
wassernetzen gesammelt, welche mit Öl-
abscheidungsbecken ausgestattet sind.

So ist das gereinigte und in die Natur 
zurückgeführte Rieselwasser eine Be-
sonderheit von Terre Blanche.

Die versiegelten Flächen verursachen 
bei jeder Regenperiode augenblicklich 

HUQ-KONZEPT WASSER FÜR DIE BEWÄSSERUNG

große Momentabflüsse, die unbedingt 
reguliert werden müssen, bevor sie zu-
rück in die Natur geleitet werden. 

Rückhaltebecken, von denen Terre 
Blanche 15 erstellt hat, kontrollieren, 
bemessen und halten die in die Na-
tur zurückgeführten Wassermengen 
zurück. 

Die Spielfläche des Albatros Golf  
Performance Center ist eines der wich-
tigsten Rückhaltebecken von Terre 
Blanche mit einem Fassungsvermögen 
von 5  000 m³, das aufgrund seiner 
doppelten Funktionalität das Mus-
terbeispiel für eine harmonische Ein-
gliederung in das Gelände darstellt. 
Dieses muschelförmige Rückhaltebe-
cken wurde durch das Einbringen von 
Aushuberde aus den verschiedenen 
Erdarbeiten von parallel stattfinden-
den Programmen gestaltet.



Bachläufe
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RECYCLING PLANUNGZIELE

Die Bachläufe haben mehrere Funkti-
onen:

•  REGENWASSERSAMMLERNETZ

Die Bachläufe wurden in bereits be-
stehenden Talwegen angelegt, um 
Rieselwasser aufzufangen und des-
sen Abfluss durch eine entsprechende 
Bauweise zu regulieren.

•  ENERGIEABLEITENDES  
BAUWERK

Die aufeinanderfolgenden und von 
Seen unterbrochenen Ableitungsbe-
cken verzögern die in den Riou Blanc 
geleiteten Mengen und verringern die 
Fließgeschwindigkeit des Wassers.

•  GLEICHGEWICHT  
DER FAUNA

Die Bachläufe reichern mit ihren Was-
serfällen das Wasser in Betriebszeiten 

in einem geschlossenen Kreislauf mit 
Sauerstoff an und verhindern dessen 
Eutrophierung. Gleichzeitig werden 
Räume geschaffen, die die Entwick-
lung von Röhricht fördern, sowie 
fließende oder stehende Gewässer, 
welche die biologische Vielfalt unter-
stützen.

• ÄSTHETIK

Sie sind Teil des Golfplatzbetriebs 
durch eine Funktionsweise, bei der Ge-
birgswasserfälle nachgebildet werden.



Bachläufe

PLANUNGZIELE RECYCLING

Dank der Gestaltung der Bachläu-
fe mit ihrer dichten Bauweise wer-
den die zur Verfügung stehenden 
Wassermengen und deren Wieder-
verwendung im Betrieb außerhalb 
von Schlechtwetterzeiten in einem 

geschlossenen Kreislauf bewahrt, 
wobei das Wasser vom unteren See 
zur künstlichen Quelle der beiden 
Bachläufe gepumpt wird.
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Bachläufe

PLANUNGZIELE RECYCLING

Die Pumpwerke sind mit einem Pro-
grammierer ausgestattet, der den 
Einsatz der Wasserförderpumpen 
entsprechend der rein geschäftlichen 
Anforderungen steuert.

Mit dieser Programmierung sollen 
auch einerseits die besonders hohe, 
aus der Verdampfung der fließenden 
Gewässer stammende Verdunstung 
direkt unter den Wasserfällen, de-
ren erfrischende Luft jeder genießen 
kann, vermindert, und andererseits 
der Stromverbrauch so niedrig wie 
möglich gehalten werden.
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