MAGAZIN FÜR SCHWIMMBAD · WHIRLPOOL · SAUNA

w w w. pool-magazin. net

24. JAHRGANG

POOLTECHNIK

MAGAZIN
Menschen, Meetings und Momente

4

RUND UMS SCHWIMMBAD
Gradliniges Design: Wie ein 17 Meter
langer Außenpool an den Bauhausstil
eines neuen Hauses angepasst wurde.

6

Hallenklima: Wie moderne Ent-	
feuchtungsgeräte für ein behagliches
Schwimmhallenklima sorgen.

25

Wasserpflege: Wie UV-Bestrahlung
und Kupferionisierung für beste
Wasserqualität sorgen.

28

POOLFITNESS
AquaKinetics: Schont die Gelenke und
verbraucht mehr Kalorien als manches
Sportprogramm an Land.

EDITORIAL
2011 ist wieder aquanale-Jahr. Konkret:
Gemeinsam mit der parallel laufenden
internationalen Fachmesse FSB
präsentiert das Kölner Messeduo
Ende Oktober rund 350 Aussteller aus
der Schwimmbad- und Wellness
branche.
Auch die Schwimmbadbau-Fach
unternehmen im bsw werden diese
internationale Messeveranstaltung
wieder traditionell nutzen, um für
ihre Kunden neue Trends und
Produkte aufzuspüren. Dazu wird
auch die Teilnahme am
des
Treffpunkt 4.Kongressprogramm
Kölner SchwimmbadKöln! und Wellness-Forums
mit seinen aktuellen
Trendthemen gehören. Aber auch das
pool-Team wird das Kölner Messe
duo nutzen, um aktuelle Trends aus
der Schwimmbad- und Wellnessbran
che für seine Leser aufzuspüren.
Zudem finden Sie uns auf dem
bsw-Messestand mit der Stand
nummer 020 in Halle 10.1, Gang G.
Dort erhalten Sie auch kostenlos den
neu aufgelegten bsw-Energieguide
für private Pools. Wir freuen uns über
Ihren Besuch.
Neues Stichwort: die aktuellen
bsw-Awards für außergewöhnliche
Schwimmbad- und Wellnessanlagen.
Die Siegerobjekte spiegeln sicher
auch die auf der vergangenen
aquanale präsentierten Trends und
technischen Innovationen der
Branche wider. Die Gewinner fi
 nden
Sie ab Seite 18 der vorliegenden poolAusgabe.
Aber lesen und genießen Sie
selbst. Ihr Traumpool ist sicher
dabei.

Die nächste Stufe der (R)Evolution
können Sie auf folgenden Messen
sehen:
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Halle 10.1, Gang F/G, Stand 030/031
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SSF Schwimmbad GmbH

Herborner Pumpentechnik

Konzepte über den
Beckenrand hinaus

Grand Prix der Schwimm
badtechnologie

Die SSF Schwimmbad GmbH baut nicht nur
schöne Schwimmbäder. Sie denkt auch weiter
und hat die Themen Energiesparen und Um
weltschutz im Blick. Zeitgemäße Technik und
innovatives Schwimmbadzubehör gehören für
das Schwimmbadbau-Fachunternehmen
selbstverständlich zu einem ressourcen
schonenden Schwimmvergnügen.
Damit nicht genug. „Wir wollen nicht nur
Kunden umweltfreundliche Lösungen bieten,
sondern auch selbst aktiv zum Klimaschutz
beitragen“, sagt Jens Petersen, Geschäftsführer
bei SSF. Die Meerbuscher Schwimmbadexper
ten sind der „E-nitiative E-Carsharing“ beige
treten. Sie teilen sich einen elektrisch ange
triebenen Mitsubishi gemeinsam mit vier
weiteren ortsansässigen Firmen.
Per Internet wird angemeldet, wer das
Elektrofahrzeug wann haben möchte. So
lassen sich Außentermine umweltfreundlich
absolvieren. Anschließend kommt das Auto
an die Steckdose und wird mit Strom aus

fahrer legen am Tag nicht mehr als 60 Kilo
meter zurück“, sagt Fuhrparkmanager Carsten
Claßen von Athlon. Über www.ssf-gmbh.de
kommen Sie direkt zu den schlauen Schwimm
badfachleuten. ☐

Dass energieeffiziente und nachhaltige Pum
penkonzepte den Nerv des Marktes und der
Zeit treffen, zeigte sich auf der diesjährigen
Bazeny Messe, die in Prag stattfand.
Die Herborner Pumpenfabrik wurde hier
mit dem Grand Prix der Schwimmbadtech
nologie ausgezeichnet. Der Preis wird alle zwei
Jahre durch die tschechischen Schwimmbad
verbände verliehen und gilt als eine der wich
tigsten Auszeichnungen im Poolmarkt Osteu
ropas. Die Herborner überzeugten mit der
Hybridpumpe WATERblue-H.
Die Jury lobte Energieeffizienz, Nachhal
tigkeit und Innovationskraft der prämierten
Pumpe. Burkhard Schwarz, Exportleiter Ost
europa von Herborner:
„Die Bazeny war für uns ein voller Erfolg.
Wir sind glücklich, mit der WATERblue-H ei
nen wichtigen, wenn nicht sogar den wich
tigsten Preis im tschechischen Schwimmbad
bereich gewonnen zu haben.“
Die Auszeichnung gebe Sicherheit, mit den

flickr

Grünbeck

Hofer Group

Bunte Bilder
von der Branche

Grünbeck erweitert
den Kundenservice

Ausgezeichnet für
Tradition und Treue

Der Bundesverband Schwimmbad & Wellness
e.V. (bsw) bietet Bildungsveranstaltungen, Be
ratungen, Branchentreffs und vieles mehr.
Aber Bilder sagen mehr als Worte. Deshalb
hat der bsw einen flickr-Kanal eingerichtet, auf
dem er Fotos seiner Aktivitäten zeigt.
Klicken Sie rein unter www.flickr.com/
photos/bundesverbandschwimmbad/ oder
lassen Sie sich von der Website des bsw unter
www.bsw-web.de weiterleiten.
Hier sehen Sie, was der Verband macht,
welche Personen hinter ihm stehen und wer
aktiv ist. Auch die aquanale „flickrt“. Über
www.aquanale.de kommen Sie zu den
Messeimpressionen.
Und bleiben Sie uns doch auch mobil
verbunden: Mit einem QR-fähigen Handy
können Sie diesen Code abfotografieren und
gelangen somit sofort auch mobil auf www.
bsw-web.de. Viel Spaß beim Anschauen
wünscht das bsw-Team. ☐

Mit einer deutlich verlängerten Erreichbarkeit
im Service und Vertrieb im Stammhaus in
Höchstädt reagiert die Grünbeck Wasserauf
bereitung auf die steigende Nachfrage – ins
besondere im Sektor der Haustechnik.
„Wir sind ab dem 1. September von mon
tags bis freitags jeweils von 7 bis 18 Uhr durch
gehend für unsere Kunden erreichbar“, so Dr.
Günter Stoll, Geschäftsführer der Grünbeck
Wasseraufbereitung. Die Erfahrungen der
letzten Monate hätten gezeigt, dass die bis
herigen Zeiten der telefonischen Erreichbar
keit nicht ausgereicht haben.
„Wir haben dann sehr schnell reagiert und
können nunmehr durch personelle Aufsto
ckung und organisatorische Maßnahmen ver
besserte Sprechzeiten im Sinne unserer Kun
den anbieten“, erläutert Stoll. Der technische
Service der Grünbeck Wasseraufbereitung ist
unter der zentralen Sammelnummer 09074/41333 erreichbar.
Weiter aufgestockt wird auch der Perso
nalbestand im Vertrieb. Seit Ende 2010 wur
den insgesamt 14 neue Mitarbeiter eingestellt,
die sich in ihren jeweiligen Regionen um den
Kontakt zum Kunden kümmern. Parallel läuft
der Aufbau der neuen Niederlassung Westfa
len mit Sitz in Münster auf vollen Touren.
Weitere Informationen und Ansprech
partner unter www.gruenbeck.de ☐

Die Hofer Group ist die „Preiskönigin“. Allein
in diesem Jahr gewann sie unter anderem zwei
der begehrten bsw-Awards in Gold (s. Seite 18
bis 25) und setzte sich gegen die Konkurrenz
beim Branchenwettbewerb „Golden Wave“ des
Magazins „Schwimmbad und Sauna“ durch.
Jetzt kommt eine weitere Auszeichnung
hinzu. Die Handelskammer Bozen ehrte das
Familienunternehmen aus Südtirol zum
50-jährigen Firmenjubiläum. „Fast jede dritte
der neu gegründeten Firmen im gewerblichen
Bereich gibt bereits innerhalb der ersten fünf

Dieser QR-Code führt Sie sofort auf www.bsw-web.de.
QR steht für „Quick Response“.

Natürlich fahren: SSF-Geschäftsführer Jens Petersen (links) beim Startschuss zur E-nitiative E-Carsharing.
Mehr Vorzeigeobjekte des Meerbuscher Unternehmens gibt es auch auf Seite 18 bis 25.

Wasser- und Windkraft wieder aufgeladen.
Mit 150 Kilometern Reichweite und 130
Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit
eignet sich der E-Wagen vor allem für „alltäg
liche“ Strecken. Denn: „80 Prozent der Auto

Menschen, Meisterwerke und Messen:
Was den bsw ausmacht, sehen Sie auf flickr.
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Herr Ing. Kris (rechts), Vertreter der tschechischen Schwimmbadverbände, überreicht den Grand-Prix-Preis an Herrn Ing. Vaculik,
Geschäftsführer des Ingenieurbüros AV Prag, ein vertretendes Unternehmen der Herborner Pumpenfabrik im tschechischen Markt.

Produktentwicklungen den richtigen Kurs ein
Bildunterschrift:
wer? sagte Schwarz weiter.
geschlagen Wer
zu ist
haben,
Die WATERblue-H verbessert in der Kombi
nation verschiedener Werkstoffe das gesamte
Pumpensystem. Zugleich sorgt sie für einen

effizienten Betrieb durch höchste Leistung bei
geringem Energieaufwand. Somit eignet sie
sich optimal für Umwälzanlagen in der
Schwimmbadtechnik. Hier geht es in die Pum
penwelt: www.herborner-pumpen.de ☐

Jahre wieder auf. Nach zehn Jahren ist nur
noch etwa die Hälfte am Leben“, hieß es in der
Laudatio, die deutlich machte, dass es in der
heute schnelllebigen Zeit keine Selbstver
ständlichkeit ist, ein halbes Jahrhundert
Firmengeschichte zu schreiben.
Nicht nur die Kunden, auch die Mitarbei
ter schätzen die Leistungen der Hofer Group.
Viele Mitarbeiter sind ihrem Arbeitgeber
schon 35 Jahre und länger treu. Als der dama
lige Installateur-Geselle Paul Hofer mit seiner
Lambretta von Niederdorf nach Gröden fuhr,
hat er nicht nur den Weg für die Wellness- und
Schwimmbadbewegung in Südtirol und im
Alpenraum geebnet, sondern den Grundstein
gelegt für ein Familienunternehmen mit rund
150 Mitarbeitern. Firmengeschichte,
Leistungen und Ansprechpartner finden Sie
unter www.hofergroup.it ☐

WWS Eisele UGmbH

Ausgezeichnetes Team: vlnr.: Georg, Lotte, Paul, Hilde und Eugen Hofer,
Elmar Pitscheider, Mitarbeiter der Hofer Group seit 39 Jahren, Edgar Hofer.
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Neues Unternehmen
mit bekanntem Gesicht
Die WWS Eisele
UGmbH ist ein neuer
Stern am Schwimmbad
himmel, der Planungs
leistungen
von
Schwimmb ad- und
Wellnessanlagen sowie
Beratung in allen tech
nischen Fragen des
Schwimmbadbaus an
bietet. Unternehmens
gründer Frank Eisele ist
als Vorsitzender des
Technischen Beirates
im bsw sowie Experte Frank Eisele, Geschäftsführer
in diversen Normungs der WWS Eisele UGmbH
ausschüssen auf natio
naler und internationaler Ebene mit den Ein
zelheiten
und
Neuerungen
der
Schwimmbadstandards vertraut. Seinen Kun
den bietet er „Wissen aus erster Hand“ gepaart
mit langjähriger Branchenerfahrung.
Die WWS Eisele UGmbH ist über die
Grenzen Deutschlands hinweg aktiv. Insbe
sondere deutschen Firmen, die Kontakte nach
und Kooperationen in Russland suchen, bietet
Eisele als kompetenter Kenner des Marktes
eine „Türöffnerfunktion“ an.
Mehr Informationen über das neue bswMitglied mit bekanntem Gesicht unter www.
wws-eisele.de ☐
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Das Schwimmbecken schimmert bei Lichteinfall wie Edelstahl – eine spezielle Folienauskleidung macht‘s möglich.

Außenpool

Schnörkellos
und geradlinig
Wie ein 17 m langes Schwimmbecken an den Stil
des Hauses angepasst wurde.
Die Vorgaben des Bauherrn waren eindeutig:
Der strenge Architektenstil seines Wohn
hauses sollte sich auch konsequent im
Schwimmbecken fortsetzen. „Der Pool nimmt
die Architektur des Wohnhauses auf und passt
auch in seinen Proportionen zum Haus“,
erzählt bsw-Schwimmbadbauer Alexander
Arold. Denn der Bauherr wählte ein immer
hin 17 m langes und 4 m breites Schwimm
becken aus, das sich dem kubischen Stil des
Gebäudes anpasst.
Er entschied sich dabei für ein Becken aus
Isotonen-Steinen mit Alkor-Folienaus
kleidung. Um das Becken optisch dem weißen
Gebäude anzugleichen, kam hier die Alkor
plan-Folie „Platinum“ zum Einsatz: eine
elegante, silbern schimmernde Beckenausklei
dung, die unter Lichteinfall den Pool metal
lisch schimmern lässt wie Edelstahl. Eine
Lackveredelung sorgt zusätzlich für Schutz vor
Abrieb, Alterung und Fleckenbildung.
Um in diesem lang gestreckten Becken
eine gute Durchströmung zu erreichen, ist der
Pool mit drei Edelstahl-Skimmern und
Einströmdüsen auf der Längsseite ausgestat

tet, sodass eine Wasserwalze entsteht, die
gleichmäßig die ganze Wassermenge im
Becken erfasst. Zusätzlich verfügt das Becken
über neun Fluvo-„Luchs“-RGB-LEDs, die
nicht nur den Pool erleuchten, sondern bei
Dunkelheit ihre Farben auch auf die weiße
Hauswand zaubern.
Der grando-Rollladen verbirgt sich unter
dem Holzdeck in einem separaten Schacht.
Auf Knopfdruck fährt der gewaltige Rollla
denpanzer aus und legt sich über die 17 m
lange Wasserfläche. Verborgen unter der

 errasse arbeitet auch die sopra-Technik:
T
sopra-Filter, soprazon-Gerät zur Desinfektion
sowie die Regeltechnik sind in einem Technik
raum untergebracht. Als zusätzlicher Fixpunkt
ist am Kopfende des Pools noch eine Dusch
wand installiert.
Da Schwimmbecken und Wohngebäude
in einem Stück gebaut wurden, dauerte es
immerhin sieben Monate, bis die komplette
Anlage übergeben werden konnte. Die Devise
Sorgfalt vor Schnelligkeit hat sich aber
gelohnt. ☐

AQUANALE
www.aquanale.de

26 -29 OKT 2011
Internationale Fachmesse für Sauna.Pool. Ambiente.

WELLBUSINESS IN COLOGNE!
Als die internationale Trend-, Kommunikations- und Business-Plattform für Schwimmbad, Sauna, SPA, Sonne
und Wellness weist die aquanale 2011 den Blick in die Zukunft. Greenliving, Energieeffizienz und Design
stehen im Einklang mit Funktionalität, Raum und Technik für Komplettlösungen moderner Schwimm-,
Wellness- und SPA-Anlagen. Innovatives und kreatives Interieur für heimische Oasen liegt im Dauertrend.
Kommen Sie nach Köln zur aquanale 2011 und profitieren Sie von dieser einzigartigen Themen-, Wissensund Produktvielfalt!

Haus und Pool in harmonischer Einheit.

6 | www.pool-magazin.net

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Telefon + 49 (0) 1805 603 500*
Telefax + 49 (0) 221 821-99 1030
aquanale@visitor.koelnmesse.de
* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz
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Nur wenige Meter trennen Wohnhaus und Pool auf dem großzügigen Gelände mit 2.000 m2.

Außenpool

Kurze Wege zum Pool
Wie ein Pool mit hohem Komfort, aber geringen
Betriebskosten realisiert wurde.
Platz genug für eine Poolanlage war vorhan
den. Rund 2.000 m2 misst allein der Garten,
sodass es nicht die Frage war, ob hier ein
Schwimmbad realisiert werden soll, sondern
vielmehr, wo der Pool platziert wird. Auf An
raten von Jens Petersen, Geschäftsführer des
Poolbauunternehmens SSF in Meerbusch,
wurde das Schwimmbad unmittelbar im An
schluss an die Terrasse geplant, um kurze Wege
vom Wohnhaus zum Pool zu ermöglichen.
Die Schwimmbadanlage ist jetzt an die
Grundstücksgrenze und nahe ans Wohnhaus
herangerückt, sodass die Bauherren nach
wenigen Schritten ins Wasser eintauchen kön
nen. „Der Bauherr wünschte ein Schwimm
bad mit hohem Komfort“, erinnert sich bswExperte Jens Petersen, „aber mit geringen
Betriebskosten“. Nach intensiven Beratungs
gesprächen entschied sich der Bauherr, was
das Poolsystem betrifft, für ein Thermomas
sivbecken: Denn die Beckenwände bestehen
aus einem Dämmstein, der mit Beton gefüllt
wird. Diese Konstruktion wirkt wie ein
Wärmespeicher, was die Heizkosten in Gren
zen hält. Und die Beckenoberfläche lässt sich

individuell gestalten. So wurde diese nach Fer
tigstellung des 9 x 4 m großen Beckens mit
einem Mosaik ausgekleidet.
Was den Betrieb der Anlage betrifft, so ist
der Pool völlig autark: Das Becken verfügt
sowohl über eine Luft/Wasser-Wärmepumpe
als auch über eine Solaranlage, sodass kon
ventionelle Heizenergie nicht aufgewendet zu
werden braucht, womit die Vorgaben des Bau
herrn nach einer ökologischen Betriebsweise
erfüllt wurden. Der Pool kann jetzt vom Früh
jahr bis weit in den Herbst hinein genutzt
werden. Die Solaranlage ist auf dem Dach des

Mediterraner Komfort mit geringen Betriebskosten.
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benachbarten Gartenhauses montiert. In dem
Gartenhaus ist außerdem die Ospa-Schwimm
badtechnik installiert: Filteranlage, Chloro
zongerät, pH-Heber und -Senker sind sauber
und wartungsfreundlich installiert.
Auch die Ospa-Schwimmbadsteuerung
„BlueControl“ ist hier untergebracht. Am
Display kann der Bauherr bequem seine
Wasserwerte abrufen und gegebenenfalls kon
trollieren. Außerdem ist das Becken mit einer
Einstiegsleiter, vier Scheinwerfern und einer
Gegenstromanlage ausgestattet. Um das
Becken attraktiv wirken zu lassen, ist es rings

um in eine Holzterrasse eingebunden. Der Pool ragt zum Wald hin
aufgrund der Hanglage und der Grundwassersituation 20 cm über
Niveau hinaus. Passend dazu wurde auch die Wand zum Nachbar
grundstück mit dem gleichen Holz verkleidet und zusätzlich eine
Sitzbank geschaffen, die über die ganze Grundstücksgrenze
verläuft.
Da es sich immer um das gleiche Lapachoholz handelt, wirkt
das ganze Ensemble jetzt wie aus einem Guss. Das Holzdeck wur
de groß genug angelegt, um hier noch einen portablen Whirlpool
unterzubringen. Das Sprudelbecken ist gerade in den Übergangs
jahreszeiten bei allen Familienmitgliedern sehr beliebt, wenn die
Lufttemperaturen noch kühl sind und ein heißes Bad im Whirl
pool auf der Terrasse besonders angenehm ist. ☐

Wärmende Entspannungszone für die Übergangsjahreszeiten: Der mobile Whirlpool.
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Endlich,

der erste
Top-Komfort Pool
mit grünem Herz

... sparen Sie bis zu 75 %
der Betriebskosten!

Das durch einen Kabelbrand verwüstete Hallenbad erstrahlt im neuen Glanz – als sei nichts geschehen.

Hallenbad

Phönix aus der Asche
Nach einem Brandschaden wurde der
Schwimmhalle mit einer Komplettsanierung
ein neues Outfit gegeben.
Der Anruf aus Deutschland kam in den frühen
Morgenstunden und schreckte das Ehepaar
nicht nur wegen der Uhrzeit aus den Federn.
Die Polizei war am Apparat und teilte den
Besitzern mit, dass es in ihrem Wohnhaus
brennen würde. An geruhsame Ferien in
ihrem Haus in Italien war jetzt nicht mehr zu
denken, und man reiste sofort nach Hause, um
den Schaden zu begutachten.
Ein Nachbar hatte Rauchschwaden aus
dem Haus aufsteigen sehen und sogleich die
Feuerwehr alarmiert. Diese drang ins Gebäu
de ein, ohne zu wissen, dass sich darin ein
Schwimmbad befindet, zumal der ganze Raum
in Rauch eingehüllt war. Prompt fiel einer der

Feuerwehrmänner mit seiner Montur in den
Pool. Dank der Atemschutzmaske kam er aber
mit einem Schrecken davon.
Die Feuerwehr brauchte nicht lange, um
den Brandherd zu lokalisieren: Ein Kabel
brand war der Auslöser gewesen, der sich zu
einem Feuer entwickelt und in Windeseile in
der ganzen Halle verbreitet hatte. So schnell,
wie der Brand entstanden war, wurde er auch
wieder gelöscht. Brand- oder Wasserschäden
waren in den darüberliegenden Wohnräumen
nicht aufgetreten. Denn da die Schwimmhalle
als Feuchtraum ausgelegt war, konnte das
Wasser der Feuerwehr in den Nachbarräumen
keinen Schaden anrichten.
Aber eine Sanierung der Schwimmhalle
war natürlich fällig, wie die Bestandsauf
nahme ergab. Mit den Sanierungsarbeiten
wurde die bsw-Firma Schwimmbad-Henne
aus Pforzheim beauftragt. Das Schwimmbad
selbst, ein Betonbecken mit Mosaikaus
kleidung, hatte, da es mit Wasser gefüllt war,
glücklicherweise nichts abbekommen und war
noch voll funktionsfähig. Nur die Kunststoff
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rinnenroste waren schwarz und mussten aus
getauscht werden. Auch die alte Holzdecke,
die seit dem Bau der Schwimmhalle unverän
dert geblieben war, wurde entfernt.
Da die Feuerwehr die Fenster einge
schlagen hatte, um ins Gebäude zu gelangen,
wurden auch diese ausgetauscht. Die Unter
suchung ergab auch, erzählt Michael Henne,
dass sich der Brandruß in allen Rohrleitungen,
in den Filterkessel und den Überlaufsammel
behälter abgesetzt hatte. Da die Schwimmbad
technik sowieso rund 30 Jahre alt und nicht
mehr auf dem aktuellen Stand war, bot es sich
an, diese durch eine moderne sopra-Technik
zu ersetzen.
Nach Beseitigung der Brandschäden
wurde der Raum wieder mit ISO-Wärmedäm
mung und Dampfsperre ausgekleidet. Der
Fußboden konnte wieder aufgearbeitet w
 erden
und sieht heute aus wie neu. Was die Decke
betrifft, so wurde diese mit einer neuen abge
hängten Decke und einem Deckenfries ver
sehen, das die Decke in sechs Felder unterteilt.
In fünf Feldern ist jeweils eine blaue Haege-

Das intelligente dinotecNET+ Pool Management
macht´s möglich: Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten auf ein Minimum und schonen Sie die
Umwelt – natürlich bei vollem Badevergnügen!

Feuer im Hallenbad – ein Schock für die Eigentümer.

Spiegelspanndecke eingezogen worden, die das Licht des Poolwas
sers reflektiert. Im sechsten Feld über dem neu installierten Hot
spring-Whirlpool, der in einer Ecke der Schwimmhalle integriert ist,
wurde die Decke abgespachtelt und mittels Lichtfasertechnik ein
Sternenhimmel realisiert.
Korrespondierend zum Sternenhimmel an der Decke sind in
einem Kieselbett um den Whirlpool herum Lichtfasern integriert,
die im gleichen Rhythmus wie die Lichtpunkte an der Decke ihre
Farben wechseln. Auf Wunsch des Bauherrn erhielt der Whirlpool
eine eigenständige sopra-Filter- und -Desinfektionstechnik, die
unabhängig von der Schwimmbadtechnik als ein eigenständiger Auf
bereitungskreislauf arbeitet.
Von dem alten Kunststoffdampfbad war durch das Feuer nicht
mehr viel übrig geblieben. Auf Kundenwunsch wurde deshalb ein
neues Wedi-Dampfbad in die Schwimmhalle eingebaut. Die Kabine
verfügt auch über eine Dusche und Farbleuchten.
Wenn man heute die Schwimmhalle betritt, ist von dem Brand
schaden nichts mehr zu erkennen, und sie macht einen modernen,
frischen Eindruck. ☐

www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Gewerblich, kommunal
munal
Hotel
Privat

Besuchen Sie uns

RUND UMS SCHWIMMBAD

• Einstiegstreppen und Geländer
• Schwimmbadzubehör
• Duschen
• komfortable Schwimmbadlifter
• Sprungturmanlagen
• Schwimmsportgeräte
• Wasserrutschbahnen
• Wasserattraktionen
• Edelstahl- und GfK-Verarbeitung
• Serienproduktion und
Sonderanfertigungen

MIT DIESER TECHNIK
SPAREN SIE ENERGIE!
Der Schwimmbad-Luftentfeuchter
SBH vereint Leistung und Effizienz
in einem formschönen Gerät, dass
sich perfekt in Ihre Schwimmhalle
integrieren lässt.
Mehr unter der kostenlosen
Info-Line: 0800 / 800 79 99
oder im Internet unter:
www.waltermeier.com

QR-Code scannen und
Informationen zu unserem
SchwimmbadentfeuchterProgramm erhalten.

Gesamtlösungen
für Raumklima
HEIZEN
LÜFTEN
KÜHLEN
BEFEUCHTEN
ENTFEUCHTEN

Betonbecken oder Fertigbecken? Bei dieser cleveren Lösung spielt ein Riviera-Fertigpool seine Stärken aus.

Hallenbad

Pool für Individualisten
Individuell auf die Wünsche des Bauherrn
abgestimmt entstand eine Schwimmhalle mit
unverwechselbarem Charakter.
Es ist ein Glücksfall für jeden Schwimmbad
bauer, von Beginn an bei einem Projekt mit
beteiligt zu sein, noch bevor die ersten Ent
scheidungen gefallen sind. Denn gerade bei
Schwimmhallen in einem Wohnhaus ist es
sehr schwierig, im Nachhinein noch wesent
liche Korrekturen vorzunehmen. So war es
auch hier ein Glücksfall, da Claus Kissel b ereits
zu einem frühen Zeitpunkt zu diesem Projekt
hinzugezogen wurde und der Schwimmbad
bauer aus dem schwäbischen Ehningen sich
schon frühzeitig in die Diskussionen einbrin
gen konnte.
Den Vorstellungen des Bauherrn entspre
chend sollte die neue Schwimmhalle ins Erd
geschoss eines repräsentativen Wohnhauses
integriert werden mit freiem Blick und Aus
tritt in den gleichfalls stattlichen Garten. Dem
hochwertigen Anspruch des Gebäudes folgend
sollte auch das Schwimmbad einen individu
ellen, unverwechselbaren Charakter besit
zen.
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„Die Planer hatten erst ein Betonbecken vor
gesehen“, erläutert Topras-Mitglied Claus
Kissel. Der Bauherr war aber eher unglücklich
mit dieser Lösung. Der erfahrene Schwimm
badbauer konnte die Planer und den Bauherrn
deshalb leicht davon überzeugen, dass sich
auch mit einem Fertigbecken eine außerge
wöhnliche Poolanlage realisieren lässt und
dass das Fertigbecken aber auch gegenüber
einem Betonbecken noch eine Reihe von Vor
teilen hat. So wurde auf Anraten von Claus
Kissel ein Schwimmbecken aus dem Hause
RivieraPool, Baureihe „Rom“, ausgewählt.
Das Becken wirkt durch seine geraden
Linien klassisch und elegant. Im Kontrast
dazu steht ein runder, großzügig angelegter
Einstieg mit geschwungenen Stufen. Gleich
zeitig ist in die Stufen eine kraftvolle Gegen
stromanlage integriert, die bei den Beckenma
ßen von 8,45 x 3,75 m ein ausgiebiges
Schwimmtraining erlaubt. Zusätzlich ist das
Becken noch mit einem Nackenschwall und
zwei Unterwasserscheinwerfern ausgestattet,
die das Beckenwasser bei Einbruch der
Dunkelheit in einem angenehmen Licht

schwimmen lassen.
Was die Schwimmbadtechnik betrifft, so
installierte Claus Kissel natürlich hochwertige
Topras-Technik, die unmittelbar am Becken
körper im Untergeschoss der Anlage integriert

ist. „Der Bauherr legte Wert darauf, in seiner
knapp bemessenen Freizeit nicht auch Zeit mit
der Wasserpflege verbringen zu müssen.“ Des
halb empfahl ihm Claus Kissel eine weitestge
hend voll automatische Topras-Aufbereitungs
technik mit Filteranlage, Salzelektrolysegerät
sowie passender Mess- und Regeltechnik. Ein
großer Vorteil des Fertigschwimmbeckens
war auch die schnelle Bauzeit: Es wurde im
Werk von RivieraPool vorproduziert und mit
allen Einbauteilen versehen im Winter in die

vorbereitete Baugrube gesetzt, wo es entspre
chend eingepackt auf das Frühjahr wartete.
Im Frühjahr wurde das Wohnhaus gebaut
und der Innenausbau von Wohnhaus und
Schwimmhalle ging zügig vonstatten. Die
Schwimmhalle erhielt ein sympathisches Am
biente: Im Umgangsbereich des Schwimm
beckens wurde ein Natursteinboden oktago
nal verlegt, und in der abgehängten Decke mit
einem bemalten, wolkenbetupften Himmel
spiegelt sich das Poolwasser wider. ☐
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Jetzt gratis Gesamtkatalog anfordern!

ROIGK GmbH & Co.
Edelstahl- und GfK-Verarbeitung
Hundeicker Straße 11-19
D-58285 Gevelsberg
Über große Schiebetüren ist der Poolbereich direkt mit der Natur verbunden.
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Tel.: +49 (0) 23 32 - 96 99 - 99
Fax: +49 (0) 23 32 - 96 99 - 77
info@roigk.de | www.roigk.de
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45 m 3 FREIHEIT

Der Wintergarten und die Fenster zum Wohnbereich machen die Schwimmhalle luftig und großzügig.

Hallenbad

Verwandlungskünstler
Eine professionelle Sanierung gab einer verbauten
Schwimmhalle ein attraktives Äußeres.

Systemlösungen
sind unser Element.

Überlassen Sie bei Planung, Fertigung,
Lieferung und Montage nichts dem Zufall.
Setzen Sie auf RRSys-Überlaufrinnen,
RRSys-Bauteile (PVC/FPO/PE/Edelstahl)
und weitere Systemlösungen für private
und öffentliche Pool-, Becken- oder
Teich-Anlagen. www.rp-poolsysteme.de
Reinhardt - Plast GmbH · Valterweg 3
D-65817 Eppstein-Bremthal · fon +49 (0) 61 98 - 95 33
fax +49 (0) 61 98 - 17 78 · info@rp-poolsysteme.de

Ursprünglich sollte das Schwimmbad nur eine
neue Folie spendiert bekommen. Als Reiner
Lietz, Geschäftsführer des bsw-Schwimmbad
bauunternehmens Kühling & Hauers, zur
Besichtigung des alten Beckens eingeladen
wurde, fielen dem Poolexperten schnell eine
Reihe weiterer Probleme auf, die im Zuge einer
Sanierung gleichfalls behoben werden
sollten.
Das rund 40 Jahre alte Architektenhaus
mit der Schwimmhalle im Erdgeschoss wird
heute von einer jungen Familie mit kleinen
Kindern bewohnt. Die Bauherrin hatte den
Wunsch, das 3,50 x 6,50 m große und immer
hin 2,40 m tiefe Betonbecken mit einer Folie
auszukleiden. Der Wasserstand lag entspre
chend der Skimmerhöhe ursprünglich einen
halben Meter unter Fußbodenniveau.
Dementsprechend sah das Schwimmbad aus
wie eine halb volle Badewanne.
Reiner Lietz empfahl deshalb, den
Beckenboden um 90 cm und damit auch den
Wasserstand anzuheben. Gravierendes
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 anko: Da kein Raum mehr war zwischen
M
dem Pool und der nackten Wand, kragte der
Beckenrand ein Stück über. Aus Unfallschutz
gründen empfahl Reiner Lietz der Bauherrin
deshalb, die Außenmauer zu entfernen und
dafür einen Wintergarten anzubauen, der
nicht nur mehr Licht in den Raum bringt, son
dern ihn auch öffnet und Platz schafft für
einen richtigen Umgang ums Becken.
Der Bau des Wintergartens zog sich eine
Weile hin, weil er ans Nachbargrundstück
heranreichte und die Grenzbebauung erst mit
dem Nachbarn geklärt werden musste, was
aber zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelang.
Danach konnte das Schwimmbecken zu einem
modernen Pool umgebaut werden. So wurde
der überkragende Rand abgeschnitten und das
Becken auf eine Höhe von 1,50 m aufbetoniert.
Anschließend montierten die Techniker neue
Einbauteile sowie eine Gegenstromanlage und
schweißten eine weiße DLW-Folie ein.
Eine wichtige Nachrüstung ist beispiels
weise die grando-Rollladenabdeckung, die
unterflur ins Becken montiert wurde. Des
Weiteren wurde das Becken mit einer FluvoGegenstromanlage ausgerüstet. Reiner Lietz:
„Wir haben den Boden 3 m vor der Gegen
stromanlage tiefer gelegt. Die Bauherrin
betreibt hier Aquajogging, indem sie sich eine
Schwimmweste anlegt und mit einem Rock

mann-Seil vor der Gegenstromanlage ihre
Übungen macht.“
Auch die alte Schwimmbadtechnik wurde
ausgetauscht und durch eine moderne sopraTechnik ersetzt. Mehrschichtfilteranlage,
Soprazongerät sowie die sopratest-Anlage mit
dem Airstream-Lüftungsgerät sind direkt am
Beckenkörper im Untergeschoss installiert.
Auch der Wintergarten ist konstruktiv auf
höchstem Niveau mit thermisch g etrennten
Metallprofilen und 0,5er-Wärmeschutzvergla
sung. Der Innenraum wurde auf modernes
Schwimmhallenniveau aufgerüstet und erhielt

eine Rundum-Wärmedämmung mit Dampf
sperre. Die Glasbausteine in der zum Wohn
bereich gelegenen Wand wurden durch
Wärmeschutzfenster ersetzt, was die

Schwimmhalle auch zum Wohnbereich hin
öffnet und ihr einen transparenten Eindruck
verleiht.
Ein kleines optisches Highlight ist eine
weiße Platte, die einerseits als Projek
tionsfläche für den Beamer dient, hinter der
sich andererseits auch LED-Farblichtspiele
verbergen, die die Bauherrin auf Knopfdruck
abrufen kann. ☐

Die neue Caesars Therme
Dampf- und Wärmestrahlungsbäder waren schon bei den
Römern sehr beliebt und gewinnen auch heute zunehmend
mehr Anhänger. Da sich die Caesars Therme von Kühling &
Hauers jedem Grundriss anpassen lässt, fand sich auch bei
der Sanierung der alten Schwimmhalle Platz dafür. Gleich
fünf Badeformen werden in dieser einen Kabine realisiert:
Ein Tepidarium als mildes Warmluftbad mit Temperaturen
von 37 bis 39° C, ein Caldarium-Wärmestrahlungsbad und ein
Caldarium-Dampfbad mit Temperaturen von 42 bis 45°C,
ein Laconium als Schwitz- und Entschlackungsbad mit intensiver Strahlungswärme bei 55 bis 65° C sowie ein Hamam,
also ein türkisches Bad mit heißen Natursteinflächen und
einer Temperatur von 50° C.
Dank einer intelligenten Steuerung können die einzelnen
Badeformen bequem am Display abgerufen werden.
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Es gibt einen Ort, zu dem
der Alltag keinen Zutritt hat.
Es gibt ein Gefühl, das man
nicht mehr vergisst.
Es gibt einen Moment,
in dem alles passt.
Es gibt Leidenfrost Pools.
www.leidenfrost.at
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aquanale

Internationaler
Treffpunkt
Das Messeduo aquanale und FSB ist 2011 mit rund
350 Unternehmen die internationale Dialog- und
Informationsplattform der Schwimmbad- und
Wellnessbranche.
Alle Aspekte des Schwimmens, der private und
öffentliche Schwimmbadbereich, sind Ende
Oktober komplett in Köln vertreten. Die
Produktpalette reicht von großen Schwimm
becken für kommunale Sport- und Freizeit
bäder sowie Rutschen und Wasserattrakti
onen, über Schwimmbäder und Pools für den
privaten Bereich, Wellnessanlagen, Hotels und
Spas, bis hin zu Schwimmbadtechnik und

Networking, Abschlüsse, Fachgespräche: Der bsw-Messestand auf der aquanale.

Wasseraufbereitung sowie die Gestaltung von
Schwimmteichen und Naturpools. Abgerun
det wird das Angebot durch Saunen, Dampf
bäder, künstliche Besonnung und Wellness.
All das bietet das Messeduo aus aquanale,
Internationale Fachmesse für Sauna, Pool,
Ambiente, und FSB, Internationale Fachmes
se für Freiraum-, Sport- und Bäderanlagen,
vom 26. bis 29. Oktober in Köln. Insgesamt
stellen bislang rund 350 Unternehmen allein
aus den Segmenten Schwimmbad und Sauna
auf den beiden Veranstaltungen aus.
Als räumliche Verknüpfung verbindet ein
Wasserboulevard die Schwimmbadbereiche
beider Messen. Attraktiv gestaltet – mit
entsprechender Beschallung und Beduftung
– schafft er einen fließenden Übergang
zwischen den beiden direkt nebeneinander
liegenden Hallen des öffentlichen und privaten
Schwimmbadsektors.

Darüber hinaus beschäftigt sich das 4. Kölner
Schwimmbad- und Wellnessforum, die inhalt
liche Klammer zwischen beiden Veranstal
tungen, mit aktuellen Trendthemen der Bran
che: der Sicherheit für Schwimmbadbetreiber
und Badegäste sowie modernen Marketing
tools für öffentliche und private Bäder.
Zudem werden als Sonderthema auch Na
turpools und Schwimmteiche genauer be
leuchtet. Denn sowohl im privaten als auch
öffentlichen Bereich zeichnen sich naturnahe
Badegewässer als Trend ab. Das 4. Kölner
Schwimmbad- und Wellnessforum wird vom
Bundesverband Schwimmbad & Wellness
(bsw), der Internationalen Vereinigung Sportund Freizeiteinrichtungen (IAKS) und dem
Bundesfachverband Saunabau, Infrarot- und
Dampfbad (BSB) gemeinsam mit der Koeln
messe veranstaltet. Insbesondere für Archi
tekten beider Veranstaltungen ist nicht zuletzt

auch die Sonderschau „Badehäuser – Gebaute
Utopien“ von Interesse. Die Ausstellung, die
von der European Waterpark Association
(EWA) gemeinsam mit der Koelnmesse
veranstaltet wird, beschäftigt sich mit bereits
realisierten „Bäder-Utopien“. Denn die Gestal
tung von Freizeitbädern und Thermen ist in
den vergangenen Jahren immer stärker in den
Fokus namhafter, international bekannter
Architekten gerückt – von Mario Botta bis zu
Peter Zumthor.
Solche „Leuchtturmprojekte“ stellt die
Sonderschau nun erstmals in einer umfas
senden Dokumentation zeitgenössischer
Bäderarchitektur vor. Dabei soll auch thema
tisiert werden, welche Voraussetzungen erfor
derlich sind, damit solche architektur
orientieren Bäderanlagen auch vom Publikum
angenommen werden. ☐

Das 4. Kölner Schwimmbad- und Wellness-Forum der aquanale 2011 in Köln wird unterstützt von:
SPONSOREN

AKTIONSPARTNER

–40 %

WELLNESSKLIMA
MIT KOSTENVORTEIL

MEDIENPARTNER

Schwimmbad - Abdeckungen

KOSTEN

SCHWIMMBÄDER UND WELLNESSBEREICHE
Gutes Klima ist auch eine Frage der Technik: Der kluge Einsatz
von Kapital sorgt für behagliches Klima und setzt neue Energien frei –
vor allem bei Bauherren und ganz besonders bei Badenixen,
Schwimmern und Genießern. Fragen Sie uns!
Mehr erfahren? aquanale, Köln: 26. – 29.10.11, Halle 10.1, Stand E071

pool

www.menerga.com

www.pool-magazin.net

Wir schaffen gutes Klima.

Halle 10.1, Stand G030

Evolution to the max.
Kongressprogramm

4. Kölner Schwimmbadund Wellness-Forum
27. – 28. Oktober 2011

27. – 28. Oktober 2011

Das Programm des 4. Kölner Schwimmbadund Wellness-Forums finden Sie unter
www.aquanale.de
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Erleben Sie die intelligenteste und
richtungweisende Pumpentechnologie
von heute!

Besuchen
Sie uns au
f der
aquanale
2011,
Halle 10.1
,
Stand G-0
18.

Die Hybridpumpe WATERblue-H
-H optimiert durch die Integration verschiedener
Werkstoffe das gesamte Pumpensystem. Hohe Energieeffizienz, kompakte
Bauweise, höhere Festigkeit der Kunststoffbauteile und eine lange Lebensdauer
ohne aufwändige Wartung – mit der WATERblue-H setzen wir Maßstäbe
in der Schwimmbadtechnik von morgen.

J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG | Littau 3-5 | DE-35745 Herborn
Telefon: +49 (0) 27 72 / 933-0 | Telefax: +49 (0) 27 72 / 933-100
E-mail: info@herborner-pumpen.de | www.herborner-pumpen.de
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WETTBEWERBE

Kategorie 1 a: Private Badelandschaften im Freien – STANDARD
bsw-Award

Bengler
Wellness & Fitness GmbH

Ausgezeichnet!

D-Regenstauf

Seit über 20 Jahren prämiert der bsw Jahr für Jahr die jeweils
herausragendsten Schwimmbad- und Wellnessanlagen mit den
renommierten bsw-Awards in Gold, Silber und Bronze.

Obwohl die Schwimmbadanlage
insgesamt klein ist, wirkt sie alles a
 ndere
als kleinkariert. Hier wurde 
die Idee des Strandurlaubs auf den
Punkt gebracht. Das Südseefeeling
wa
w-A rd Go
bs
zieht sich durch bis ins kleinste
2010
Detail. Hohe Aufenthaltsqualität
braucht kein großes Budget – das
beweist dieser Pool.

Die Gewinner der vergangenen Jahre finden Sie zusätzlich im
Internet. Nutzen Sie diese einzigartige Sammlung als Quelle der
Inspiration unter www.pool-magazin.net

Sonderpreis privater Wellnessraum

Soltech Schwimmbad & Solar
Österreich

-Award Sil
sw

2010

r
be

b

Ein schlüssiges Gesamtkonzept: Mit
klaren Linien passt sich der Pool dem
Haus an und bettet sich harmonisch in
die Umgebung ein. Die Proportionen
stimmen. Die römische Treppe verleiht
der Anlage Großzügigkeit, und sie
bietet gleichzeitig einen komfortablen
Einstieg.

Odi´s Schwimmbad
und Technik

nessraum 2
ell

0
01

W

D-Hersbruck

SSF Schwimmbad GmbH
D-Meerbusch
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-Award Bro
sw

2010
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Schwimmbad und Haus ergänzen sich
harmonisch. Die Beckenumgebung in
strahlendem Weiß wertet den Pool auf,
nimmt die Rundung des Pools auf und
lässt die Schwimmbadanlage dadurch
insgesamt größer erscheinen.
Die liebevolle Gartengestaltung unterstützt die Wirkung des Pools.

e
nz

Eine recycelte Schwimmhalle: Wo einst geschwommen wurde,
stehen heute Fitness und Relaxen im Vordergrund. Grüne Farbakzente geben eine natürliche Note. Obwohl sehr großzügig
schafft der Wellnessraum durch sein raffiniertes Lichtkonzept
kleine Wohlfühleinheiten, die nach aktivem Entspannen rufen.

b

Die glücklichen Gewinner der bsw-Awards 2011 in Hamburg.

ld

In diesem Jahr wurden die bsw-Awards im Rahmen der bswJahrestagung 2011 in Hamburg vergeben. Pool präsentiert Ihnen
hier die Gewinner.

WETTBEWERBE

Kategorie 1 b: Private Badelandschaften im Freien – MEDIUM

Kategorie 1 c: Private Badelandschaften im Freien – PREMIUM
Schmitt & Scheurich GbR
Pool Shop

Vivell + Co. AG
CH-Kappel

D-Niedernberg

ld

Steglich Schwimmbad
technik,
AG Gillenkirch Architekten

Terramus
Landschaftsarchitektur
AG Crämer + Wollweber
GmbH + AquaBonn

D-Aschaffenburg

D-Bonn

b

2010

Diffazur Piscines SA

SSF Schwimmbad GmbH

F-Saint Laurent-du-Var

D-Meerbusch
Das Becken spielt mit seiner Umgebung,
ist perfekt in den Garten integriert und
zum Haus komponiert. Zeitlos schick
überzeugt das Schwimmbad. Zurückhaltung in Farbe und Material verleiht
der Anlage eine klassisch-edle Note.
Edelstahl und Granit sorgen für einen
Hauch Noblesse.

e
nz

Diese Anlage erinnert an eine Lagune,
die die Sehnsucht nach Sonne, Strand
und Meer im eigenen Garten befriedigt.
Obwohl künstlich angelegt wirkt der
-Award Bro
sw
Pool mit seinen fließenden Formen
2010
und seinem großzügigen Einstiegs
bereich natürlich und gleichzeitig
stilvoll.
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-Award Bro
sw

2010
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e
nz

b

2010

b

b

-Award Sil
sw

-Award Sil
sw

r
be

Eine hervorragende Detailarbeit,
stimmige Formen und warme
Farben geben der an sich nüchternen
Anlage ein südliches Flair, ohne k itschig
zu wirken. Die runde Treppe lockert
die dominierende Gradlinigkeit
auf. Pool und Haus p
 assen exakt
zueinander und bilden eine
harmonische E
 inheit.

r
be

Wasser einmal anders inszeniert –
die Anlage hat nichts mit sportlichem
Schwimmen zu tun, sondern
sie lädt zur geistigen Erholung ein.
Eine Zierde des Gartens, die mit
gelungener Achsenbildung überzeugt.
Klein, aber anmutig strahlt diese
Wasseroase Beruhigung aus.

ld

wa
w-A rd Go
bs

2010

Extrem luftig und transparent überzeugt das Schwimmbad. Tolle Raumfluchten und eine beeindruckende
Architektur bilden ein elegantes und
hochwertiges Objekt, das das Motto
„Weniger ist mehr“ lebt.
a
w
w-A rd Go
bs
Der atemberaubende Ausblick
2010
wurde gekonnt in das Gesamtkonzept aufgenommen.

Standardbecken mit großer Wirkung!
Diese Schwimmbadanlage ist Beweis
dafür, dass man auch „mit wenig
Mitteln viel rausholen kann“.
Hier stimmt einfach alles. Pool, Landschaft und Haus ergänzen sich zu einer
einladenden Oase, die Ruhe und Genuss
verspricht – Ästhetik pur!

WETTBEWERBE

Kategorie 2: Private Badelandschaften in der Halle

Kategorie 3: Hotelbäder
SSF Schwimmbad GmbH,
AG Steuler-KCH GmbH +
Architekt Dr. Hans P.
Johnen-Karhoff

Hofer Group GmbH
I-St. Christina
Ein Meisterstück, das auf die harmonische Verbindung von Tradition und
Moderne setzt. In historischer Kulisse
ist ein „Badetempel“ gelungen, der sich
perfekt in das römische Gewölbe
integriert und das alte Gemäuer zu
neuem Leben erweckt.

D-Meerbusch
wa
w-A rd Go
bs
ld

2010

Genial konsequent mutet diese
Meisterleistung an. Klassisch-
stilvoll, puristisch und gleichzeitig
exklusiv – das ist der Charakter
dieser Schwimmhalle, deren Reiz 
im Detail liegt. Klare Formen, ein
gekonnter Materialmix und ein
raffiniertes Spiel mit Hell und Dunkel
machen den Pool zum Kunstwerk.

ld

2010

SSF Schwimmbad GmbH
D-Meerbusch

-Award Sil
sw

Ein nicht alltägliches Schwimmbad:
Die extrem organische Form ist ein
echter Hingucker. Licht, Materialien
und Farben unterstreichen das exklusive
Ambiente der Schwimmhalle und
schaffen gleichzeitig eine ansprechende
Wohlfühlatmosphäre.
-Award Sil
sw

2010

r
be

b

Obwohl auf dunkle Farben gesetzt
wurde, wirkt die Anlage nicht
drückend. Mondän mit einem
Hauch Extravaganz präsentiert sich
die Schwimmhalle. Raffiniert bis ins
Detail, opulent und gleichzeitig
ausgesprochen geschmackvoll – das
ist ein Pool mit Chic und Charme.

Diffazur Piscines SA

BWT Austria GmbH,
AG Architekturbüro
Heineck + Partner

F-Saint Laurent-du-Var

2010
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A-Mondsee
Alpenländische Gemütlichkeit trifft
auf Moderne. Sehr stimmig werden hier
zwei scheinbare Gegensätze miteinander
kombiniert und in Einklang gebracht.
Schlicht und schön lädt das Hotelbad
zum Genießen und W
 ohlfühlen ein.
-Award Bro
sw

2010
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Ungewöhnlich originell und technisch
gekonnt – so lässt sich die Schwimm
halle beschreiben. Die organische
Beckenform nimmt die Deckenwölbung
perfekt in sich auf und lässt den Raum
wie eine Kathedrale wirken.
Sympathisch einladend und ein
bisschen geheimnisvoll.

b

2010

r
be

b

Ganitsch Wellness,
AG RIZZO GmbH
D-Henningsdorf

wa
w-A rd Go
bs

WETTBEWERBE

Hallenklima

Kategorie 4: Whirlpool
Hofer Group GmbH
I-St. Christina

wa
w-A rd Go
bs
ld

2010

Der eigenständige Ansatz schafft eine
intensive Atmosphäre, die Abschalten
vom Alltag garantiert. Fühlen wie ein
Römer – so das Motto des Whirlpools,
der sich hervorragend seiner
geschichtsträchtigen Umgebung
anpasst. Historie und heute werden
geschickt miteinander kombiniert.

SSF Schwimmbad GmbH,
AG Steuler-KCH GmbH +
Architekt Dr. Hans P.
Johnen-Karhoff

-Award Sil
sw

Vivell + Co. AG
CH-Kappel
Ein einfacher Whirlpool, der durch
geschickte Positionierung aufgewertet
wird. Farbkontraste lassen ihn glänzen.
Die großzügige Beckenumgebung schafft
einen Thron für den Whirlpool, der so
zum unübersehbaren Wohlfühl-
Highlight des Raumes wird.
-Award Bro
sw

2010
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D-Meerbusch
Das Runde passt genau ins Eckige.
Hier werden unterschiedliche Formen
in Harmonie gebracht. Der Whirlpool
offenbart auf den ersten Blick
technische Qualität, handwerkliches Können und brillante
Präzision. Leicht erhöht auf
einem Podest ist der Whirlpool
unübersehbar platziert.

Wasser als Erlebnis.

Richtig wohlfühlen
Raumtemperatur und relative Luftfeuchte müssen
für ein behagliches Schwimmhallenklima optimal
abgestimmt sein. Moderne Entfeuchtungsgeräte
sorgen dafür und nutzen die dabei gewonnene
Wärmeenergie.
Die Aufgabe einer hochwertigen Entfeuch
tungsanlage mit Luftkanälen in einem privaten
Schwimmbad ist nicht nur die sichere Ent
feuchtung der Hallenluft. Das Ziel der Planung
einer solchen Anlage ist die optimale Durch
strömung der Schwimmhalle und dies auch
bei komplexeren Grundrissen. Die Tempera
tur- und Feuchtewerte der Raumluft sind so
an jedem Punkt der Halle nahezu gleich.
Damit wird eine hohe Behaglichkeit an jedem
Punkt des Raumes erreicht.
Bei der Konzeption der Anlage steht auch
der geringe Einsatz von zusätzlicher Energie
im Fokus, dies führt zu geringeren Betriebs
kosten und schont die Umwelt. Auch aus
diesem Grund ist die Wärmepumpentechnik
in den Entfeuchtungsgeräten unverzichtbar
geworden. Eine hohe Wärmerückgewinnung,
auch in Verbindung mit einem zusätzlichen
rekuperativen System, führt zu einem gerin
gen Einsatz von Zusatzenergie. Die Nutzung
des Wärmerückgewinns erfolgt wahlweise in
der Schwimmbadluft, im Beckenwasser oder
auch innerhalb der Hausheizungsanlage.
Energieeffiziente Kanalgeräte verfügen
über sauggasgekühlte Verdichter, strom
sparende Gleichstrommotoren (EC-Motor)
und digitale Regelungen für das gesamte Ener
giemanagement des Schwimmbades. Die
Bedienung via PC oder Mobiltelefon von
außen oder der selbstständige Anruf des
Gerätes beim Kundendienst sind mit diesen
Steuerungen möglich. Kanalgeräte werden in
einem frostfreien Technikraum oder im
Beckenumgang aufgestellt. Die Verbindung
zwischen Schwimmhalle und Entfeuchtungs
gerät erfolgt durch ein Luftkanalsystem.
Die entfeuchtete Luft wird mit Bodenaus
blasschienen oder über Deckenausblasschie
nen vor den Außenfenstern und Außentüren
ausgeblasen. Gegenüberliegend wird die Luft
unterhalb der Decke abgesaugt und zum Ent
feuchtungsgerät geführt. Die auf den ersten
Blick höheren Investitionskosten bei einem
Kanalgerät relativieren sich durch die Einspa
rung zusätzlicher Heizkörper und Bodenkon
vektoren bei gleichzeitigem erheblichem
Komfortgewinn. Die Aufstellung im Technik
raum sorgt in Verbindung mit einem schall
gedämpften Kanalsystem für einen beinahe
„lautlosen“ Betrieb.
Zur Entfeuchtung mit einer Luft-LuftWärmepumpe wird die feuchte Schwimmbad
luft am Verdampfer der Wärmepumpe unter
den Taupunkt gekühlt und der in der Luft ent
haltene Wasserdampf kondensiert zu Wasser.
Die so zurückgewonnene Verdampfungs
wärme des Wassers befindet sich nun im gas

Jens Stupien, SET Schmidt Energietechnik

„

Ein modernes Entfeuchtungs

gerät ist für die Behaglichkeit
in einer Schwimmhalle und
den Schutz des Bauwerkes

“

unerlässlich.

förmigen Kältemittel. Dieses wird durch den
Verdichter zum Verflüssiger (Kondensator)
gefördert und kühlt dabei auch den Verdichter
(Sauggaskühlung).
Mit jedem Liter Wasser, der entfeuchtet
wird, werden auch 680 Wh Wärmeenergie zu
rückgewonnen. Die umgewandelte elektrische
Antriebsenergie des Verdichters wird so als
Wärmeenergie mit dem Wärmerückgewinn
aus der Entfeuchtung im Kreislauf der
Schwimmhalle gehalten. Im Außenluft-Fort
luftbetrieb wird die entfeuchtete Luft anteilig
oder vollständig ins Freie gefördert. Die
Außenluft beziehungsweise die entfeuchtete
Luft (im Umluftbetrieb) wird am Kondensator
mit der Wärme des Kältemittels erwärmt, das
Kältemittel kondensiert und ist nun wieder
flüssig. Der Kältemitteldurchsatz wird mit
einem mechanischen Expansionsventil gere
gelt. Ein zusätzlicher Rekuperator kühlt mit
hilfe der Außenluft die Schwimmbadluft vor
und diese gibt dabei bereits einen Teil der
Wärme an die kühlere Außenluft ab. Danach
wird die vorgekühlte Schwimmbadluft mit der
Wärmepumpe entfeuchtet.
Mit dieser Kombination wird der Energie
aufwand für die Entfeuchtung um bis zu
einem Drittel reduziert. Außenluft-FortluftGeräte mit Sollwerten für Ruhe- und Bade
betrieb entfeuchten während der Ruhezeit im
Umluftbetrieb, also ohne Frischluftanteil. Bei
höheren Wassertemperaturen (ab ca. 28° C
und mehr) sollte ein Teil des Wärmerückge
winns dem Beckenwasser zugeführt werden,
um die gewünschte Wassertemperatur zu hal
ten. Der restliche Wärmerückgewinn wird zur
Deckung eines Großteils des Lüftungs- und
Transmissionswärmeverlustes verwendet.
Kanal-Entfeuchtungsgeräte für private
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Besuchen Sie uns vom
26. - 29. Okt. 2011
in Köln auf der

Halle 10.1, Stand G030
Wir freuen uns auf Sie!

brands of Hugo Lahme GmbH

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

Kahlenbecker Str. 2 · 58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96 0
Fax +49 (0) 23 33 / 96 96 46
info@lahme.de

P O O LT ECH N I K

Wir stellen aus
Halle 10.1,
Stand D-020

4

INNOV
ATION

Entfeuchtungsgeräte
02 AF-MC

das Profil 15/80
mit einer revolutionäreren vierten
Kammer, ein bewährtes Produkt
für sie weiterent-

EFFI
ZIEN

wickelt, Neu, Höher, Breiter,
Eine ausgezeichnete Isolation
durch die sehr großen Luftkammern. Die gewölbte Form
lässt Wasser besser abfliessen. Deutlich stärkerer Auftrieb und
mehr Sicherheit. Optimal in Ihr
Designkonzept eingepasst für
höchste, individuelle Ansprüche.

T E R.
.

VISI
ONEN

Der Umwelt zuliebe
Für maximale Wärmerückgewinnung und maximalen
Komfort im Schwimmbad

POLY FARBIGE
CARB
ONAT NEWS

SET-Entfeuchtungsgeräte mit
mehrstufiger Wärmerückgewinnung, für Ihr Schwimmbad
„maßgeschneidert”,
höchst effizient, präzise und
leistungsfähig, sparsam im
Energieverbrauch, schonend
für die Umwelt.

ATMOSPHÄRE
Optisch ein Gewinn, in
allen RAL-Farben erhältlich, ein Schimmern
in leuchtender Brillianz.

Bunt.Bunt.Bunt.Bunt.

Wärme und Luftfeuchtigkeit haben einen bedeutenden Einfluss auf die Behaglichkeit einer Halle. Eine gezielte Steuerung lohnt sich daher.

ZUK ö l n
AQUANALE

SEHEN 2 6 . / 2 9 . 1 0 . 2 0 1 1

Halle 10.1, Gang F/G Nr. 040/041

design.pool.cover
www.rollo-solar.eu

Schwimmhallen gibt es in verschiedenen
Größen und Leistungen. Die kleinsten Geräte
beginnen bei einer Entfeuchtungsleistung von
etwa 2 Kilogramm pro Stunde. Die Geräteaus
wahl richtet sich nach der Beckenwasser
fläche, wobei eine eventuell vorhandene Über
laufrinne berücksichtigt werden muss.
Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl
der Größe eines Kanalgerätes sind die Länge
und Höhe der Glasflächen. Bis zu einer Höhe
von etwa 2,0 bis 2,2m sind 80 bis 100 m³ Luft
notwendig, um eine Beschlagfreiheit der Glas
flächen zu gewährleisten. Bei höheren Fenstern
ist eine höhere Luftleistung erforderlich. Die
Luft wird vor den Fenstern über Bodenaus
blasschienen ausgeblasen. Mit verschiedenen
Schlitzbreiten und einer variablen Anzahl von
Schlitzen kann die Bodenausblasschiene an
die notwendige Luftleistung angepasst
werden.
Private Bäder werden überwiegend mit
einer Wassertemperatur von 28° C betrieben.
Die Raumtemperatur sollte 2 bis 3 Kelvin über
der Wassertemperatur liegen, also bei etwa
30° C und einer relativen Feuchte von 60%.
Eine geringere Differenz zwischen Wasserund Raumtemperatur hat eine höhere
Verdunstung zur Folge. Dadurch erhöhen sich
der Wärmeverlust des Beckens und der Auf
wand für die Entfeuchtung. In Privatbädern

26 | www.pool-magazin.net

wird von etwa 1 bis 2 Stunden Badebetrieb am
Tag ausgegangen. In der Praxis ergibt sich
damit für Privatbäder eine Verdunstung von
ca. 60 g/m² pro Stunde im Ruhebetrieb und
von ca. 200 g/m² im Badebetrieb.
Bei Umluftgeräten werden bei normaler
Nutzung als rechnerische Werte für die
Verdunstung, je nach Nutzungsart des Bades,
100 bis 150 g/m² Wasserfläche und Stunde zu
grunde gelegt. Bei einem Standardbecken mit
Skimmer von 4 x 8 m = 32 m² Wasserober
fläche ergibt sich bei ruhiger Nutzung eine
Verdunstung von etwa 3,2 kg in der Stunde.
Bei einer Fensterfront mit 10 m Länge und
einer Höhe von 2,2 m werden 800 bis 1.000
m³ Luft in der Stunde benötigt.
Mit diesen Werten kann anhand der tech
nischen Daten die passende Gerätegröße aus
gewählt werden. Bei Verwendung einer
Abdeckung ändert sich die Größe vom Ent
feuchtungsgerät nicht, die Laufzeit des G
 erätes
wird jedoch deutlich reduziert. Daneben
reduziert eine Abdeckung der Wasserfläche
im Ruhebetrieb die Verdunstung und damit
die Energieverluste des Beckens.
Für die Auswahl des richtigen Gerätes ist
eine professionelle Beratung erforderlich.
Experten der bsw-Schwimmbadbau-Fach
betriebe und -Hersteller helfen Ihnen bei der
Planung. ☐

Optional auch fernsteuerbar
z. B. durch Dinotec, OSF,
Prominent, Ospa und weitere
Anbieter.

seit
Kompetenz 20 Jahren!
über
Die Aufstellung eines modernen
Entfeuchtungsgerätes im Technik
raum sorgt mit einem schallgedämpften Kanalsystem für einen
beinahe „lautlosen“ Betrieb.
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SET Schmidt Energietechnik
August-Blessing-Str. 5 · D-71282 Hemmingen
Tel. +49 (0) 71 50 /94 54-0 · Fax +49 (0) 71 50 /23 37
E-Mail: info@set-schmidt.de · www.set-schmidt.de

P O O LT ECH N I K

POOLFITNESS

Wasserpflege

Keimfrei ohne Chlor
Die UVION GmbH stellt ein neues Konzept der
Wasserpflege vor. Sie kombiniert UV-Bestrahlung
und Kupferionisierung intelligent.
Chlor ist das bekannteste Wasserpflegepro
dukt überhaupt. Manch einer reagiert darauf
aber empfindlich. Rote Augen und Haut
reizungen können dann das Schwimmvergnü
gen trüben. Nicht mehr ins Wasser gehen, war
für Allergiker bislang eine Möglichkeit, Haut
irritationen zu umgehen.
Die UVION GmbH bietet eine weitere:
keimfreies Wasser ohne Chlor. Dabei kombi
niert sie UV-Bestrahlung mit Kupfer
ionisierung und sorgt so stets für beste
Wasserqualität ohne Chemie. Das geschieht
in zwei Schritten. Der „UV-Ionizer“ ist direkt
nach Pumpe und Filter angeordnet, sodass das
Wasser noch in der Aufbereitungsphase eine
UV-Kammer durchströmt. Hier werden
Bakterien, Viren und andere Krankheits
erreger abgetötet.
Das Wasser kommt nun keimfrei ins
Becken. Da es das nicht bleibt, weil Badende
Keime mit ins Wasser tragen, schließt sich
direkt der zweite Schritt der Wasserbehand
lung an. Mittels Elektrolyse werden Kupfer
ionen an das Beckenwasser abgegeben. Die
desinfizierende Wirkung von Kupfer ist schon
lange bekannt. Bereits vor 4.000 Jahren
nutzten die Ägypter den Mineralstoff zur
Wundheilung. Hippokrates setzte ihn gegen
Geschwüre und Krampfadern ein. Auch bei
der Bekämpfung von Gelenkschmerzen und
Arthritis kommt Kupfer zum Einsatz.
Die Asklepios Klinik in Hamburg hat mit
der bloßen Kupferbeschichtung von Türgrif
fen und Lichtschaltern sogar erreicht, dass die
Zahl der antibiotikaresistenten Bakterien im
Krankenhaus um ein Drittel verringert wurde.
Kupfer ist ein lebenswichtiges Spurenelement,
das das Immunsystem stärkt und vor HerzKreislauf-Erkrankungen schützt.
Je nach Lebenssituation sollen Frauen und
Männer durchschnittlich zwischen 1,5 mg und
3 mg Kupfer am Tag zu sich nehmen. Das
geschieht über kupferhaltige Lebensmittel wie
Hülsenfrüchte, Nüsse, Meeresfrüchte und
Geflügel.
Zu wenig Kupfer ist schädlich für die
Gesundheit, zu viel aber auch. Davor brau
chen Sie bei der Wasseraufbereitung mit UVI
ON keine Sorge zu haben. Denn die Kupfer
konzentration mit dem „UV-Ionizer“ liegt mit
0,8 mg/l mehr als die Hälfte unter dem zuläs
sigen Wert für Trinkwasser von 2 mg/l.
Die UVION GmbH ist ein noch junges
Unternehmen, das seit 2010 besteht. Die
Forschung und Entwicklung des innovativen
Verfahrens läuft aber seit 2002, sodass der
„UV-Ionizer“ erprobt, ausgereift und frei von
„Kinderkrankheiten“ ist. Das bestätigt auch
der Preis, mit dem das Chemnitzer Unterneh
men anlässlich der Poolasia-Show in Phuket

Biologische
Wasserbehandlungsanlagen GmbH

Bewegung im Wasser

Gelenkschonendes
Ausdauertraining

Fünf Argumente für die UVBestrahlung und Kupferionisierung:

Umweltfreundlich: Der UV-Ionizer kommt

Wassergymnastik war gestern. Heute gibt es
zahlreiche weitere Bewegungsmöglichkeiten im
Wasser, die sowohl für Profisportler als auch für
Reha-Patienten geeignet sind.

ohne Chemie aus.

Virenschutz: Keime, Viren und andere
Krankheitserreger werden absolut
zuverlässig abgetötet.

Gelenke schonen, Fett verbrennen und Fitness
steigern. Und dabei noch Spaß haben. Das sind
vier Wünsche auf einmal, die sich mit den
neuen trendigen Wassersportarten realisieren
lassen. Wer nicht nur schwimmen möchte,
kann jetzt auch im Wasser Rad fahren oder
walken. Das ist nicht nur etwas für Profis.
Auch Amateursportler und Reha-Patienten

Irritationen der Haut ade: Reizungen und
Rötungen gehören der Vergangenheit an.

Ohne Geruch: Der UV-Ionizer arbeitet
geruchs- und geschmacksneutral.

trainiert Ausdauer, Kraft sowie koordinative
Fähigkeiten gleichermaßen und die Bewe
gungsabläufe sind einfach zu erlernen. Zudem
werden große Teile der Gesamtmuskulatur des
Körpers aktiviert. Warum also nicht die posi
tiven Eigenschaften dieser Bewegung mit den
positiven Eigenschaften des Trainings im Was
ser kombinieren?
Heraus kommt: Nordic Aqua Sports. Eine
Sportart, die es möglich macht, Nordic Wal
king im Wasser durchzuführen und ein moti
vierendes und effektives Gruppentraining mit
Musik und kompetenter Anleitung zu bieten.
Fahrrad fahren im Wasser ist eine weitere
Möglichkeit, effektiv und gelenkschonend zu
trainieren. Mit speziellen „Wasserfahrrädern“
wie dem Aquarider von nemcomed lässt sich
schweißtreibend und gleichzeitig erfrischend
trainieren. ☐

www.biowaba.de
moderne Wassertechnik im Einklang
zwischen Mensch und Umwelt

W

Bio

R
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Nachkontrolle unaufwendig: Der UV-Ionizer
muss nur einmal im Monat nachkontrolliert
werden. Der neuen Generation reicht sogar
eine Überprüfung pro Badesaison.
effektive automatische
Filteranlagen für

Schwimmbad/Gewässer/Industrie

________________
effiziente transparente
Wasser-Druckfilter

So sieht es hinter den Kulissen aus:
das Innenleben des UV-Ionizers.

automatische Filteranlagen
mit niedrigem Energie-u. Platzbedarf
für alle WasseraufbereitungsVerfahren in der Schwimmbad- und
Wassertechnik

Aquafitness schont die Gelenke und verbraucht mehr Kalorien als Rad fahren an Land.

Wenn Chlor zu sehr in den Augen brennt ...

... kann UV-Ionisierung die Lösung sein.

(Thailand) ausgezeichnet wurde: UVION ge
wann den Umweltpreis „Environmental
Award“.
Der „UV-Ionizer“ ist mit einer speziell
entwickelten Software ausgestattet, die ermög
licht, dass sich das Gerät mit anderen Bestand
teilen der Schwimmbadtechnik vernetzt.
Sollte beispielsweise die Pumpe nicht richtig
funktionieren, schaltet sie der „UV-Ionizer“
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ab, damit kein Schaden entsteht. UVION stellt
seine Innovation auf der aquanale aus, die
vom 26. bis 29. Oktober 2011 in Köln statt
findet. Präsentiert wird unter anderem die
neue Generation des „UV-Ionizer“, die noch
mehr Komfort bietet. Ist das Gerät durch den
Poolbauer eingestellt, reicht eine Nachkon
trolle pro Badesaison. Mehr Informationen
unter www.uvion.com ☐

können so trainieren. Im kühlen Nass
bekommt man es mit den besonderen physi
kalischen Eigenschaften des Wassers zu tun
– das heißt, der Körper erfährt durch den im
Wasser herrschenden Druck e inen Auftrieb,
wodurch sich der Körper leichter anfühlt und
die Belastung als weniger anstrengend und an
genehmer empfunden wird.
Tatsächlich ist die Herzfrequenz aber bei
der Bewegung im Wasser höher als bei glei
cher Belastung an Land. Das haben die neu
esten wissenschaftlichen Studien von Prof. Dr.
med. Wilhelm Bloch von der Deutschen
Sport
hochschule Köln ergeben. Zudem
werden Wirbelsäule und Gelenke entlastet,
was vor allem übergewichtigen Personen und
Menschen mit Gelenkbeschwerden entgegen
kommt. Wasser weist eine höhere Dichte als
Luft auf, was zur Folge hat, dass der W
 iderstand
im Wasser bei allen Bewegungen höher ist als
an Land.
Dies bedeutet: Wasser allein ist bereits ein
Trainingsgerät. Zusätzlich strafft die massie
rende Wirkung des Wassers das Gewebe. Auch
aktuelle Trends lassen sich im Wasser um
setzen. Zum Beispiel Nordic Walking: Man

________________
biologische
Wasseraufbereitung für

Schwimmbad/Gewässer/Industrie

AquaKinetics zum Ausprobieren
Die Firma nemcomed lädt in Zusam
menarbeit mit der Deutschen Sport
hochschule (DSHS) und in Koopera
tion mit der KölnBäder GmbH vom
29. bis 30. Oktober 2011 zum 2. Aqua
Kinetics Symposium ein. Hier wird
nicht nur theoretisches Hintergrund
wissen vermittelt, sondern: „Es darf
alles ausprobiert werden“, sagt Markus
Scherer, Geschäftsführer der nemco
med GmbH, die mit dem Aquarider
das erste Fahrradergometer auf den
deutschen Markt gebracht hat. Die
Veranstaltung findet direkt im
Anschluss an die aquanale, die inter
nationale Leitmesse für Sauna, Pool
und Ambiente, in Köln statt.
Die wissenschaftliche Leitung
übernimmt Prof. Dr. Wilhelm Bloch
von der DSHS. Mehr Informationen
unter www.aqua-kinetics.de
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________________
Raasdorfer Straße 4
D-07987 Mohlsdorf

Tel.+49 3661 687346 / kontakt@biowaba.de

________________

Ihr kompetenter Partner für
ökologische Schwimmbadund Wassertechnik
________________
Wir sind für Sie da, auf der

26.-29.10.2011
Halle 10.2
Gang K-Nr. 038 - L-Nr. 039

WELLNESSTIPP

bsw Mitglied

Hotel EUROPÄISCHER HOF

Im Herzen Hamburgs
Wellnesstempel und Weltstadtflair –
der EUROPÄISCHE HOF ist das ideale Domizil
für Erholungssuchende, Städtereisende
und Geschäftsleute.
Halle 10.1
Gang G Nr. 061

Herzlich willkommen: hinein in die Wohlfühloase.

ständlich vom Concierge übernommen. Alles
kein Problem. Auf den Punkt gebracht hat es
ein Gast auf dem Hotelbewertungsportal Ho
lidayCheck: „Einfach ein tolles Hotel“. In
Zeiten, in denen große Hotelketten den Markt
dominieren, ist ein privat geführtes Haus wie
der Europäische Hof eine Ausnahme, die die
Pool-Redaktion ausnahmslos überzeugt hat.
Vor allem mit seinem Sport- und Wellness
angebot.

Genuss mit Größe: Der Pool hat die Maße 12 x 12 Meter.

Man will es den Gästen so schön und be
quem wie möglich machen. Das scheint die
Maxime des Hauses zu sein, die die Mitarbei
ter mit Leben füllen. Extrawünsche kosten ex
tra? Nicht im Europäischen Hof. Ob Kaffee
spezialitäten wie Latte macchiato zum
Frühstück, ein Glas Sekt zum Sonntagsbrunch,
Internetzugang auf dem Zimmer oder die
Nutzung der hauseigenen Therme – im Euro
päischen Hof gilt dies als Selbstverständlich
keit, die im Zimmerpreis inbegriffen ist.
Die Mitarbeiter sind mit dem Herzen bei
der Arbeit. Das merkt man an vielen Kleinig
keiten, wie gerne verratenen „Geheimtipps“
von Einheimischen zur Erkundung der Stadt.
Auch die Organisation von Eintrittskarten zu
kulturellen Veranstaltungen wird selbstver

Hotelschwimmbäder sind winzige Be
cken, die man mit drei Schwimmzügen durch
queren kann? Nicht so in der Euro-Therme,
der Wellnessoase des Europäischen Hofes.
Hier gibt es einen 12 x 12 Meter großen Pool
und eine 150 Meter lange Wasserrutsche. Da
mit ist auch die Frage, ob Kinder willkommen
sind, eindeutig mit „ja“ zu beantworten.
Ab sieben Uhr früh kann sportlich
geschwommen oder gemütlich geplanscht
werden. Anschließend oder alternativ steht
ein Fitnessraum mit modernen Ausdauer
geräten zur Verfügung. Vom Laufband aus hat
man einen herrlichen Blick auf die Stadt. Eine
Partie Squash gefällig? Auch das ist möglich
auf dem hauseigenen Squashcourt. Und Golf
spielen mitten in der Stadt ist genauso wenig
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ein Problem. Ein Golfsimulator ist vorhanden.
Sollte die Sonne in Hamburg mal nicht schei
nen, vergisst man das schlechte Wetter am
besten im Solarium oder auf der Saunaetage.
Zwei finnische Saunen, eine Bio-Sauna und
ein römisches Dampfbad bringen den Kreis
lauf auf Trab. Schön bleiben, schön werden
und sich schön fühlen – dazu tragen die
Beautyanwendungen bei, die man buchen
kann. Von Kopf-Gesicht-Massage bis Fuß
reflexzonenbehandlung – alles wird geboten.
Frisch gepeelt oder mit ätherischen Ölen
verwöhnt fängt der Tag gut an. Insbesondere,
wenn man sich anschließend mit leckeren
Köstlichkeiten am Frühstücksbuffet stärken
kann. Eines vorweg: Der Europäische Hof ist
langschläferfreundlich. Die Frühstückszeit ist
wochentags von 6.30 Uhr bis 11.00 Uhr, am
Wochenende und an Feiertagen sogar bis
12.00 Uhr.
Ganz egal, welche kulinarischen Vorlieben
man hat, man kommt hier auf seine Kosten.
Obst, Müsli und Joghurt? Brötchen mit Lachs?
Süßes Gebäck, mit Konfitüre verfeinert? Oder
doch lieber ein an der Live-Cooking-Station
frisch zubereitetes Schinken-Käse-Omelett?
Festlegen braucht man sich nicht, denn es ist
immer von allem reichlich da – unabhängig
von der Uhrzeit.
Wer nach so viel Genuss die Stadt erkun
den möchte, merkt wieder schnell, dass er im
Europäischen Hof richtig ist. Zu Fuß kann
man in Richtung Mönckebergstraße und
Jungfernstieg spazieren. Oder man steigt di
rekt vor dem Hotel in die U- oder S-Bahn.
Kleingeld für den Fahrkartenautomaten
braucht man nicht. Denn der Zimmerausweis
des Hotels berechtigt für die ersten drei Tage
des Aufenthalts zur Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel in Hamburg.
Eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses,
die summiert mit allen anderen Dienst
leistungen des Europäischen Hofes einen
großartigen Service ausmacht.
Eine Übernachtung inklusive Frühstück
und Nutzung der Euro-Therme kostet im Ein
zelzimmer ab 115 Euro, im Doppelzimmer ab
145 Euro. Mehr Informationen unter www.
europaeischer-hof.de ☐

Pool Wasser Analytik
Lovibond® – Das Original

Tintometer GmbH • Lovibond® Water Testing • Schleefstraße 8-12 • DE-44287 Dortmund
verkauf@tintometer.de • www.lovibond.com
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Was ein Pool
begehrt

Optimale Komponenten für umfassende Gesamtlösungen mit
bis zu drei Jahren Garantie. Beste Funktionalität, UV-Schutz
und höchste Widerstandsfähigkeit „Made in Austria“, alles
aus einer Hand für grenzenloses Freizeitvergnügen.

0
PE
Poolsolar
Heizungssystem

PVC Druckrohre
und Fittinge
Peraqua Professional Water Products GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Wer denkt, dass ein Hotel in Bahnhofsnähe
nichts weiter als ein Bett für Durchreisende
bietet, der irrt gewaltig. Das Hotel Europä
ischer Hof in Hamburg ist ein Wohlfühl
paradies, das nicht nur mit Wellness- und
Sportangeboten über sieben Etagen, sondern
vor allem auch durch die Herzlichkeit der Mit
arbeiter besticht.
Vom Hamburger Hauptbahnhof sind es
nur wenige Gehminuten bis zum Hotel. Schon
an der Rezeption fängt die Auszeit vom Alltag
an. Ausgesprochen freundliche und gut
gelaunte Mitarbeiter heißen die Gäste rund
um die Uhr willkommen. Die Zimmer sind
gemütlich, perfekt gereinigt und bieten alle
Annehmlichkeiten eines Viersternehotels.
Allein in diesem Jahr wurden 50 Zimmer
komplett renoviert und es wurde weiteres
Mobiliar erneuert.

Edelstahlleiter

0

0

0

0

0

Automatisches
Rückspülventil
mit OEM Filterund Pumpenkomponenten

0

0
0

ABS Einbauteile mit V4A
Blenden

PVC Poolfolien,
gewebeverstärkt 1,5 mm

Reinigungszubehörset

PVC-Armaturen

Großhändler für Kooperation
in Deutschland gesucht.
(+49 9171 9677-0)
18.–21.10.11: Piscina, Barcelona
26.–29.10.11: Aquanale, Köln

www.peraqua.com

Rücksichtnahme auf Mensch
und Natur: www.greenresponse.at

ABS oder V4A
Aufrollvorrichtung

Österreich
Handelsstr. 8, 4300 St.Valentin
Tel. +43 7435 584 88-0
info@peraqua.com

Deutschland
Regensb. Ring 12, 91154 Roth
Tel. +49 9171 9677-0
office.de@peraqua.com
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Besuchen Sie uns!
Halle 10.1 – Stand 48/49

Roigk

Hugo Lahme GmbH

Swim Safe

u Alles im Griff

u Neue Schwalldusche

u Kaum Algenwuchs

Für jedes Becken hat der Schwimmbadaus
statter Roigk die passende Lösung. Die Kun
den können aus einer großen Anzahl verschie
dener Geländer, Leitern und Treppen wählen:
Mittel- und Seitengeländer für geflieste Trep
pen, Leitern für Leiternischen am Beckenrand,
Griffbögen mit Leiter oder ohne (für einen si
cheren Halt an Keramikstufen) und Edelstahl
treppen in verschiedenen Breiten – auch für
Becken mit Hubböden. Vor der Herstellung
fertigt die Firma Roigk eine detaillierte Zeich
nung an, die der Kunde freigibt. So gibt es
beim Einbau keine bösen Überraschungen.
Den übernimmt übrigens gerne das firmenei
gene Montageteam. Auf Wunsch kann der
Kunde das auftragsfertige Gerät aber auch
selbst installieren. Die bewährte Roigk-Qua
lität sorgt für lange Freude an den Produkten:
Die optionalen Dichtflansche (R788) bieten
eine optimale Abdichtung und sind auch für
normale Geländer erhältlich. Weitere Infos:
www.roigk.de

Schwallduschen sind optisch ansprechende
Hingucker in jedem Pool und werten das Pool
ambiente ungemein auf. Mit ihrem ange
nehmen Wasserschwall
sorgen sie zudem für
Entspannung und
Abkühlung. Neu
von der Hugo Lah
me GmbH gibt es
das FitStar-Modell
Wave, das mit sei
ner schlanken und
eleganten Form einen
schönen Designakzent
an jedem Pool setzt. Die Schwalldusche Wave
ist aus hochwertigem V4A-Edelstahl gefertigt
und wird mit einer leistungsstarken Pumpe
betrieben. Über den optionalen Sanftanlasser
wird der Wasserschwall sanft anlaufend ge
startet, bevor der maximale Wasserdurchlauf
erfolgt. Weitere Infos zu Wasserattraktionen
unter www.lahme.de

Die neue Anti-Algen-Lamelle von Swim Safe aus den Niederlanden ist
aus hartem Polycarbonat mit Solarprofil hergestellt. Die schwarze Ha
kenkonstruktion schirmt das Sonnenlicht ab, wodurch der Algenwuchs
auf ein Minimum reduziert wird. Darüber hinaus ist die Anti-AlgenLamelle 83 mm breit, hat größere und höhere Luftkammern und einen
Schwenkradius von 90º.

WaveMotion

Tintometer

Aufgrund der fast flachen Beschaffenheit der Abdeckung, mit weniger
Nähten, sind die Anti-Algen-Lamellen nicht nur ästhetisch schöner, sie
gewährleisten zugleich auch eine bessere Isolation und somit einen
höheren Wärmeertrag. Dank des größeren Luftvolumens der Lamelle
kann die Sonnenenergie sehr effizient genutzt werden. Zudem besitzen
die Anti-Algen-Lamellen mit zehn Kilogramm pro m2 eine höhere Trag
fähigkeit. Die Lamellen werden von Swim Safe in Handarbeit mit Silikon
abgedichtet – eine hundertprozentige Garantie gegen Undichtigkeit.
Weitere Infos: www.swimsafebv.nl

u Easyfloc 12

u Schwerelos schweben u Tolle Auszeichnung

dinotec macht mit der intelligenten Easyfloc
12 das Flocken noch einfacher und wirksamer.
Über das Display der neuen Pumpe werden
die Parameter Umwälzleistung (m³/h) und
Dosiermenge (ml/m³) eingestellt. Das müh
same Auslitern entfällt. Die benötigte Flock
mittelmenge wird errechnet und automatisch
zudosiert. Die Dosierung erfolgt auf der Saug
seite der Umwälzpumpe, dies gewährleistet die
optimale Einmischung des Flockmittels in den
Umwälzstrom. Mit ihrem Eco-Betrieb schont
die Pumpe die Umwelt und den Geldbeutel:
Durch ein entsprechendes Eingangssignal er
kennt die Easyfloc 12 Schwachlastzeiten und
schaltet auf reduzierte Dosierung um. Der
Weg zur Easyfloc 12 ist einfach. Über www.
dinotec.de geht es zum Ziel.

Wie schwerelos im dreidimensionalen Raum
schweben – das zeichnet die neue Behand
lungsmethode WaveMOTION aus.

Easyfloc 12: einfach beste Wasserqualität.

Eine neue Dimension der Wellnessmassage:
„Schwereloses Poolfeeling“ an Land.

Masseur und Heilpraktiker Matthias Kühl ent
wickelte die Methode, die tiefste Entspannung
und bestes Wohlbefinden während einer
Massage erzeugt. Die eigens für diese Metho
de entwickelte Massageliege schwingt in alle
Richtungen und lässt sich um die eigene A
 chse
drehen. Das eröffnet eine Vielzahl an neuen
Massagemöglichkeiten. Während einer
Behandlung versetzt der Therapeut den Körper
des Kunden mit rhythmischen Griffen und
B ewegungsimpulsen in eine wohltuende,
regenerierende Entspannung. Die Behand
lungsliege verstärkt diese Impulse zusätzlich,
sodass sich die Schwingungen auf den ganzen
Körper ausbreiten und den Energiefluss ver
bessern. Auf der aquanale wird die
WaveMOTION vorgeführt. Vom 26. bis 29.
Oktober 2011 heißt es in der Kölner Messehal
le 10.2, Stand N 20/O2: „Herzlich willkommen
im Massagezeitalter 3.0“. Mehr Informationen
unter www.claptzu.de
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In diesem Jahr war die malerische Insel Phuket
in Thailand Veranstaltungsort der 1. pool asia
expo & conference exhibition. Zahlreiche
Hersteller, unter anderem aus Deutschland,
Australien und Thailand, nahmen an dieser
Veranstaltung als Aussteller teil.
Die Tintometer GmbH, Hersteller von
Wasseruntersuchungsgeräten und Reagenzien
unter dem Warenzeichen Lovibond®, wurde
ausgezeichnet mit dem pool asia award 2011
für 15 Jahre kontinuierlicher Aufbauarbeit zur
Verbesserung der Wasserqualität in Pools und
Spas in Südostasien. Weitere Infos zu Wasser
Analysesystemen unter www.tintometer.de

Strahlende Gesichter in Phuket: Josef Konrad (r.), Veranstalter
der 1. pool asia expo & conference übergibt den pool asia award
2011 an Martin Woelk (Tintometer GmbH).

solar-rapid®

Schwimmbad-Heizung

„Energie-Preise interessieren uns nicht mehr.
Mit solar-rapid ® ist für uns die Wärme kostenlos.“
Infos: www.roos-system. com

ROOS Freizeitanlagen GmbH

Herrnstr. 40 • D-63674 Altenstadt / PL
Tel.: 06047-2393 | Fax: 06047-160330

www.roos-system.com

Peraqua

u Jetzt auch Edelstahl
Neben den bewährten Ocean-Poolreinigungsgeräten samt Zubehör
bietet Peraqua auch ein komplettes Programm an hochwertigen Pool
einbauteilen „Made by Praher in Austria“. Verschiedenste Skimmer,
Mauerdurchführungen, Gegenstromanlagen, Einlaufdüsen, Bodenab
läufe und 300-W-Scheinwerfer zeichnen sich besonders durch univer
selle Einsatzmöglichkeiten in Fliesen-, Folien-, Polyester- und Stahl
wandbecken aus. Neu im
Programm von Peraqua sind
passgenaue
Edelstahl
abdeckungen aus hochwer
tigem, säurebeständigem
Edelstahl der Qualität
AISI316/V4A. Diese können
ohne großen Montageauf
wand nachträglich installiert
werden und geben jedem
Pool eine attraktive, indivi
duelle Note. Als zusätzliche Aufwertungsmöglichkeit im Poolbereich
hat Peraqua ein LED-Poolbeleuchtungssystem entwickelt. Stimmungs
vollen und dramaturgisch gehobenen Beleuchtungskonzepten sind hier
mit kaum mehr Grenzen gesetzt. Kernstück dieser neuen Serie sind
ultrahelle und kompakte Lichtgeber, komplett ummantelt von einem
Polycarbonatgehäuse, für besonders langlebigen Unterwassereinsatz
auch im Salzwasser. Mitgeliefert zu jedem Einbauteileset wird Monta
gezubehör, welches eine rasche und problemlose Montage ermöglicht.
Weitere Infos: www.peraqua.com

... mit Solarabsorber Eccolar und Solarfolie Thermo-Sol
Solarfolie Thermo-Sol

Nutzen Sie die
kostenlose Heizkraft der Sonne!
Besuchen Sie unseren Online-Poolshop:

r
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www.rodgau-poolshop.de
Rodgau Pool + Borsigstr.11 + 63110 Rodgau + Tel.: 06106/79 018 + Fax: 06106/79 010

PRODUK T- NEWS

osf

Hugo Lahme GmbH

Klafs

u Regelanlage mit
Webanschluss

u Mehr Sound

u Über Handy

Die Unterwasserlautsprecher aus dem Vita
Light-Sortiment sind für die Beschallung von
Schwimmbecken im Rahmen von Kranken
gymnastik oder Sportschwimmen besonders
gut geeignet. Auch für Sicherheitsdurchsagen
und Ähnliches können die robusten und lang
lebigen Lautsprecher
verwendet wer
den. Als Faust
regel gilt, dass
ein Lautspre
cher für eine
Wasserfläche
von ca. 35 m²
ausreichend ist.
Denn unter Was
ser werden die
Schallwellen wesentlich
besser und ausgeprägter übertragen als über
Wasser. So steht mit den VitaLight® Unterwas
serlautsprechern der Hugo Lahme GmbH
einem musikalisch untermalten Schwimmund Badevergnügen nichts im Wege. In Kom
bination mit den energieeffizienten VitaLight®
power led Unterwasserscheinwerfern lassen
sich Licht- und Klangeffekte auch perfekt
kombinieren. Weitere Infos zu Unterwasser
lautsprechern unter www.lahme.de

Wer sich bisher schon über den Komfort der
Klafs-Saunasteuerung Touchcontrol freute,
kann nun diese Vorteile auch per Fernzugriff
genießen. Von der Oper aus schonmal die
Sauna anheizen? Kein Problem! Optik und
Handhabung der komfortablen Touchcontrol-

Premiere auf der aquanale in Köln: die neue
Mess-, Dosier-, und Regelanlage für Chlor, pH
und Redox mit integriertem Webserver von
osf. Die Dosieranlage des Spezialisten für
Steuer- und Regelungstechnik aus Espelkamp
hat den Namen „WATERFRIEND exclusiv
MRD-3“.
Die Anlage beinhaltet die neuesten
Erkenntnisse der modernen Regeltechnik und
darüber hinaus eine Vielzahl technischer
Besonderheiten. Mehrere Mikroprozessoren
überwachen kontinuierlich die Wasserqualität
und realisieren die hochwertigen digitalen
Regelungen.
Bereits die Serienausstattung beinhaltet
einen osf-Webserver. Diese Schaltungstechnik
ermöglicht den direkten Zugriff auf die osfDosieranlage über das Internet und realisiert
somit die weltweite Kontrolle der Wasserqua
lität beziehungsweise die Fernwartung.
Außerdem kann die Dosieranlage mittels
Computernetzwerk, Handy, Wireless LAN
und Webpanel überwacht werden.

-controls

Oberfläche bleiben bei der Fernsteuerung über
Smartphone oder PC vollständig erhalten. Von
nun an genügt ein Klick am PC oder eine
Berührung des Smartphones, um die Sauna
einzuschalten und später den Wärmestatus zu
kontrollieren – ganz ohne Funktionsein
schränkungen. Weitere Infos finden Sie unter
www.klafs.com

Qualitäts-Steuerungen
für Schwimmbäder

-controls

WIR MACHEN WASSER KLAR

EOS

dinotec

u Poolcontrol Dynamics
Messen, Dosieren und Regeln Sie Ihren Pool via Internet!

Hierfür wird kein spezielles Programm
benötigt, sondern ein Browser, beispielsweise
Internet Explorer oder Mozilla Firefox,
ermöglichen die Fernwartung. Die Wasser
qualität wird mittels tabellarischer Statistik
und grafischer Diagramme archiviert, welche
ebenfalls via Internet abgerufen werden
können.
Die osf-Regelanlage kann optional mit ei
ner dritten Dosierpumpe ausgestattet werden.
Weil diese Pumpe vor Ort frei konfigurierbar
ist, kann sie sowohl zur Flockung, als auch
zum Heben des pH-Wertes verwendet wer
den.
Der große grafische Touchscreen-Monitor
mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine an
wenderfreundliche Menüführung und ist
kinderleicht zu bedienen. Die Glaselektroden
der Dosieranlage besitzen einen Anschluss
stecker mit integriertem Transmitter und
digitaler Datenübertragung.
Diese moderne Technik ermöglicht den
Einsatz robuster S piralkabel und erleichtert
im Vergleich zum üblichen Koaxialkabel we
sentlich die Servicearbeiten. Weitere Infos:
www.osf.de

Eine neue, kompakte Mess-, Regel- und
Dosieranlage ergänzt das dinotec-Angebot im
mittleren Segment und ist sowohl für privat
genutzte als auch für öffentlich genutzte Pools
einsetzbar. Auf Basis nur eines Grundsystems
erfüllt der Poolcontrol DYNAMICS differen
zierte Anforderungen und Wünsche: Messen

Wasser gut, Pool gut –
Poolcontrol DYNAMICS
macht es möglich.

und Regeln von (freiem) Chlor, Poolcare
(Aktivsauerstoff), Brom und pH. Die einfache
Menüführung erfolgt über ein Grafikdisplay
mit Klartextanzeige, auf Wunsch in jeder
Landessprache. Hier werden auch Betriebszu
stände sowie Alarm- und Warnmeldungen
sichtbar. Elf verschiedene Ausführungen, die
nicht nur den unterschiedlichen Ansprüchen,
sondern auch dem Wunsch nach über

zeugendemD
 esign gerecht werden. Zum
Poolcontrol DYNAMICS geht es über www.
dinotec.de
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u Viele Neuheiten
Beim Driedorfer Saunatechnik-Hersteller EOS
gehört die neue Steuergeräte-Generation der
ECON-Serie zu den Messe-Highlights der
aquanale in Köln.
Es werden jeweils zwei innovative Steuer
geräte für die finnische Sauna sowie zwei Aus
stattungsvarianten für die Bi-O VerdampferSaunakabinen vorgestellt. Zudem gibt es ein
neues Infrarotsteuergerät und zahlreiche
weitere Nachfolger und Innovationen aus dem
EOS-Produktportfolio: Das Unternehmen
präsentiert unter anderem einen neuen
kompakten Ofen für den Betrieb von

finnischen Saunen.
Pünktlich zur aquanale wird EOS darüber
hinaus ein neuartiges Tool zur Sicherheits
überwachung und Vermeidung von
Saunabränden präsentieren. Das Über
wachungsgerät S-Guard funktioniert äußerst
verlässlich und erkennt in wenigen Sekunden
bereits in der Aufheizphase jede aufkeimende
Brandgefahr.
Mit dem Infrarotsteuergerät 
Infratec
Premium kann der Saunatechnik-Hersteller
schließlich eine weitere Messeneuheit vorzei
gen: Die elektronisch geregelte Steuereinheit
zum Ein- und Aufbau verspricht individuell
einstellbar noch mehr Wohlbefinden in S aunaund Infrarotkabinen der neuen Generation.
Weitere Neuheiten finden Sie unter www.
eos-werke.de

Mess- und Regelanlage für pH und Redox
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www.osf.de | info@osf.de
Tel. +49 (0)5772 / 9704-0 | Fax +49 (0)5772 / 5730 | Eichendorffstraße 6, D-32339 Espelkamp
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osf Hansjürgen Meier · Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Postfachanschrift:
Postfach 14 05
D-32328 Espelkamp

Hausanschrift:
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp

Telefon (0 57 72) 97 04-0
Telefax (0 57 72) 57 30

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de
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Abb.: rondo® inox, die haarfanggeprüfte Gegenstromschwimmanlage

RFOR MAN

ENERGY

Power ohne Ende:
Bis zu 1.600 l/min!

rondo® – Gegenstromschwimmanlagen

Fitness, Massage und Freiheit
Mit rondo® verwandeln Sie Ihr Schwimmbad in ein Erlebnisbad.
Lernen Sie die prickelnde Frische der Massage kennen, schwimmen Sie sich fit und genießen Sie die neue Freiheit im eigenen
Pool. Mit den beiden Drehknöpfen und der schwenkbaren Düse
justieren Sie individuell den Gegenstrom und die Luftbeimischung.
Jede Einbausituation, jeder Beckentyp und viele Produktkombinationen eröffnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.
Energieeffiziente Hochleistungsmotoren der neuesten Generation machen diese Investition in Ihren Pool noch sinnvoller. Ihr
Abb.: rondo® inox
und rondo® ABS

Fachhandelspartner berät Sie gerne.

Scan me:

Unser gesamtes
Programm auf der
aquanale 2011:
Halle: 10.1
Stand: F018

Haarfanggeprüft nach DIN EN 13451

Schmalenberger GmbH + Co. KG
Strömungstechnologie
D-72013 Tübingen
Tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
www.fluvo.de

