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Topaktuell nach der offiziellen Preisverleihung bei der bsw-Jahrestagung
in Fulda finden Sie ab Seite 18 die
diesjährigen Gewinner der europaweit
begehrten bsw-Awards.
Seit über 20 Jahren werden damit
außergewöhnliche Schwimmbadund Wellnessanlagen in sieben verschiedenen Pool- und Wellnesskategorien prämiert. Aus über 300
Einreichungen entschied sich die
Fachjury für insgesamt 20 Sieger.
Aber schauen Sie selbst – sicher ist Ihr
Traumpool dabei.
Neues Stichwort in
Großes eigener Sache: Pool ist
Dankeschön im 25. Erscheinungsjahr
angekommen. Konkret:
Seit einem Vierteljahrhundert präsentieren wir mit dem Magazin gemeinsam mit dem Kober-Verlag jeweils im
Frühjahr und Herbst alles, was man
über aktuelle Schwimmbad- und
Wellnesstechnik wissen sollte. Auch
die vorliegende Ausgabe liefert hierzu
wieder ein eindrucksvolles Beispiel.
Längst hat sich mit www.poolmagazin.net zudem auch eine OnlineVersion von pool als digitale Informationsplattform für Schwimmbad- und
Wellness-Interessierte etabliert. Ein
großes Dankeschön von Verlag und
Herausgeber an dieser Stelle an unsere
Leserinnen und Leser, insbesondere
auch an unsere Anzeigenkunden und
alle Branchenexperten und Autoren,
die uns in diesen 25 Jahren in vielfältiger Weise unterstützt haben.
Bis zur 50. Ausgabe im kommenden Herbst.
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Haben für ihr neues
Konzept gemeinsam die
Poolsplace GmbH gegründet (v. l. n. r.): Marc Hölter
(Eichenwald), Markus
Weber (Behncke), Dietmar
Rogg (Schmalenberger),
Roland Melichar (Rollo
Solar), Guido Rengers
(RivieraPool), Martin
Meier (Balena) und Uwe
Rengers (RivieraPool).

Soltech pools & more Lustenau

Nochmals Glückwunsch
Der Pool-Redaktion ist in Heft 48 ein Fehler
unterlaufen. Wir möchten richtigstellen, dass
das Unternehmen Soltech pools & more aus
Lustenau (www.sol-tech.at) mit dem bswAward 2010 in Silber ausgezeichnet wurde.
Das Gewinnerbecken überzeugte in der Kategorie „Private Badelandschaft im Freien – Segment Standard“.
Nicht nur einmal – auch beim aktuellen
Wettbewerb des bsw war Soltech wieder unter
den Siegern. Diesmal erhielt das Unternehmen den Bronzepreis bei den Premiumpools.
Mehr dazu auf Seite 19. ☐

bsw-Award

Jurysitzung
Jedes Jahr im Januar kommt die Jury zum
bsw-Award zusammen. Sie begutachtete in

Poolsplace

Hersteller unterstützen
Fachhändler

ProMaqua
diesem Jahr über 300 Objekte und entschied
sich für insgesamt 20 Sieger. Die Gewinner
wurden am 30. März in Fulda geehrt. Bilder
der schönsten Schwimmbad- und Wellnessanlagen gibt es ab Seite 18. Der bsw im
Internet: www.bsw-web.de. ☐

Viel Zeit nahmen sich die Jurymitglieder und begutachteten jede einzelne Einreichung.

Richtigstellung
Das 4. Kölner Schwimmbad- und Wellnessforum der aquanale 2011 in Köln wurde als
Aktionspartner unterstützt von
Irrtümlich wurde die Darstellung des
Logos falsch wiedergegeben.
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Bestes Außendienstteam
ProMaqua wurde von der Kooperation Topras
geehrt. Das Unternehmen erhielt den ersten
Preis in der Kategorie „Bestes Außendienstteam“. TOPRAS zeichnet jedes Jahr auf ihrer
Jahresversammlung aus den zahlreichen Projekten der TOPRAS-Partnerfirmen die besten
und schönsten Wellnessprojekte aus und prämiert sie mit einem Kreativpreis. Gleichzeitig
werden auf Lieferantenseite verschiedene
Preise vergeben.
Zum vierten Mal in Folge überzeugte
ProMaqua mit seiner Beratungskompetenz. Johannes
Gunst, Geschäftsführer
der Topras
GmbH, und
seine Frau Ursula überreichten dem erfolgreichen Team
aus Heidelberg
– den Herren
Marcel Veerman, Jürgen
Weinert und
Heinrich Behr
– die Auszeichnung. Bewertet
wurden unter
anderem Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Verbindlichkeit sowie die Erarbeitung der effizientesten Lösungen für die Wasseraufbereitung
im Schwimmbad. Mehr zum Sieger unter
www.promaqua.com. ☐

Zukünftige Poolbesitzer wollen ihren
Schwimmtraum erleben, bevor sie sich zum
Kauf entscheiden. Doch gerade kleinere
Schwimmbadbau-Fachunternehmen können
oft nicht in eine eigene Ausstellung investieren. Um den Fachhandel zu unterstützen, haben sich sechs Unternehmen ein neues Konzept einfallen lassen: einen sogenannten
Flagship-Store, in dem Pool-Interessenten in
einer 1.000 Quadratmeter großen Ausstellung
verschiedene Pooltypen und einen Schwimmteich ausprobieren können.
Das Ziel ist, Besucher kompetent und ausführlich zu beraten und sie dann an einen
Fachunternehmer für Schwimmbadbau in ihrer Nähe zu vermitteln. SchwimmbadbauFachunternehmer können ihre Kunden auch

gezielt in den Flagship-Store einladen und sie
selbst vor Ort beraten.
Hinter dem Konzept steht die Poolsplace
GmbH, welche die Technikhersteller Behncke
(www.behncke.com), Eichenwald (www.eichenwald.de), Rollo Solar (www.rollo-solar.
de) und Schmalenberger (www.schmalenberger.de) gemeinsam mit dem Fertigpoolspezialisten RivieraPool (www.pools.de) und dem
auf Schwimmteiche und Naturpools spezialisierten Unternehmen Balena (www.balenagmbh.de) gegründet haben.
Der erste Flagship-Store öffnet im April
2012 in Rheinau-Linx bei Straßburg. Integriert
in eine 3.500 Quadratmeter große Erlebniswelt des Fertighausherstellers Weber zeigen
die Poolspezialisten, wie die Wellnesswünsche
in den eigenen vier Wänden wahr werden.
Die „World of Living“ lockt jährlich 80.000
Besucher an.
Der Flagship-Store ist von dienstags bis
sonntags geöffnet. Mehr Informationen unter
www.poolsplace. ☐

Piscine Lyon

13. bis 16. November 2012
600 Aussteller mit einer Auslandsquote von über 50 Prozent,
18.000 Fachbesucher, davon mehr als ein Drittel internationale
Gäste – das waren die Ergebnisse der Piscine 2010.
Vom 13. bis 16. November 2012 öffnet die derzeit größte Schwimmbadmesse
Europas wieder ihre Pforten. Die Piscine bringt 1.000 Marken der Branche für Equipment und Services aus dem Pool- und Wellnesssektor zusammen und zeigt ein umfassendes
Angebot aus den Bereichen Konstruktion & Installation, Services, Schutz & Sicherheit, Fitness
& Wellness, Equipment & Accessoires sowie Living pool mit Accessoires und Dekoration
für den Außenpoolbereich. Der bsw wird wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein. Mehr
Informationen unter www.piscine-expo.com. ☐
Arch Chemicals wird Lonza

Die Marke HTH bleibt
HTH, die Marke für Aufbereitung von
Schwimmbadwasser, hat einen neuen Eigentümer. Bisher gehörte HTH zu dem amerikanischen Biozid-Hersteller Arch Chemicals Inc.
Seit Oktober 2011 ist Arch Chemicals Teil von
Lonza, einem Anbieter für die Life-Science-,
Gesundheits- und Pharma-Industrie. Für
HTH und die anderen Marken im Schwimmbadgeschäft bedeutet das, dass ab sofort aus
einem erweiterten Pool an Ressourcen für Pro-

duktion, Forschung
und Entwicklung
sowie Marketing
und Distribution
geschöpft werden kann. Die
bestehenden Produktions- und Distributionsstandorte
für die Wasserbehandlung
bleiben erhalten, sodass der Geschäftsbetrieb
reibungslos in die nächste Schwimmbadsaison
gehen kann.
Mehr unter www.lonza.com. ☐
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MERANUS
Vollautomatischer
Schwimmbeckenreiniger
mit Transportwagen

Einfach zu bedienender vollautomatischer Schwimmbeckenreiniger für Becken bis zu einer Größe von
12 x 6 m. Der Reiniger ist geeignet für alle Beckenformen sowie für alle Beckenauskleidungen wie
Fliesen, Folie, Polyester und Beton.
Dieser Schwimmbadreiniger gewährleistet mit unterschiedlichen Softwareprogrammen eine optimale
Schwimmbadreinigung und sorgt gleichzeitig während des Betriebes für eine gute Verteilung der
Wasserpflegemittel im gesamten Becken.
Ausstattung
● 2 Reinigungsprogramme wählbar:
– Schnellreinigung 1 1/2 Stunden
– Intensivreinigung 3 Stunden
● Reinigung von Beckenboden, Beckenwänden
und der stark belasteten Wasserlinie.
● 2 leistungsstarke Motoren
● Filterbeutel (20 µm) mit großem Fassungsvermögen
● 18 m Schwimmkabel
● Transportwagen mit abnehmbarer Steuerbox
Der Reiniger ist mit einem effizienten Mikroprozessor
ausgestattet, der das Becken – entsprechend des gewählten Reinigungszyklus – reinigt und die Motoren
vor Überlast schützt.
Der Schwimmbeckenreinger
arbeitet selbsttätig und unabhängig vom Filtersystem. Höchste
Sicherheit garantieren die VDE- und GS-Prüfzeichen.
MERANUS-emily mit Transportwagen

Lieferung über
den SchwimmbadFachhandel.

Ges. für Schwimmbad- und Freizeitausrüstungen m.b.H.
Schallbruch 10 – 12 · D-42781 Haan
Telefon: +49 (0) 21 29 / 94 48-0
E-Mail: verkauf@meranus.de
Torfstichallee 44 – 46 · 01979 Lauchhammer
Telefon: +49 (0) 3574 / 87000
E-Mail: lauchhammer@meranus.de
Internet: www.meranus.de
MERANUS
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Außenpool

Mediterrane Eleganz
Gekonnte Architektur: Der neue Pool wurde nicht
einfach vors Haus an die Terrasse gebaut, sondern
in einer Achse zwischen zwei Gebäuden.
Schon vor einigen Jahren hatte der Bauherr
das Anwesen erworben: einen Gutshof in
Norddeutschland mit einem weitläufigen
Grundstück und jeder Menge Platz, um hier
die eigenen Vorstellungen vom Wohnen auf
dem Lande verwirklichen zu können. In mehreren Bauabschnitten wurde der Gebäudebestand saniert, modernisiert und um ein weiteres Gebäude im gleichen Stil ergänzt.
Durch die Baumaßnahmen entstand so
ein Innenhof und ein optisch geschützter
Raum, dessen Fläche nun genutzt werden
konnte, um einen lang gehegten Wunsch des
Bauherrn umzusetzen: ein Schwimmbad
von ausreichender Größe und mediterraner
Eleganz.
Der Pool sollte jedoch nicht einfach auf
eine Terrasse vors Haus gestellt werden, sondern in die Architektur des Gebäudeensembles eingebunden sein. Deshalb, so erzählt
Reiner Lietz vom beauftragten bsw-Schwimmbadbau-Unternehmen Kühling & Hauers,
wurden gleich zwei neue Gebäude geschaffen:
ein Wohnhaus als Fortsetzung des bestehenden Gebäudekomplexes und gegenüber spiegelbildlich angeordnet ein ähnliches Gebäude,
das als Gästehaus genutzt wird. Und als Achse zwischen den Gebäuden ist jetzt die Terrasse mit dem neuen Pool entstanden.
Viele Detailarbeiten waren notwendig, um
der gesamten Poolanlage ein stimmiges Aussehen zu verleihen. So bestand der Bauherr,
erinnert sich Reiner Lietz, auf eine OberflurRollladenabdeckung am Beckenrand. Aber
nicht einfach verdeckt unter einer Sitzbank am
Becken montiert, sondern als perfekte Lösung

Die Poolanlage wurde zwischen Wohnhaus und Gästehaus platziert.

und als eine stimmige Verbindung zwischen Gästehaus, Terrasse und
Abdeckung. Deshalb wurde das Fundament des Gebäudes ganz pragmatisch bis zur Höhe der Abdeckung angehoben, sodass jetzt Gäste
haus, Terrasse und das Holzdeck des Rollladenkastens eine Ebene bilden. Die Poolabdeckung stellt also gewissermaßen die Fortsetzung der
Terrasse dar.
Links und rechts führen Stufen auf die Poolebene hinab. Dem
Wunsch des Bauherrn entsprechend wurde dann die Terrasse auf der
einen Seite offen gestaltet, sodass sie sowohl vom Wohngebäude als
auch vom Gästehaus aus betreten werden kann, aber dennoch in sich
ein abgeschlossenes Areal bildet. Um den Inselcharakter noch hervorzuheben, ist die Terrasse in einem mediterranen Stil und warmen
Farbtönen gehalten. Passend dazu schimmert das Beckenwasser in
einem attraktiven Türkis.
Der Pool selbst, ein 12 m x 5,50 m großes Skimmerbecken, ist aufwendig mit Attraktionstechnik ausgestattet. Dazu gehören eine Gegenstromanlage sowie Massageeinrichtung und eine hochwertige Beleuchtung, die das Becken und die Umgebung bei Dunkelheit in ein
faszinierendes Licht taucht. Im nahen Gästehaus ist die sopra-Schwimmbadtechnik untergebracht.
Zur Ausstattung gehören ein Hochschichtfilter mit AFM-Füllung,
die sopratest-Mess- und -Regeltechnik und das soprazon-Gerät. Beheizt
werden der Pool und die umliegenden Gebäude umweltbewusst mit
einem Blockheizkraftwerk, welches das Anwesen mit Strom und Wärme versorgt. So wurde mit gekonnten Maßnahmen eine Oase der Ruhe
geschaffen mit dem Pool als Mittelpunkt. ☐
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Die prickelnDste

innovation:
Floating lounge
von Jetstream.
Der Grundriss zeigt die Neugliederung der Halle.

Fotos: Tom Bendix

Saunakabine wurde durch eine Klafs-Sauna der „Premium“Serie mit breiter Glasfront ausgetauscht.
Raffiniert ist auch ein weiteres Detail: Die schmale Holzbrücke vor der Sauna wurde zugunsten eines breiten und geschwungenen Teakholzdeckes entfernt. Das Holzdeck kann jetzt
auch als Liegebereich genutzt werden. Darunter ruht die Rollladenabdeckung in einem Schacht. „Architektonisch gesehen
stellte der Lichtschacht eine Herausforderung dar“, erläutert
Holger Mauerer. „Das fahle Licht des Betonschachtes verstärkte
das Gefühl, in einem Keller zu sein. Stattdessen sollte der Lichtschacht positiv mit in den Raum einbezogen werden.“ Dazu
wurde der Lichtschacht oben geschlossen und in die Wand ein
von dem Glaskünstler Eric Simon gestaltetes Glasbild eingesetzt, das mit LED-Scheinwerfern hinterleuchtet wird. Für den
Umgangsbereich und die Dusche wurde ein Feinsteinzeug in
warmen Tönen ausgewählt. Auch sonst wurden für die Raumgestaltung warme, erdige Farbtöne gewählt, um der Schwimmhalle ein freundliches Ambiente zu geben. ☐

Hallenbad

Sauna- und Duschbereich wurden komplett neu gestaltet.

Gelungene
Schönheitsoperation
Ein altes Schwimmbecken sollte nicht nur saniert
werden, sondern die ganze Schwimmhalle ein
attraktives Outfit erhalten. Dadurch bekam die
Anlage ein komplett neues Gesicht.
Eine typische Schwimmhalle aus den 70erJahren: unterflur im Wohnhaus gelegen und
mit einem Lichtschacht versehen, der nur ein
wenig Tageslicht in den Raum hineinließ. So
präsentierte sich die Anlage, als Rolf Petersen
und Holger Mauerer, die vom Bauherrn zu
einem Besichtigungstermin eingeladen waren,
die Anlage betraten.
Die Schwimmhalle ist mit 35 m2 relativ
klein, entsprechend misst das Kunststoffbecken ebenfalls gerade einmal 6,50 m x 3,50 m.
Der Bauherr, der den Zustand vom Vorbesitzer zunächst übernommen hatte, versuchte
hilfsweise, mit Kunstpalmen ein paar schmückende Elemente in die Halle zu bringen, bevor er sich zur Totalsanierung entschloss.
Eine Glasschiebetür trennte einen Vorraum, in dem eine Sauna und die Dusche untergebracht waren, von der Schwimmhalle ab.
Mehrere Gründe hatten den Bauherrn dazu
veranlasst, die bsw-Poolexperten von SSF
Schwimmbad GmbH aus Meerbusch zurate

Der alte Lichtschacht verstärkte den Eindruck, sich in einem Keller zu befinden.

zu ziehen: Zum einen war das Schwimmbecken defekt und musste saniert werden. Zum
anderen wünschte sich der Bauherr ein angenehmes, attraktiveres Erscheinungsbild seiner
Schwimmhalle. Und schließlich sollten die
Sanierungsmaßnahmen zu wesentlich geringeren Betriebskosten führen.
Zuerst erhielt deshalb das Becken eine
neue Beschichtung. Dann wurden die Einbauteile und die Edelstahlholme der Einstiegs
treppe erneuert. Das Becken bekam außerdem
einen grando-Rollladen spendiert, der unter
dem Holzdeck am Kopf des Beckens versteckt
in einem Schacht ruht. Auch die Abdeckung
reduziert jetzt die Betriebskosten ganz er
heblich.
Was die Wasseraufbereitung betrifft, erläutert Rolf Petersen, so war die Technik in

8 | www.pool-magazin.net

einem Schacht am Becken untergebracht. Die
se wurde entfernt und durch eine moderne
Ospa-Schwimmbadtechnik ersetzt, die jetzt
in der Garage des Hauses installiert ist. Dort
ist auch die Menerga-Entfeuchtungsanlage
mit mehrstufiger Wärmerückgewinnung
untergebracht. Über die Ospa-Steuerung
BlueControl kann der Bauherr alle Wasserwerte, die Entfeuchtung und die Poolscheinwerfer kontrollieren.
Auch in Architektur und Gestaltung der
Schwimmhalle griff das SSF-Team ein. Zuerst
wurde der ganze Raum mit ISO-Wärmedämmung und Dampfsperre ausgekleidet. „Um
den Raum zu vergrößern“, so Holger Mauerer,
Architekt bei SSF, „haben wir die Trennwand
entfernt und den Vorraum klimatechnisch
der Schwimmhalle zugeschlagen.“ Die alte

Fitness oder Wellness? Sport oder Reha? Am Besten alles zusammen! Mit einem
einzigen Gerät: FloatingLounge von uwe JetStream. Die FloatingLounge vereint zahlreiche individuell programmierbare Funktionen – von der Ganzkörper-Massage bis zu
anspruchsvollen sportlichen Übungen – in einem Design, das sich nahtlos in jede
Bäder- und Spa-Architektur integrieren lässt. Mehr unter www.floatinglounge.eu
oder Telefon 07171/103-600.

FloatingLounge
Entspannung training rEha

Dank des Ausbaus hat die Halle einen ganz anderen Charakter.
V I E L

S P A S S

M I T

D E M

O R I G I N A L
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Hallenbad

Zeitlos schöner Pool
Sein Alter von fast 40 Jahren sieht man diesem
Schwimmbad nicht an. Dank einer erfolgreichen
Sanierung strahlte es wieder wie am ersten Tag.

B

esucher sind immer wieder erstaunt,
wenn der Bauherr die Historie seiner
Schwimmhalle erzählt. Was man bei
einer Besichtigung kaum glauben mag: Die
Anlage wurde im Jahre 1971 gebaut. Sie ist also
heute fast 40 Jahre alt. Von den vier Jahrzehnten ist nichts zu erkennen.
Die Schwimmhalle präsentiert sich modern und freundlich – ganz im Stil der heutigen Zeit. Der Vater des Bauherrn hatte damals das Haus erbaut. Und von Beginn an war
in einem Flügel des U-förmig angelegten
Wohngebäudes eine Schwimmhalle integriert.
Bemerkenswert: Schon damals hatten die Erbauer großen Wert auf viel Tageslicht gelegt.

Die Überlaufrinne ist mit Steinen gefüllt und
gibt der Anlage eine besondere Optik.

So handelt es sich nicht um ein Unterflurkellerbad, wie sie in den 70er-Jahren vielfach
gebaut wurden. Die Schiebetüren lassen sich
öffnen und erlauben den Austritt auf die Terrasse, die die beiden Gebäudeflügel miteinander verbindet. Bereits damals war die
Schwimmhalle schon ein selbstverständlicher
Teil des Wohnens.
Ein neuer Zeitabschnitt folgte in den Jahren 1998/99, als der Bauherr das Gebäude
sanieren, umbauen und auch die Schwimmhalle modernisieren ließ. So wurde beispielsweise
die dunkle Holzvertäfelung entfernt und durch
einen hellen Anstrich ersetzt. Das Becken erhielt
eine Einstiegstreppe, eine Gegenstromanlage
und eine neue Fliesenauskleidung. „Nach ein
paar Jahren mussten wir feststellen“, erzählte der
Bauherr, „dass Fliesen schadhaft geworden waren und abplatzten.“ Ein Gutachter konnte leider
keine gute Botschaft verkünden: Die Fliesen waren falsch verlegt worden, es hatten sich Wassertaschen gebildet, die dabei waren, nach und nach
den ganzen Beton zu beschädigen. Fazit: Eine
Sanierung des Beckens wurde unausweichlich.

Bekannte hatten ihm die bsw-Mitgliedsfirma Steuler Industrieller Korrosionsschutz
empfohlen, die mit ihrem Steuler-Q7-Abdichtungssystem schon zahlreiche Schwimmbäder
erfolgreich saniert hat. Joachim P. Ostrowski,
Leiter Schwimmbadbau bei Steuler, besichtigte
die Poolanlage und entwickelte ein Sanierungskonzept. „Der Grundriss des Schwimmbeckens einschließlich Einstiegstreppe“, erläutert er, „ist gleich geblieben. Allerdings wurde
die alte Beckenauskleidung bis zum Rohbau
entfernt und der Untergrund neu profiliert.“
Die Grundform der Treppe wurde vom
Original übernommen, einschließlich der
Naturstein-Abdeckung der ersten Stufe. Die
Metallleitungen im Boden wiederum wurden
herausgerissen und durch Kunststoffleitungen
ersetzt. Anschließend verlegten die Steulertechniker das Steuler-Q7-System, eine Abdichtung aus sieben Schichten, die den Poolkörper
dauerhaft schützt. Auf diesem Untergrund
konnte das Becken neu verfliest werden. Die
vorhandenen Unterwasserfenster erhielten
neue Blenden. „Die Bauherrin hatte sich

Die erste Stufe der Treppe hat eine Naturstein-Abdeckung.

zuerst großformatige Fliesen in der Größe
0,50 m x 1,00 m gewünscht“, erinnert sich
Joachim P. Ostrowski. „Wir haben aber davon
abgeraten, weil sich solche Großfliesen nicht
oder nur schwer hohlraum- und lunkerfrei

im Schwimmbecken verlegen lassen.“ So einigte man sich auf Buchtalfliesen im Format
25 cm x 50 cm.
Das Becken wurde außerdem mit neuen
Einbauteilen und Wasserattraktionen ausgerüstet. Die alte BADU-Jet-Gegenstromanlage
von Speck Pumpen wurde nun gegen eine
BADU-Jetanlage mit Kunststoffgehäuse aus
getauscht. Außerdem wurden in den Pool
eine Bodensprudelanlage und farbige LEDScheinwerfer aus dem Hause Hugo Lahme
eingebaut.
Bei der Überlaufrinne ließ sich der Bauherr etwas ganz Besonderes einfallen. „Die
üblichen Überlaufrinnen mit den Rosten gefielen uns nicht“, erzählt er. So kam man auf
eine andere Lösung: Die Fliesen wurden in die
Rinne integriert und ein Gitterrost 2 cm über
dem Boden verlegt. Anschließend wurde die
Rinne mit großen Kieselsteinen gefüllt. Um
diese Rinnenform herzustellen, erklärt Joachim
P. Ostrowski, musste der Beckenkopf neu profiliert werden: „Vorhanden war eine Beckenkopfaussparung für eine Wiesbadener Rinne.
In diesem Fall mussten wir auf unser Industrie
repertoire zurückgreifen und säurefeste Normalsteine nehmen, um daraus eine Finnische
Rinne zu konstruieren.“
Neben der Optik erfüllt diese Rinnenlösung noch einen anderen praktischen Nutzen:
Überlauf- und Gurgelgeräusche sind jetzt
nicht mehr zu hören. Auch der Technikraum
im Keller wurde wieder hergerichtet. Zum
Einsatz kommen zwei Filteranlagen BADUStar aus dem Hause Speck Pumpen, außerdem ein Salzwasser-Chlorungsgerät, das im
Becken einen konstanten Salzgehalt von
0,6 Prozent aufrechterhält. Das Gerät setzt
der Bauherr bereits erfolgreich in seinem
Haus in Südafrika ein.
„Die Frauen lieben das angenehme salzhaltige Wasser“, erläutert er. Als Dosiergerät
kommt nur noch eine ph-Dosieranlage zum
Einsatz. Zur Ausstattung gehören auch ein
UV-Gerät, um den Chloreinsatz möglichst
niedrig zu halten, und ein Wärmetauscher aus
Titan mit angeschlossener Speck-Pumpe. So
konnte mit wenigen chirurgischen Eingriffen
das Becken wieder in einen Topzustand versetzt werden. ☐
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Aquastar™
Comfort Safety Pack
Das modernste und
sicherste vollautomatische
6-Wege Rückspülventil
der Welt.
www.peraqua.com
info@peraqua.com
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RUND UMS SCHWIMMBAD

Das alte Kunstwerk aus Großvaters Zeiten blieb erhalten.

Hallenbad

Verjüngungskur
Das Schwimmbad stammte vom Großvater. Für den
Enkel und heutigen Besitzer war es klar, dass er
im Rahmen einer Haussanierung die Schwimmhalle
umbauen lassen würde.
Ein Schwimmbad mit Vergangenheit: Bereits
in der dritten Generation befindet sich das
Wohnhaus im Besitz der Familie. Schon der
Großvater besaß eine Schwimmhalle mit
einem Folienbecken, erzählt Joachim Stiber
vom gleichnamigen bsw-SchwimmbadbauUnternehmen.
Der Vater des heutigen Bauherrn hatte
sich übrigens von der Firma Stiber ein Polyester-Segmentbecken in seinem eigenen Haus
in der Nähe einbauen lassen. Auch nach 20
Betriebsjahren war die Poolanlage noch voll
funktionsfähig, wie Joachim Stiber bei einer
Besichtigung erfreut feststellte. Im Rahmen
einer Komplettsanierung des Wohnhauses
und des Gartens hatte sich der Enkel und heutige Besitzer des Anwesens entschlossen, auch
die Schwimmhalle umbauen zu lassen.
Bauherr und Architekt favorisierten jetzt
einen Edelstahlpool, dessen Design und Glanz
sie besonders faszinierte. Da sich unter dem
alten Folienbecken eine massive Stahlbetonkonstruktion befand, wurde diese der Einfachheit halber beibehalten und als tragende
Wanne für den Edelstahlpool genutzt. In der

Größe (7,50 m x 6,50 m) sowie der fast quadratischen Form blieb der Beckenkörper
erhalten, die einzelnen Edelstahlsegmente
wurden zusammengeschweißt und auf dem
Beckenkörper fixiert. Sogar die frühere Einstiegstreppe blieb erhalten und wurde genau
nachgebildet.
Der sopra-Edelstahlpool, so beschreibt
Joachim Stiber die Vorteile, bietet viele Einbaumöglichkeiten: Das Becken kann sowohl
freitragend gebaut werden als auch als Edelstahlauskleidung mit einer tragenden Konstruktion darunter. Der Beckenkörper wird
isoliert, sodass die Wärmeverluste gering
sind. Schweißpunkte sieht man innen nicht,
denn die Befestigungen hinter den Edel
stahlsegmenten werden verklebt und verschraubt.
Der Beckenkopf ist schräg ausgebildet. So
kann der Wasserspiegel deutlich höher gezogen werden, als dies bei Skimmerbecken sonst
üblich ist. Dies erzeugt einen Strandeffekt und
der Pool ähnelt damit einem Überlaufrinnenbecken. Des Weiteren ist der Übergang von
den Wänden zum Boden als Rundgang und
nicht als Kante ausgeführt. Das sieht schöner
aus und erleichtert die Reinigung in diesem
Bereich.
Alle Einbauteile sind eingeschweißt, nichts
ist geschraubt. Der Pool ist aus energietechnischen Gründen mit einer unterflur montierten Rollladenabdeckung ausgestattet, die
im Becken montiert wurde. Das hat den Vorteil, dass kein zusätzlicher Platz durch einen
Rollladenschacht verloren geht und die Abde-
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ckung gleichzeitig als Sitzbank genutzt werden
kann. Dazu ist der Pool mit einer Gegenstromanlage, die in eine Beckenwandnische eingebaut ist, und Scheinwerfern ausgestattet.
Allein der Edelstahlpool gibt der Schwimmhalle eine ganz neue Optik. Auf Wunsch des
Bauherrn verblieb nur das Lieblingsmotiv des
Großvaters an der Wand: ein Kunstwerk aus
Glasmosaiksteinen. Es musste während der
Bauarbeiten aufwendig gesichert werden und
erstrahlt heute wieder nach entsprechenden
Reinigungsarbeiten im alten Glanz.

Die Konstruktion wurde für den
neuen Edelstahlpool übernommen.

Zusätzlich wurde
der Raum mit Wärmedämmung und Dampfsperre ausgekleidet, um
ihn auf Niedrigenergieniveau aufzurüsten.
Eine Schiebetüre führt
von der Schwimmhalle
ins Freie in den neu
gestalteten Garten mit
einem Teich, der von einer Brücke überspannt
wird. Was die alte
Schwimmbadtechnik
betrifft, so wurde diese
gegen eine moderne
sopra-Technik ausgetauscht. Der Bauherr,
der von Kind auf ein
Schwimmbad gewöhnt
ist, bestand aus der Erfahrung heraus auf einer
vollautomatischen Wasseraufbereitung mit automatischer Rückspülung und entsprechend
hochwertiger Technik.
Zur Ausstattung gehören ein Mehrschichtfilter und die Steuerungstechnik sopra-testprivat zur Messung der
wichtigen Parameter im
Schwimmbadwasser
und zur Dosierung von
Desinfektionsmitteln.
Da die Technik in
den bestehenden Heizungskeller zu integrieren war, mussten die
Die Gegenstromanlage ist in einer
Pooltechnik und auch
Wandnische eingebaut.
die Lüftungstechnik auf
engstem Raum installiert werden. Beim Herget-Lüftungsgerät erwies es sich als Vorteil, so
Joachim Stiber, dass es in seiner Bauweise variabel den örtlichen Gegebenheiten angepasst und z. B. quer oder hochkant konstruiert werden
kann. So kann es jedem Technikraum angepasst eingebaut werden.
Auch für eine neue, modern gestaltete Sauna wurde Platz geschaffen. Diese ist jetzt in einem Vorraum platziert, der klimatechnisch von
der Schwimmhalle abgetrennt ist. Dank einer Glastür besteht aber ein
ungehinderter Durchblick in die Schwimmhalle und darüber hinaus
in den Garten. In der Saunakabine wurde der Ofen mit einer Reling
eingefasst und dazu farblich passend eine Wand in Natursteinoptik gestaltet. Da die Kabine über eine Ganzglastüre verfügt, kann man jetzt
während des Saunabades bis in die Schwimmhalle und den Garten
schauen. Das ist z. B. sinnvoll, wenn die Eltern in der Saunakabine
sitzen und die Kinder im Schwimmbad toben.
Das moderne Design der Kabine wird zusätzlich durch ein Frontdekor unterstrichen, passend zur Optik des Raumes. Das Dekor kann
übrigens, erläutert Joachim Stiber, individuell dem jeweiligen Raum
farblich angepasst werden. Wer sich heute die alten Bilder anschaut,
kann kaum glauben, dass es die Schwimmhalle von damals ist. Nur das
Kunstwerk an der Wand ist der Beleg, dass es sich um den gleichen
Raum handelt, nur heute in einem ganz neuen Outfit. ☐

Endlich:

Der erste
Niedrig-EnergiePool ist da!

... sparen Sie bis zu 75 %
der Betriebskosten!
Das intelligente dinotecNET+ Pool Management
macht´s möglich: Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten auf ein Minimum und schonen Sie die
Umwelt – natürlich bei vollem Badevergnügen!
www.niedrig-energie-pool.de

Aus einer Hand
Komplett schlüsselfertig
Nach ihren Wünschen

Kalkulieren
Sie Ihre
Ersparnisse

Biologische
Wasserbehandlungsanlagen GmbH

RUND UMS SCHWIMMBAD

Hallenbad

Pool mitten im Park
Mit einem Schwimmhallenanbau realisierte der
Bauherr seinen lang gehegten Wunsch nach einem
Pool im Haus.
Das großzügig dimensionierte Gebäude aus
den 50er-Jahren hatte der Bauherr schon vor
ein paar Jahren erworben. Nun reifte der Entschluss, seinen lang gehegten Wunsch nach
einer Schwimmhalle im Haus zu realisieren.
Platz auf dem Grundstück war genug vorhanden. So plante der Architekt Hartmut Zabel
einen kleinen Anbau an das Wohngebäude,
der die Schwimmhalle aufnehmen konnte.

das mit einer repräsentativen Architektur und
einem mächtigen Satteldach aufwartet, ist die
Schwimmhalle architektonisch ein Kontrapunkt und als Flachdachkonstruktion sachlich
und kühl realisiert.“
Der aus Kalksandstein errichtete Anbau
schließt einen Gebäudewinkel ab und trifft auf
der Südostseite auf eine Terrasse und den Garten, sodass die Schwimmhalle wie ins Grüne
hineingebaut wirkt. Mehrere Gartengrundstücke laufen hier zusammen, die optisch eine
Einheit bilden und dem Gartenensemble einen parkähnlichen Charakter verleihen. Über
ein Schiebeelement lässt sich ein Teilbereich
der Schwimmhalle komplett öffnen. So wurde
eine gute Verbindung zum Außenbereich geschaffen. Ebenerdig gelangt man jetzt vom
Wohnhaus in die Schwimmhalle, in der neben

www.biowaba.de

jetzt auf Niedrigenergieniveau. Reiner Lietz,
Geschäftsführer des bsw-SchwimmbadbauUnternehmens Kühling & Hauers, führt aus:
„Um ein Aufschwimmen des Beckenkörpers
im geleerten Zustand zu verhindern, musste
eine Grundwasserabsenkung vorgenommen
werden. „Der 7,60 m x 4 m große Pool verfügt
dank Skimmer und Einlaufdüsen über eine
gute Beckenhydraulik. Zur Ausstattung ge
hören eine bequeme Treppenanlage, die auch
von den Kindern problemlos genutzt werden
kann, eine grando-Rollladenabdeckung, die
die Wärme im Pool hält und damit erheblich
zur Energieeinsparung beiträgt, und eine
Fluvo-Gegenstromanlage.“
Die von Kühling & Hauers installierte sopra-Schwimmbadtechnik umfasst eine sopraFilteranlage mit UV-Entkeimung sowie das

moderne Wassertechnik im Einklang
zwischen Mensch und Umwelt

W

Bio

R

aba

effektive automatische
Filteranlagen für

Wie ins Grüne hineingebaut:
Schwimmhalle mit Sauna, Dusche
und Umkleide.

Schwimmbad/Gewässer/Industrie

________________
effiziente transparente
Wasser-Druckfilter

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

________________
biologische
Wasseraufbereitung für

Schwimmbad/Gewässer/Industrie

WU-Betonbecken mit Glasmosaikauskleidung.

„Vom Grundstück her gesehen hätten wir auch
größer bauen können“, erzählt Hartmut Zabel,
„aber der Bauher wollte das nicht.“
Nach den Vorgaben des Bauherrn wurde
der Schwimmhallenbau nüchtern und funktionell konzipiert. Im Mittelpunkt steht ein
WU-Betonbecken mit Glasmosaikauskleidung. Zabel: „Im Gegensatz zum Wohnhaus,

dem Pool noch eine Sauna, Dusche und Umkleide integriert sind.
Im Inneren wurde die Schwimmhalle
komplett mit einem ISO-Plus-Wärmedämmsystem ausgekleidet, um den Raum dampfdicht zu machen und bauphysikalisch auf
Schwimmhallenniveau zu bringen. Dank des
Wärmedämmsystems befindet sich der Raum
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sopratest- und soprazon-Gerät. Diese sind im
Technikraum hinter der Sauna angeordnet.
Um die Schwimmhalle nicht nur zum Baden, sondern auch als Wellnessbereich nutzen
zu können, installierte Kühling & Hauers in
dem Raum auch eine sopra-Klimasauna, die
neben der trockenen Finnischen Sauna noch
ein feuchtwarmes Bad erlaubt. Je nach Bedarf

können die Bauherren die jeweils gewünschte
Badeform genießen.
Dank der guten Lüftungstechnik ist es angenehm, nach dem Schwimmen oder Saunabaden auf einer Liege auszuruhen und bei
wohligen Temperaturen den Ausblick in den
Garten zu genießen. Was die Gestaltung der
Schwimmhalle betrifft, so wurde die ur-

sprünglich nüchterne Optik durch Farbakzente aufgelockert: Eine Wand ist in Dunkelrot und der Fußboden sandfarben gehalten,
ansonsten erstrahlt die Schwimmhalle im
neutralen Weiß. Doch der Punkt, der beim
Bauherrn höchste Priorität hatte, ist hier perfekt realisiert: die Einbindung der Schwimmhalle in die grüne Natur. ☐
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________________
Raasdorfer Straße 4
D-07987 Mohlsdorf

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

________________

Ihr kompetenter Partner für
ökologische Schwimmbadund Wassertechnik

RUND UMS SCHWIMMBAD

Innen- und Außenpool

Wasser als Erlebnis.

Perfekte Poolzwillinge
In das sanierte Anwesen ließ der Bauherr
eine Doppelpoolanlage mit Innen- und Außen
becken bauen, die rundum vor fremden
Blicken geschützt ist.

Highlight ist ein riesiger Flatscreen am Kopfende der Schwimmhalle.

Eine Treppenanlage kann als Sitz-, Liege- und Sonnenbereich nach dem Baden genutzt werden.

Der Außenpool ist als Relaxbecken angelegt.

Solarium

Dusche

Wärmebänke

Sauna

Abstellraum

mit Steinstufen ausgebildet wurde und sich
unterhalb des Grasnarbenniveaus befindet.
Fitness
Lounge
TV
Die „Ränge“ in der Arena können als Sonnenliegeplätze genutzt werden. Gabionen schirDampfbad
Technik
Feuerbox
Bar
men zusätzlich ab.
+900
versenkbare
+120
Dusche
Scheibe
Auch im Inneren der Schwimmhalle schuf
Wärmebank
Sarah Schellenberg ein interessantes Ambiente, das ihre Bedeutung als Wohlfühl- und
Liegen
Wellnessbereich unterstreicht. Die Wandgestaltung wird von zwei halbkugelförmigen
TV
Glasschirmen mit stolzem 1,50 m DurchmesAußenbereich
ser und Hunderten von Leuchtdioden domiGrundriss M 1:100
Grundriss M 1:100
niert. Deren Farben schaffen genauso eine faszinierende Atmosphäre im Raum wie die
Wellnessbereich, Familie Pretsch, Nähermittenhausen, Vorentwurf 26.02.10
Architekturbüro
Schellenberg
Leuchtstreifen an der kassettenförmig unterzwei Seiten aus dem Beckenkörper ausgeformt
teilten und abgehängten Decke. Ein riesiger
ist. Auch hier können sich die Badenden an
Flatscreen am Kopfende der Schwimmhalle
vier Massagestationen durchkneten lassen.
erlaubt hier nicht nur TV-, DVD- und InterFür eine hochwertige Wasserqualität sorgt
netkonsum, sondern auf dem Schirm werden
die sopra-Schwimmbadtechnik, die im UnterKunstobjekte und Fabelwelten abgebildet, die
geschoss der Schwimmhalle direkt am Besich in der Wasserfläche widerspiegeln.
ckenkörper installiert wurde. Zur Ausstattung
Zusätzlich wurde an die Schwimmhalle
gehören ein Mehrschichtfilter, die soprazonangrenzend ein kleiner Lounge- und WellElektrolyse-Anlage zur Desinfektion und
nessbereich geschaffen mit Sauna, Wedisopra-test-privat zur automatischen DosieDampfbad und einem offenen Kamin. Der
rung sowie ein Touchpanel, an dem der BauLoungebereich wird von einer 6 m breiten
herr ganz bequem seine Wasserwerte abrufen
Glasscheibe abgetrennt, die nicht nur den
und die Wasserattraktionen steuern kann. Um
Durchblick in die Schwimmhalle erlaubt, sonden Außenpool sicher vor fremden Blicken zu
dern komplett versenkbar ist, sodass die
schützen, schuf die beauftragte Architektin
Raumteile wieder eins werden. Eine Lösung,
Sarah Schellenberg einen Platz um den Pool,
mit der die Vorstellungen des Bauherrn perfekt
der auf einer Seite wie ein römisches Atrium
umgesetzt wurden. ☐
WC

Deckenelement

rinne ist mit Granitplatten abgedeckt, die farblich gut zur blauen Oberfläche des Pools
passen. Dem abfließenden Wasser verbleibt
nur ein kleiner Schlitz, in dem es verschwindet. Um das Gewicht der Granitplatten abzufangen, erläutert Alexander Arold, wurde die
Konstruktion mit Edelstahlauflagen verstärkt,
die dafür extra angefertigt wurden. Farblich
angepasst setzen sich Granitplatten im Umgangsbereich fort.
Während der Innenpool mit einer normalen Rollladenabdeckung ausgerüstet ist, verfügt das Außenbecken neben einer gegenüber
dem Innenpool identischen Einstiegstreppe
über eine Solarabdeckung, die zusätzlich die
Energiebilanz des Pools verbessert. Die Abdeckung ist in einer Sitzbank integriert, die auf

GSARollladen

aus dem Hause KWS ausgewählt. Obwohl der
Pool eigentlich aus drei Teilen besteht, wurde
er bereits im KWS-Werk zusammenmontiert,
dann in einem Stück auf einem Tieflader angeliefert und von einem Kran behutsam millimetergenau in die vorbereitete Baugrube gesetzt.
Die Poolanlage ist mit 12 m x 4 m Gesamtmaß
zwar ein Stück kleiner als im Hotel Dirsch, dafür aber umso hochwertiger ausgestattet: So
verfügt der Innenpool neben einer innen liegenden Einstiegstreppe über ein breites Programm an Fluvo-Wasserattraktionen: sechs
LEDs, eine Gegenstromanlage, eine Schwalldusche, ein Bodengeysir und gleich vier Massagestationen mit jeweils sechs Düsen.
Interessant ist auch die Überlaufrinne gestaltet: Die sehr breit angelegte Kunststoff

Spiegel

Eigentlich wollte der Bauherr den alten Reiterhof nur sanieren und dann weiterverkaufen.
Er handelt ganz professionell mit Immobilien
und die Sanierung des 80 Jahre alten Gebäudebestandes war für ihn zuerst nur Routine.
Doch dann entschied er sich anders und ließ
das Anwesen für sich selbst und zur Eigennutzung herrichten. Die Gebäude wurden komplett entkernt, nach modernem Standard ausgebaut und sollten natürlich auch mit einer
Schwimmhalle im Inneren des Haupthauses
bestückt werden.
In der Ausstellung der bsw-Firma Arosa
in Gaimersheim informierte er sich über die
verschiedenen Möglichkeiten, wie eine technisch und gestalterisch hochwertige Poolanlage in seinem Wohnhaus integriert werden
könnte. Firmenchef Alexander Arold präsentierte ihm verschiedene Referenzen, so beispielsweise die Poolanlage im Hotel Dirsch im
bayerischen Emsing. Arosa hatte damals im
Hotel eine Doppelpoolanlage mit Innen- und
Außenpool eingebaut. Beide Becken sind über
eine Schwimmschleuse miteinander ver
bunden.
Das Konzept gefiel ihm. So sollte seine
neue Poolanlage auch aussehen. „Zwei Dinge
waren dem Bauherrn besonders wichtig“, erzählt Alexander Arold: „Das Gelände sollte
abgeschottet und für Außenstehende uneinsehbar sein. Und er verlangte eine technisch
anspruchsvolle Poolanlage, perfekt ausgestattet mit hochwertiger Technik. Dem Wunsch
des Bauherrn entsprechend wurde diese
Schwimmbadanlage genau wie seinerzeit im
Hotel Dirsch konzipiert, d. h. mit einem größeren Innenbecken und einem kleineren, eher
als Relaxbecken angelegten Außenpool. Wie
das Vorbild sind beide über eine Schleuse miteinander verbunden. Eine bruchsichere Glasscheibe kann herabgelassen werden und
trennt beide Becken sicher voneinander ab.
Gemäß der Empfehlung von Alexander
Arold wurde ein PVC-Fertigschwimmbecken

Dipl. Ing. (FH) Sarah Schellenberg
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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

WETTBEWERBE

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

Odi´s Schwimmbad
und Technik,
AG Lang Stefan Landschaftsund Gartendesign

Pool Position
Bei der bsw-Jahrestagung 2012 in Fulda
wurden die aktuellen bsw-Awards
für herausragende Schwimmbad- und
Wellnessanlagen vergeben.

D-Hersbruck

ld

Ein Poolklassiker neu inszeniert –
so überzeugt ein Stahlwandbecken. Edel
eingefasst und geschickt positioniert
-Award Go
wird das Element Wasser zum Hinw
bs
2011
gucker des Gartens. Ein gekonnter
Materialmix sorgt für Eleganz
und Schick und gleichzeitig für
einladende Gemütlichkeit.

Sonderpreis Badehaus im Garten

Rüegg Udo AG
CH-Gommiswald

A 1 Schwimmbadbau GmbH

Der Weg ist das Ziel – der Gang zum
Pool wird inszeniert. Harmonisch findet
sich die Beckenform in der Gesamtgestaltung wieder. Die geschwungenen
Formen machen die Poolanlage lebendig. Aus wenig viel gemacht – mit
Fantasie und Kreativität.
b

2011

Sonderpreis privater Wellnessraum

Soltech pools + more
A-Lustenau

Berschneider + Berschneider
GmbH, Architekten

Wohltuend unspektakulär auf den
ersten Blick. Auf den zweiten Blick überzeugen die passend ausgewählten
Materialien sowie die akribische Detailarbeit. Bis hin zum Sichtschutz ist ein
einheitliches Ganzes geschaffen worden,
das dem Zeitgeist entspricht.
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-Award Bro
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2011

e
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1
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nessraum 2
ell

Freundlich, hell, einladend – mit
perfektem Bezug zur Natur. Freie Blickachse nach draußen – selbst von der
Sauna aus. Braun dominiert, aufge
lockert durch Grau, Weiß und Orange.
Graziös und gemütlich; schlicht und
schön. Stimmiger Farb-, Formen- und
Materialmix.

b

D-Pilsach/Neumarkt

W

2011

-Award Silb
sw

er

ward Sonde
-A

reis
rp

Historisches Thema neu inszeniert –
das Badehaus im Garten. Ein eigenes
Gebäude nur zum Schwimmen und
Entspannen. Hier wird Wohlfühlen groß
geschrieben. Nüchterne Formen und
knallige Farben – eine Kombination, die
Lebensfreude vermittelt, ohne aufdringlich zu wirken.

bsw

D-München
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WETTBEWERBE

Kategorie 1 b: Private Badelandschaften im Freien – MEDIUM

Kategorie 1 c: Private Badelandschaften im Freien – PREMIUM
Terramanus Landschafts
architektur, AG AquaBonn,
Crämer & Wollweber GmbH

Vivell + co AG
CH-Wetzikon
Der Pool bezieht die Natur mit ein
und definiert den Raum. Nicht nur die
Materialien, auch Landschaft, Haus
und Schwimmbecken sind bestens
aufeinander abgestimmt und ergänzen
sich zu einem Gesamtkunstwerk. Die
Beckenpositionierung ist außergewöhnlich – außergewöhnlich kreativ.

D-Bonn

2011

D-Unteruhldingen

Zurückhaltende Gestaltung, die
Wärme ausstrahlt – eine meisterhafte
Kombination zweier scheinbarer
Gegensätze. Terrakotta schafft einen
fließenden Übergang zum Wasser.
Besonders gelungen ist auch der offene
Einstieg über die angesetzte Treppe.

Technisch sehr anspruchsvoll und
gleichzeitig elegant. Die Rinne ist kaum
sichtbar und beschränkt sich auf das
Wesentliche. Trotz der geraden Linien
hat die Anlage eine sympathische Ausstrahlung und stellt eine harmonische
Verbindung zwischen Außen- und
Innenraum her.

2011

-Award Bro
sw

SSF Schwimmbad GmbH

D-Koblenz

D-Meerbusch

Eine Poollandschaft, die offen und
großzügig ist und gleichzeitig Privatsphäre schafft. Das Fertigbecken ist
exakt auf seine Umgebung abgestimmt
und erscheint als Teil eines überzeugenden Gesamtkonzeptes. Geradlinig
und gemütlich – so lässt sich das
Objekt beschreiben.

Sensibel auf den Bestand eingegangen.
Hervorragende Kombination von Historischem und Modernem. Geschmackvoll
zusammengestellt. Das Anthrazitbecken verleiht dem Element Wasser
kühle Eleganz und Understatement.
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Fritz P. Massar GmbH
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-Award Silb
sw
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-Award Silb
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D-Unteruhldingen

b

Bergmann Schwimmbadbau
GmbH

er

Bergmann Schwimmbadbau
GmbH

ld

2011

war
w-A d Go
bs

ld

war
w-A d Go
bs

Ein kompaktes Becken mit hoher
Aufenthaltsqualität. Stimmige Propor
tionen verleihen dem Pool Ästhetik
der Extraklasse. Die unterschiedlichen
Treppenelemente geben dem Pool eine
individuelle Note, ohne dabei überladen
zu wirken.

WETTBEWERBE

Kategorie 2: Private Badelandschaften in der Halle

Kategorie 3: Hotelbäder
SSF Schwimmbad GmbH

SSF Schwimmbad GmbH

D-Meerbusch

D-Meerbusch

Im Keller ist es dunkel und drückend –
denkt man. Hier nicht. Tolle Detailarbeit, stimmige Farben, passende Materialien und ein lebendiges Farbkonzept
schaffen eine Schwimmhalle, die
höchsten Ansprüchen an Technik und
Design gerecht wird. Ein Meisterstück.

Klassisch, schlicht, einfühlsam – ein
Gesamtkunstwerk. Weniger ist mehr –
das ist die Maxime des Hotelbades,
das wohltuende Ruhe ausstrahlt. Die
Sitznischen lockern das zurückhaltendelegante Design auf und bringen
Gemütlichkeit in den Raum. Lichtinseln
betonen den noblen Charakter.

Vivell + co. AG

2011

Bergmann Schwimmbadbau
GmbH

-Award Silb
sw

2011

er

Dachgartenflair mit schattenspendenden Bäumen. Eine Anlage mit
Urlaubsatmosphäre und traumhaftem Ausblick. Geradlinigkeit
dominiert – sowohl im Pool als
auch in der Umgebung. Damit entsteht eine Einheit, die wirkt, als sei
sie aus einem Guss geschaffen worden.

Schwimmbecken
Rambow Ltd.

BWT Austria GmbH,
AG Arch. Arch Alp,
Berndorf Bäderbau

D-Falkensee

2011
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A-Mondsee
Trotz großer Fläche eine lauschige
Anlage. Die separaten Sitzinseln auf unterschiedlichen Ebenen bieten Privatheit
inmitten der Öffentlichkeit. Innen- und
Außenbecken gehen harmonisch
-Award Bro
ineinander über. Rundungen lockern
sw
2011
die Architektur auf. Brücken geben
einen verbindenden Charakter.
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Ungewöhnliche Decke mit einbezogen.
Die Schwimmhalle öffnet sich zum
Haupthaus und schafft so einen ein
ladenden Charakter. Die Spiegelflächen
geben zudem Weite und vermitteln
die Illusion, man könne durch die Halle
hindurchschauen. Die Kronleuchter
bringen einen Hauch Nostalgie.
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D-Unteruhldingen

-Award Silb
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CH-Kappel
Kühler Edelstahl und warmes
Licht ergänzen sich zu einem ein
ladenden Schwimmparadies.
Durchdachte Gestaltungselemente
überzeugen. Die Mischung unterschiedlicher Materialien gibt der Halle
Leben und Glanz. Das Farbkonzept
unterstreicht die Wohlfühlatmosphäre.

war
w-A d Go
bs

ld

2011

ld

war
w-A d Go
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WETTBEWERBE

Kategorie 4: Whirlpool
B.P.A. spol.s r.o.,
AG Berndorf Bäderbau SK s r.o
SK-Bratislava

2011

ld

war
w-A d Go
bs

Einzigartige Abtrennung der Verkehrswege. Schneckenförmiges Design.
Vielfältige Raumbezüge. Hervorragende
Lichtführung. Ein Whirlpool, der Offenheit signalisiert und Privatsphäre
bietet. Hier zeigt sich Kreativität
der besonderen Art.

BWT Austria GmbH
AG Arch. Arch Alp,
Berndorf Bäderbau
-Award Silb
sw

Wärmeschutz und Feuchteschutz sorgen für einen optimalen Wohlfühlraum.

Schwimmbaddecke

Fürs Feuchte gebaut

Lauber IWISA, AG,
Architekten Perren &
Zurniwen & Arnold
CH-Naters
Aus minimalem Raumangebot das
Maximum herausgeholt. Hier wurde
eine Wellnessloge geschaffen, die ein
„Grottengefühl“ vermittelt. Das Spiel
von kühlem Weiß und warmem Braun
schafft einladende Herzlichkeit. Die
-Award Bro
ideale Kulisse für das glänzende
sw
2011
Becken.
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Standard-Whirlpool toll inszeniert.
Ein behagliches Plätzchen zum
Entspannen. Holz und Stein geben
einen natürlichen Rahmen für eine
Wasseroase inmitten der Stadt.
Großzügig angelegt trotz begrenzter
Fläche. Weiß- und Brauntöne sorgen
für Behaglichkeit.

b

A-Mondsee

Am Anfang aller Überlegungen zur Schwimmhallen
planung steht auch die Grundsatzentscheidung
über den verwendeten Baustoff für die Schwimmhallendecke. Entweder wird eine Beton- oder
Holzbalkendecke festgelegt und danach richten
sich dann viele der weiteren Ausbaumaßnahmen.
In dieser Planungsphase muss auch die Bauphysik beachtet werden. Maßgeblich ist z. B.,
ob die Schwimmhalle mit Wohnraum überbaut ist oder ob darüber eine Terrasse oder ein
Gründach vorgesehen wird. Wärmeschutz
und Feuchteschutz sind sicher zu lösen. Die
Notwendigkeit einer hochwertigen Wärmedämmung ist heute unbestritten und durch
die Energieeinsparverordnung EnEV gesetzlich geregelt.
Der Wärmeschutz generell entspringt dem
Grundbedürfnis des Menschen nach Behaglichkeit. Warme Raumtemperatur allein genügt nicht, wenn die Umschließungsflächen
des Raumes kühl sind, denn der Mensch unterscheidet gefühlsmäßig zwischen warm und
behaglich. Kühle Oberflächentemperaturen
von Wänden und Decke wirken auf den Menschen unbehaglich. Dies gilt besonders im

unbekleideten Zustand. Hochwertige Wärmedämmung bewirkt angenehme Oberflächentemperaturen. Deshalb muss gerade auch bei
Dach und Decken auf korrekten Wärmeschutz
größter Wert gelegt werden.
Alle Umschließungsflächen, die mehr als
3° C von der Raumtemperatur abweichen,
mindern das subjektive Behaglichkeitsgefühl
durch erhöhte Wärmeabstrahlung des Körpers. Außerdem kühlt sich bei niedrigen
Oberflächentemperaturen die Raumluft spürbar ab, fällt und kann so als unangenehmer
Zug empfunden werden. Dieser Effekt mindert aufgrund der Luftbewegung zusätzlich
das Behaglichkeitsempfinden. Hochwertig
wärmegedämmte Schwimmhallen sind rundum behaglich warm. Dies ist am einfachsten
mit einem innenliegenden schwimmbad
geeigneten Dämmsystem mit Dampfsperre zu
erreichen.
Für die praktische Umsetzung gibt es
mehrere Möglichkeiten, die sich an der gewünschten Innengestaltung orientieren. In jedem Fall ist auf eine bauphysikalisch sichere
Ausführung zu achten. Die Dicke der Wärmedämmung gibt die Energieeinsparverordnung nicht genau vor, weil darin nach dem
Gesamtwärmebedarf beurteilt wird. Aus diesem Grund müssen für die Praxis Richtwerte
helfen, die Gebäudehülle richtig zu planen.
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Der Wärmebedarfsnachweis wird dann für
das gesamte Gebäude erstellt. Je nachdem,
welche Deckenart geplant ist, sind folgende
U-Werte (früher k-Werte) anzustreben:
Dach/Decke gegen Außenluft
U ≤ 0,15 W/m²K
Decke gegen unbeheizten Raum
(z. B. Garage) U ≤ 0,25 W/m²K
Decke gegen beheizten Raum
(z. B. Wohnzimmer) U ≤ 0,50 W/m²K
Werden diese Werte eingehalten, ist Niedrigenergieniveau erreicht und es ergeben sich
bei einer Raumtemperatur von 30° C an der
Deckenoberfläche innen Temperaturen von
ca. 29° C. Damit sind alle baulichen Voraussetzungen für ein behagliches Wellnessklima
gegeben.
Schwimmhallenluft enthält je Kubikmeter
etwa doppelt so viel Wasserdampf wie Wohnraumluft und etwa sechsmal so viel wie kühle
Außenluft. Aufgrund des natürlichen Bestrebens nach Ausgleich ist der Wasserdampf
immer darauf aus, in Richtung der weniger
feuchten Luft zu wandern. Da Wasserdampfmoleküle deutlich kleiner sind als Baustoffmoleküle, können sich diese durch die molekulare Struktur des Baustoffs mehr oder
weniger schnell nach außen bewegen. Dieser

P O O LT ECH N I K

Lovibond® Water Testing

Vorteil, dass hinter der Abhängung Raum für
Lüftungs- und Elektroinstallation vorhanden
ist und die feuchte Schwimmhallenluft über
diesen Zwischenraum abgesaugt werden kann.
Optisch störende Lüftungsgitter werden dadurch vermieden. Gleichzeitig können in die
abgehängte Decke auch die Lichtstrahler nach
individuellen Vorgaben integriert werden. Bei
unterschiedlichen Höhenniveaus (bzw. Teilabhängung) kann der Höhenversatz gut für eine
indirekte Beleuchtung genutzt werden.
Die Raumhöhe in Schwimmhallen muss
zur Gesamtraumproportion passen. Gängige
private Schwimmhallen erhalten eine lichte
Höhe von ca. 2,50 m. Wird eine abgehängte

Tintometer® Group

Pool Wasser Analytik I Lovibond® - Das Original
Bei 30° C bedeutet dies mehr absolute Feuchte
in der Luft als im Wohnraum bei 100 Prozent.
Dieser Vergleich belegt die Notwendigkeit des
hochwertigen Feuchteschutzes durch Wärmedämmung und Dampfsperre. Wer hier nachlässig ist, muss sich über Feuchteschäden, die
oft im nächsten Winter bereits auftreten, nicht
wundern. Um die Decke bzw. das Dach nach
den individuellen Wünschen gestalten zu können, ist in erster Linie die bauphysikalisch sichere Dachkonstruktion notwendig. Die Gestaltung kann dann prinzipiell auf zweierlei
Arten vorgenommen werden:

Verputzte Decke: Entsprechend den
Herstellerverarbeitungsrichtlinien können die
Verbundelemente zur Wärmedämmung und
Dampfsperre auch direkt mit speziellen
Schwimmhallenputzen versehen werden. Bei
der Produktauswahl ist es ratsam, auf eine entsprechende Systemgarantie Wert zu legen.
Abgehängte Decke: Die abgehängte
Decke ist die am häufigsten realisierte Variante
der Deckengestaltung. Sie hat den besonderen
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Decke vorgesehen, ist zu einer Rohbauhöhe
von ca. 2,80 m zu raten. Diese Höhe bietet den
notwendigen gestalterischen Freiraum und
Platz für alle technischen Erfordernisse.
Bei Hotelschwimmhallen sind in der Regel auch aufgrund des größeren Lüftungskanals, der hinter der Decke Platz finden muss,
20–30 cm mehr Rohbauhöhe erforderlich. In
niedrigen Schwimmhallen mit Rohbaumaßen
unter 2,50 m kommt eine Abhängung nur in
Ausnahmefällen zum Einsatz. Dafür muss der
notwendige Lüftungskanal möglichst wenig
störend, z. B. im Raumeck, angebracht und die

Beleuchtung entweder an der Wand oder
unterhalb der verputzten Decke installiert
werden.
Bei gesonderter bauphysikalischer Prüfung ist die Integration der Deckenstrahler
auch innerhalb der Dämmstoffebene möglich.
Die speziell dafür entwickelte ISO-Lichtbox
macht dies möglich, sodass auch auf diese
Weise verdeckte Strahler bei niedrigen Raumhöhen oder bei anderweitig kreativen Deckengestaltungen möglich sind. ☐

www.lovibond.com
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Vorgang, genannt Diffusion, muss unter allen
Umständen vermieden werden, weil sich der
Wasserdampf auf dem Weg durch das Bauteil
abkühlen würde und Kondensat und damit
Feuchteschäden verursachen könnte.
Will man von Beginn an sicher sein, dass
die hohe Feuchte dort bleibt, wo man sie haben möchte, und dass die Wand im Inneren
trocken bleibt, ist auf der Innenseite der Wärmedämmung eine geeignete Dampfsperre
vorzusehen. In der Praxis sind dies meist
großformatige ISO-PLUS-Dämmelemente,
die bereits werkseitig mit der entsprechenden
Aluminiumdampfsperre versehen sind. Für
Schwimmhallenbauteile muss in jedem Fall
ein bauphysikalischer Nachweis nach DIN
4108 erstellt werden. Darin werden alle Bauteilschichten erfasst und danach beurteilt, ob
die Konstruktion bei der hohen Feuchtebelas
tung durch das Schwimmhallenklima auf
Dauer trocken bleibt.
Außerdem ist für alle Bauteile und insbesondere für die Raumecken das Einhalten der
sog. Schimmelpilzgrenze nachzuweisen. Dazu
muss jedes Bauteil so gut gedämmt sein, dass
eine Oberflächentemperatur von 25,1° C nirgends unterschritten wird. Das Klima in
Schwimmhallen unterscheidet sich gravierend
von dem in Wohnräumen und häuslichen Badezimmern (gelten im Sprachgebrauch auch
als Feuchträume). Die in der Schwimmhalle
zwingend erforderliche Entfeuchtungsanlage
bewirkt, dass die hohe Feuchtebelastung kons
tant auf die Bauteile wirkt. Durch die hydrostatische Regelung springt die Entfeuchtung erst
dann an, wenn der vorgegebene Maximalwert
(in der Regel 60 Prozent) überschritten wird.
Das bedeutet, dass in der Schwimmhalle
Tag und Nacht das ganze Jahr über mindes
tens 60 Prozent relative Feuchte herrschen.
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Wasseraufbereitung

Ganzheitlich planen
Zum ungetrübten Badevergnügen im privaten
Schwimmbad gehört sauberes und keimfreies
Beckenwasser. pool erläutert die Auslegung und
Zusammenstellung der Badewasseraufbereitung.

A

nforderungen an das Badewasser
werden für ausschließlich öffentlich
genutzte Schwimm- und Badebecken
in der technischen Norm DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser) geregelt. Für ein privat genutztes
Schwimmbecken ist diese Norm nicht zwingend anzuwenden und auch in diesem kann
das Beckenwasser zum Teil erheblich belastet
sein. Die Belastungsstoffe sind in ihrer Art
dieselben, wie in einem öffentlich genutzten
Schwimmbecken. Deshalb sollten auch die
privat genutzten Schwimmbäder durch eine
kompetente Fachfirma und in Anlehnung an
ein technisches Regelwerk geplant sowie ausgelegt werden.
Der Bundesverband Schwimmbad &
Wellness (bsw) hat für das privat genutzte
Schwimmbad Richtlinien erarbeitet, um beispielsweise zur Planung und Ausführung von
Badewasseraufbereitungsanlagen fachlich
wichtige Hinweise zu geben. Zudem werden –

im Gegensatz zu öffentlich genutzten
Schwimmbädern – für privat genutzte
Schwimmbäder momentan auf europäischer
Ebene beim CEN Normen erarbeitet, die sich
mit der Konstruktion von Schwimmbecken
und der Badewasseraufbereitung beschäftigen. Der Autor selbst ist Vorsitzender des betreffenden Normenausschusses für die Badewasseraufbereitung. Vorab kann erwähnt
werden, dass unter Beachtung der momentan
geltenden Richtlinien des bsw auch die zukünftigen Anforderungen gemäß der zu erwartenden europäischen Norm sicher eingehalten werden.
Die folgenden Ausführungen beziehen
sich vor allem auf das privat genutzte
Schwimmbad. Die Funktionsweise und
Grundlagen sind für das öffentlich genutzte
Schwimmbecken dieselben. Einzelne Besonderheiten privat/öffentlich werden jedoch erwähnt. Damit das Schwimmen ein dauerhaft
schönes und erholsames Erlebnis bleibt, gilt
in Anlehnung an das Infektionsschutzgesetz
Paragraf 37 (2), dass das Schwimm- und Badebeckenwasser so beschaffen sein muss, dass
durch seinen Gebrauch eine Schädigung der
menschlichen Gesundheit insbesondere
durch Krankheitserreger nicht zu befürchten
ist. Wie gelangt man zu einem Beckenwasser,
welches diese Anforderungen erfüllt? Die unterschiedlichen Belastungsstoffe (unterschie-
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den wird ihre Konsistenz, Gewicht und Größe)
machen es erforderlich, dass verschiedene
geeignete Aufbereitungsstufen angewendet
werden müssen, um die verschiedenen Wasserinhaltsstoffe zu reduzieren. Die Badewasseraufbereitung setzt sich deshalb aus mehreren Aufbereitungsstufen zusammen.
Bei der Auslegung und Zusammenstellung
einer geeigneten Aufbereitungsanlage müssen
stets die gesamten Zusammenhänge beachtet
werden. Eine gute Filteranlage garantiert noch
lange keine guten Wasserwerte, wenn die Beckenhydraulik mangelhaft ist. Damit eine Badewasseraufbereitung effektiv und schnell wirken kann, muss dies bereits bei der Planung,
Konstruktion und Ausführung des Schwimmbeckens berücksichtigt werden.
In das Schwimmbecken selbst werden die
Belastungsstoffe durch den Badegast und aus
der Umgebung eingetragen. Der Badegast befindet sich meist an der Wasseroberfläche zum
Schwimmen. In diesem oberen Bereich be
findet sich auch erfahrungsgemäß mit rund
80 Prozent die größte Konzentration an Belas
tungsstoffen. Durch die unterschiedliche Zusammensetzung und aufgrund des Gewichtes
und der Größe, können diese Stoffe auf den
Beckenboden absinken oder in Schwebe gehalten werden. Damit eine Zunahme der Belastungsstoffe im Schwimmbecken vermieden
wird, müssen diese der Aufbereitungsanlage
so schnell wie möglich zugeführt werden.
Eine schnelle Abführung des „benutzten“
Schwimmbadwassers und eine gute, intensive
Durchmischung des aufbereiteten Wassers in
das Schwimmbecken, werden zusammenfassend als Beckenhydraulik bezeichnet. Für die
Abführung des abgebadeten, benutzten
Schwimmbeckenwassers gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante sind Schwimm
becken mit vollständig oder teilweise umlaufenden Überlaufrinnen. In diese Überlaufrinne
läuft das benutzte Schwimmbadwasser ab und
wird so schnell und vor allem gleichmäßig abgeführt. Die Überlaufrinne muss dabei so gestaltet sein, dass das durch die Badegäste verdrängte Wasservolumen sowie das durch
Wellen erzeugte Wasservolumen und das
durch die Aufbereitungsanlage umgewälzte
Wasser rückstaufrei aufgenommen und der
Badewasseraufbereitungsanlage zugeführt
werden können.
Die Berechnung der maximal zu erwartenden Wassermenge richtet sich also zum
einen nach der Anzahl der Badegäste, die
sich gleichzeitig im Schwimmbecken aufhalten (Vv = Anzahl Badegäste x 75 l [Verdrängungsvolumen pro Person]) und zum anderen
nach der anfallenden Wellenwassermenge
verursacht durch die Wasserbewegung. Diese Wassermenge ist ebenfalls abhängig von
der Wasserfläche. Dabei gilt: Je kleiner das
Becken, desto größer wird die durch Wellen
ausgetragene Wassermenge (Vw = Wasserfläche [m2] x 50 l/m2 [für Becken mit ca.
30–50 m2]).
Die dritte Größe der ablaufenden Wassermenge in die Überlaufrinne ist der sogenannte Umwälzvolumenstrom Q oder, einfach aus-

gedrückt, die Leistung der Filteranlage in
m³/h. Die Summe dieser drei Größen ergibt
die zu erwartende, anfallende Wassermenge.
Damit diese Wassermenge rückstaufrei in die
Überlaufrinne und anschließend in den Wasserspeicher ablaufen kann, müssen neben der
Rinnengröße die Anzahl und Dimension der
Rinnenabläufe ermittelt werden (siehe Mus
terrechnung Überflutungsrinne).

Musterrechnung privates
Schwimmbecken mit Überlaufrinne
• Schwimmbeckengröße 8 m x 4 m
• Belastung durch max. 4 Personen
gleichzeitig
• Umwälzvolumenstrom = 10 m³/h
Vv = 4 Personen x 75 l/Person = 300 l
Vw = 32 m2 x 50 l/m2 = 1600 l
Aufgrund von Erfahrungen kann man sagen,
dass diese anfallende Wassermenge innerhalb
von 3 Minuten (180 s) abläuft.
Das heißt:
Vv + Vw = 1900 l / 180 s = 10,5 l/s
Umwälzvolumenstrom = 10 m³/h = 2,7 l/s
Gesamte Ablaufmenge Summe = 13,2 l/s

Einlaufdüsen

Oberflächenreiniger

Bodenablauf

Beispiel für die Beckenhydraulik eines kleineren
Privatschwimmbeckens mit Oberflächenreiniger

Belastungsstoffe und Verfahren zur Entfernung
Art der Belastung

Teilchengröße

Beispiele

Beseitigung,
Reduzierung

Grobe Schwimmstoffe

> 1 mm

Haare, Schuppen,
Textilfasern

Sieb, z. B. Pumpenvorsieb

Grobe Trübstoffe

0,0001–1 mm

Hautschuppen, Hauttalg,
Seifenreste, Öle

Kolloidale Stoffe

0,0001–0,000001 mm

Kosmetika, Schleim,
Speichel, Mikroorganismen

Echt gelöste organische
Verbindungen

< 0,000001 mm

Harnstoff, Aminosäuren
(Urin, Schweiß)

Oxidation, Desinfektion

Echt gelöste anorganische
Verbindungen

Gelöst

Salze (Kochsalz =
Natriumchlorid, Sulfate)

Frischwasserzusatz

Auf Basis dieses Werts können kann nun
die Größe und der Querschnitt der Überlaufrinne sowie die Anzahl der Rinnenabläufe ermittelt werden. Je nach Größe eines Rinnenablaufes kann mehr oder weniger Wasser
rückstaufrei – also frei abfließendes Wasser –
in einen Rinnenablauf abgeleitet werden.
Durch einen Rinnenablauf mit einem Rohrinnendurchmesser von 65 mm (DN 65) können ca. 2–2,5 l/s rückstaufrei ablaufen. Für die
errechnete Wassermenge von 13,2 l/s und einer mittleren Ablaufleistung eines Rinnenablaufes von 2,3 l/s sind somit 13,2 l/s : 2,3 l/s
= 6 Rinnenabläufe DN 65 erforderlich (Wert
gerundet). Die Querschnitte der Rinnensysteme werden häufig durch bestehende Formen der keramischen Industrie vorgegeben.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Form
der Überlaufrinne individuell anzupassen –
sowohl aus Beton als auch aus Kunststoffen.
Der Rinnenquerschnitt begrenzt die mögliche
maximale Wassermenge. Der Querschnitt
sollte nicht zu klein gewählt werden. Als Empfehlung gilt, dass der Rinnenquerschnitt mindestens 180 cm² betragen sollte. Bei Über

Flockung und Filtration

laufrinnen können durch die vergrößerte
Wasseroberfläche etwas höhere Verdunstungen
und damit Wärmeverluste auftreten. Dies sollte
sowohl bei einem Innenbad bei der Planung
der Lüftungs-/Entfeuchtungsleistung und bei
einem Außenbad bei der Ermittlung der Wärmeleistung genau berücksichtigt werden.
Ein weiterer Planungshinweis bei Überlaufrinnen ist, dass es bei falscher – zu geringer
– Dimensionierung oder nicht sachgemäßem
Betrieb zu Ablauf- oder „Gurgel“-Geräuschen
kommen kann. Werden die Ablaufgeräusche
als störend empfunden, lassen sie sich durch
besondere Einsätze in die Rinnenabläufe
(Silent-Einsatz) reduzieren. Zu beachten ist jedoch, dass damit der Widerstand ansteigt und
somit die Rinnenablaufleistung verringert
wird. Richtigerweise berücksichtigt man diese
reduzierte Ablaufleistung bereits bei der Auslegung und erhöht entsprechend die Anzahl
oder Nennweite der Rinnenabläufe.
Eine weitere Möglichkeit der Rinnengestaltung ist die sogenannte Gefällerinne. Dabei wird die gesamte Überlaufrinne mit einem
kontinuierlichen Gefälle hergestellt. Das an-

- 40%

Wellnessklima
mit kostenvorteil

KOSTEN
Foto: TomPhilippi

Foto: © 2012 JupiterImages Corporation

P O O LT ECH N I K

Hohe Effizienz durch geringen Energieverbrauch, das ist
Klimatisierung mit Menerga ThermoCond. Denn gutes
Klima ist auch eine Frage der Technik. Wir schaffen
gutes Klima. Seit über 30 Jahren. Weltweit.

www.menerga.com

Wir schaffen gutes klima.
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P O O LT ECH N I K

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

fallende Wasser wird an der tiefsten Stelle über
einen oder nur wenige, aber dafür sehr groß
dimensionierte Rinnenabläufe abgeführt.
Gleichmäßige Strömungsmengen durch richtigen Anschluss der Einlaufdüsen. Der Vorteil
dabei ist, dass nur an einer Stelle der Beckenkopf durchbrochen wird und der Installationsaufwand für eine umlaufende Rinnensammelleitung entfällt.
Nachteile sind höhere Kosten für Rohrleitungsteile in entsprechender Dimension, sorgfältiges Arbeiten bei der Ausführung des Gefälles sowie meist höhere Fließgeräusche.
Sonderhinweis: Die ringsumlaufende Überlaufrinne ist für ein öffentlich genutztes
Schwimm- und Badebecken gemäß DIN 19643
zwingend vorgegeben. Im Gegensatz zur
Überflutungsrinne wird bei Schwimmbecken
mit Oberflächenreiniger – auch als Skimmer
bezeichnet – das abgebadete und benutzte
Schwimmbeckenwasser nur an einer oder an
wenigen Stellen abgeführt.
Ein Oberflächenreiniger besteht aus einer
Kammer mit einem beweglichen Wehr (ausgeführt als eine Klappe). Am Oberflächenreiniger wird an der tiefsten Stelle das Wasser
abgesaugt. Dadurch und mithilfe des Wehrs
stellt sich der Beckenwasserspiegel ein.
Schwimmbecken mit Oberflächenreiniger
sind meist günstiger zu erstellen, da eine aufwendige Beckenkopfkonstruktion mit Überlaufrinne entfällt. Der Oberflächenreiniger
wird lediglich bei betonierten Becken in die
Schalung eingesetzt. Bei Fertigbecken (beispielsweise PVC- oder Polyesterbecken) wird
der Oberflächenreiniger wie die anderen Einbauteile „angeflanscht“.
Bei der Auslegung von Becken mit Oberflächenreiniger sind einige Besonderheiten zu
beachten. Das Wasser wird nur an einer oder
wenigen Stellen im Schwimmbecken abgesaugt. Deshalb sollten die Einlaufdüsen stets
gegenüber dem Oberflächenreiniger angeordnet sein, damit das Wasser in Richtung der
Absaugstelle geleitet wird. Durch die Absaugung an einer Stelle des Beckens ist die Beckenhydraulik im Vergleich zu Becken mit
Überflutungsrinne langsamer und nicht
gleichmäßig. Bei Außenbecken ist zudem die
Hauptwindrichtung zu berücksichtigen. Der
Oberflächenreiniger sollte stets in Hauptwindrichtung angeordnet sein. Je nach Größe
des Oberflächenreinigers, Klappeneinstellung
und Anschlussnennweite können Volumenströme in einem Bereich von ca. 5–10 m³/h je
Oberflächenreiniger abgeführt werden.
Von diesen Angaben leitet sich die er
forderliche Anzahl an Oberflächenreinigern
für ein Schwimmbecken mit einer bestimmten
Größe ab. Die Abführung des abgebadeten
Wassers mit Oberflächenreinigern ist im öffentlich genutzten Schwimmbad nicht zulässig. Wesentlichen Einfluss auf die optimale Beckenhydraulik hat die Einströmung des
aufbereiteten Reinwassers in das Becken – also
das Wasser nach der Filtration und der Zugabe des Desinfektionsmittels. Das Reinwasser
muss möglichst schnell und gleichmäßig im
Becken verteilt werden. Strömungstotzonen

30 | www.pool-magazin.net

Wasserspiegel
Überlauf

Schwimmerklappe

Siebeinsatz

Oberflächenreiniger/Skimmer

Gleichmäßige Strömung

Beispiel für die horizontale Durchströmung

sind dabei zu vermeiden. Denn auch wenn die
Filteranlage noch so aufwendig und großzügig
ausgelegt wurde, sie allein kann nicht sicherstellen, dass im Schwimmbecken überall
gleichmäßig ein hygienisch einwandfreies Badewasser vorgehalten wird. Dies ist Aufgabe
der Beckenhydraulik.
Es werden folgende Arten der Becken
einströmung unterschieden: die horizontale
Beckendurchströmung (seitliche Beckeneinströmung von den Beckenwänden) und die
vertikale Beckendurchströmung (Beckeneinströmung vom Beckenboden). Bei der horizontalen Beckendurchströmung erfolgt die
Einströmung von den Beckenwänden (seitliche Einströmung). Gekennzeichnet ist diese
Einströmung durch die Bildung von Strömungskegeln, welche von der Durchflussmenge, dem Öffnungsdurchmesser der Einströmdüse und dem Druck vor der Einströmdüse
anhängen.
Die Anordnung der Einströmdüsen bei
der horizontalen Beckendurchströmung hängt
davon ab, ob das Beckenwasser über eine
Überflutungsrinne oder einen Oberflächen-

reiniger abgeführt wird. Bei Becken mit Oberflächenreiniger konzentriert sich die Wasserabführung überwiegend auf eine oder zwei Stellen.
Die Einströmdüsen sollten demnach so angeordnet sein, dass das Reinwasser in Richtung der Oberflächenreiniger strömt, also den Oberflächenreinigern gegenüberliegend.
Bei Becken mit Überflutungsrinne sind die Einströmdüsen an beiden Beckenlängsseiten versetzt anzuordnen. Die Anzahl der Beckeneinströmungen richtet sich nach der Beckengröße, dem Umwälzvolumenstrom und der Größe der Einströmdüsen oder Öffnung. Als
Empfehlung gilt, dass je 8 m² Beckenwasserfläche eine Einströmung
vorzusehen ist. Bei besonderen Beckenformen, größeren Wassertiefen
oder hohen Umwälzleistungen sind gegebenenfalls mehrere Einströmdüsen erforderlich.
Bei der vertikalen Beckendurchströmung wird das Reinwasser
von unten nach oben eingeströmt. Diese Einströmungsvariante ist bei
Becken mit Überflutungsrinne häufig anzutreffen. Zu beachten ist
hierbei, dass die Anzahl und Position der Einströmungen im Beckenboden fachgerecht eingeplant werden. Bei Schwimmbecken mit einer
Wassertiefe bis 1,35 m sollte je 6 m² Wasserfläche eine Einströmung
geplant werden. Bei größeren Wassertiefen reicht ca. alle 8 m² Wasserfläche eine Einströmdüse. Auch hier gilt, dass bei besonderen Beckenformen, Wassertiefen und Umwälzleistungen die Anzahl und Position variieren können.
Eine besondere Art der vertikalen Beckendurchströmung ist die
sogenannte bandförmige Einströmung. Im Beckenboden befinden sich
großdimensionierte Kanäle mit Öffnungen an der Oberseite. Durch
große Rohrdimensionen und damit geringe Strömungsgeschwindigkeiten werden die Öffnungen an der Oberseite gleichmäßig durchströmt.
Bei der Auslegung ist zu beachten, dass zu jeder Seite einer bandförmigen
Einströmung max. 1,6 m abgedeckt wird. Auch wenn häufig behauptet
wird, dass die Beckenhydraulik dazu beitragen muss, dass sich keine
Ablagerungen am Beckenboden bilden oder die Beckenwände sauber
gehalten werden, so ist dies eine völlig falsche Aussage!
Wie eingangs erwähnt, sind die Belastungsstoffe vielfältig. Schwere
Stoffe sinken schneller zu Boden und können sich in strömungsarmen
Bereichen ansammeln. Solche Anhäufungen (auch minimale) führen
zu einem Nährboden für Mikroorganismen. Auch an den Beckenwänden können sich je nach Belag Schmutz und andere Belastungsstoffe
gut anhaften und ablagern. Deshalb müssen zwei wesentliche Faktoren
hierbei berücksichtigt und benannt werden: Zum einen dürfen für das
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inspiring elements

WWW.INTERBAD.DE

Beispiel für die Beckenhydraulik mit Überflutungsrinne und
vertikaler Durchströmung

Schwimmbecken und insbesondere für die Materialien, die mit dem
Beckenwasser in Kontakt stehen, nur solche Materialien verwendet werden, die geeignet sind und z. B. keinen Nährboden für das Wachstum
für Mikroorganismen darstellen. Zum anderen sind sowohl Beckenwände als auch Beckenboden in den regelmäßigen Reinigungsprozess
eines Schwimmbeckens mit einzubeziehen. Um einen reibungslosen
Ablauf in der Planungs- und Bauphase sowie einen ungetrübten Badegenuss später sicherzustellen, ist es ratsam, zusammen mit einem Fachplaner und einem zuverlässigen Schwimmbadbau-Fachbetrieb die
Wünsche, Anforderungen und Möglichkeiten genau zu erfassen und
umzusetzen. ☐
Frank Eisele

INSPIRATIONEN
FÜR DAS NASSE
ELEMENT.
Wasser ist Ihr Metier? In Form
von Bad, Sauna, Pool oder Spa?
Sie sind Badbetreiber, Hotelier,
Wellness-Spezialist oder an Trends,
Produkten und Dienstleistungen
rund ums Wasser interessiert?
Willkommen auf der interbad.
www.xing.com/net/interbad
www.twitter.com/interbad
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Behncke

Speck

u Einbauteile edel in
Design und Funktion

u Smartphone steuert
Schwimmbadpumpe

Geblendet von so
viel Schönheit –
Cube Line macht
aus Blenden
Hingucker. Mehr
Informationen
unter www.
behncke.com
So schön kann
Sicherheit sein: der
Antiwirbeldeckel
aus der Cube-LineSerie von Behncke

„Ein Stern? Ein Star!
Meisterhaftes Design
und durchdachte
Funktion – das ist die
neue Serie Cube Line.“

Die neue Schwimmbadsteuerung BADU
Command eröffnet dem Poolbesitzer eine
vollkommen neue Dimension der Unabhängigkeit. Die Steuerung der Filterpumpe ist
über ein Smartphone oder den Internetbrowser am PC von überall aus möglich.
BADU Command kann aktuell die drei BADU
Eco Touch-Leistungsbereiche sowie eine Niveauregelung ansteuern. Der mobile Zugriff
auf die Temperatur- und Solarregelung der
Schwimmbadwasserbeheizung ist neben
vielen anderen vorgesehenen Steuerungsalgorithmen in Vorbereitung. Mit der BADU
Command lassen sich alle Sollwerte und Parameter wie Filterzeit und -dauer anpassen.
Auch können einzelne Aktionen, zum Beispiel

Uvion

u Keimfrei ohne Chlor

136_leistung_lonza_de.indd 1

01.02.2012 16:07:31 Uhr

solar-rapid

®

Schwimmbad-Heizung

Die Uvion GmbH hat mit dem UV-Ionizer eine neue Ära der Wasserpflege eingeleitet. Er kombiniert UV-Bestrahlung und Kupferionisierung und verspricht so keimfreies Wasser ohne Chlor. Obwohl Chlor
das bekannteste Wasserpflegeprodukt überhaupt ist, reagiert manch
einer darauf empfindlich. Hautreizungen können dann das Schwimmvergnügen trüben. Nie mehr brennende Augen – das ist möglich mit
der Produktinnovation von Uvion.
Mehr Informationen unter www.uvion.com.
Armstrong DLW

u Viele neue Dessins

„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

DLW delifol bietet mit seinem umfangreichen Programm an PVCSchwimmbadauskleidungen viele Möglichkeiten, Schwimmbecken individuell zu gestalten. Zu den bestehenden zwölf uni Farben und sechs
Dekorausführungen kommen vier
weitere Varianten auf den Markt. Ein
völlig neues Dessin, das an graue Kieselsteine erinnert, und drei Alternativen der Mosaikreihe. Innovativ sind
auch Bordüren. Hier wurde das Lieferprogramm auf zehn Varianten ausgedehnt, damit sie mit den anderen
delifol-Produkten harmonieren. Seit
über 40 Jahren kommen die PVCSchwimmbadauskleidungen zum
Einsatz. Weltweit sind 250.000 Bäder
mit DLW delifol ausgestattet. Die
Schwimmbadauskleidung entspricht
allen Hygiene-Vorschriften und
Schwimmbadstandards. Sie ist sowohl in privat als auch in Hotel- und
öffentlich genutzten Pools zugelassen. Weitere Informationen unter
www.delifol.com.
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„jetzt Rückspülen“, manuell angesteuert werden. Möglich ist darüber hinaus die einfache
Abfrage von IST-Werten, wie der aktuellen
Wassertemperatur. Genauso unkompliziert
funktioniert die E-Mail-Benachrichtigung bei
verschiedenen Vorgängen, beispielsweise bei
der Nachregelung des Wasserniveaus oder auch
beim Öffnen der Tür zum Technikraum. Die
Steuerungseinheit sitzt in einem Schaltkasten,
welcher über ein Netzwerkkabel mit dem Internet-Router verbunden ist. Bei einem WLANRouter kann innerhalb des Wirkungsradius direkt mit dem Smartphone auf diese zugegriffen
werden. Möchte der Besitzer auch von unterwegs auf die Steuerung zugreifen, ist dies mit
ein paar einfachen Mausklicks problemlos und
passwortgeschützt möglich. Weitere Informationen unter www.speck-pumps.com.
Grünbeck

u Neue Apps
Grünbeck präsentiert die zweite Generation
seiner iPhone- und iPad-Apps. Bei den Programmen wurden die Inhalte umfassend aktualisiert und dem neuen Leistungsangebot
von Grünbeck im Haustechnik- und Projektbereich angepasst. Eine Vielzahl von umfangreichen Planungs- und Produktinformationen
stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Sämt-

liche Informationen sind direkt in den Apps
enthalten – dies bringt einen Geschwindigkeitsvorteil und erleichtert die Bedienung. Zum
Leistungsangebot gehören neben Informationsfilmen über aktuelle Produkte der GrünbeckWasseraufbereitung auch ein sehr praktisches
Berechnungsprogramm für Enthärtungsanlagen. Mit dem KALKulator können Betriebskos
ten der verschiedenen Modelle schnell und einfach ermittelt werden. Grünbeck hält auch
weiterhin die Strategie aufrecht, getrennte Apps
für iPhone und iPad anzubieten. Ein AndroidApp wird voraussichtlich im April dieses Jahres
veröffentlicht. Weitere Informationen unter
www.gruenbeck.de.
Peraqua

u Rückschlagklappe K  6:
dicht, fest
und hygienisch
Die neue Rückschlagklappe K6 von Praher
wurde mit einer zylindrisch gelagerten Klappenwelle zur optimalen Kraftübertragung und
einer verstärkten Klappenachse ausgestattet.
Die hinterspülte Welle verhindert Ablagerungen und ein neues Dichtflächenkonzept
sorgt für Festigkeit und Dichtheit. Die Durchflusswerte wurden dabei durch ein optimiertes
Klappendesign verbessert.
Zusätzlich ist auch eine Torsionsfeder zur
zentralen Schwingungsdämpfung erhältlich.
Die integrierte, ergonomisch geformte Montage- und Zentrierhilfe sorgt für eine leichte
Handhabung und eine vorgesehene Sollbruchstelle ermöglicht eine einfache, nachträgliche
Entfernung.
Weitere Infos: www.peraqua.com.
SET

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.

u Neue Freibadwärmepumpe
Die Firma SET Schmidt Energietechnik hat
mit „Silent“ eine neue und leisere Wärme
pumpe für die Freibadbeheizung vorgestellt.
Aufgrund der optimierten Bauform in Verbindung mit stufenlos regelbaren „Strom
spar“-Ventilatoren sind die SET-Wärmepumpen noch leiser geworden. „Silent“ verfügt
über eine sehr hohe Leistungszahl von 5,6 bereits bei einer Lufttemperatur von 16° C. Aus
jeder zugeführten kWh Elektroenergie werden
5,6 kWh Wärme erzeugt. Optimierte Verdampfer, Lüfter mit energiesparenden EC-Motoren und moderne Verdichter gewährleisten
diese hohe Leistung über ein breites Nutzungsband bis in die frostige Zeit.
Weitere Infos: www.set-schmidt.de.
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Gesamtlösungen
für Raumklima
HEIZEN
LÜFTEN
KÜHLEN
BEFEUCHTEN
ENTFEUCHTEN
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www.aquanale.de
BMS Audio

Roos

u Wohlfühlklänge unter Wasser

u Neue Ecktreppe

BMS Audio hat mit AquaVox TA-100 ein mobiles Musiksystem speziell für unter Wasser entwickelt. Betreiber einer Therme oder eines SpaHotels können Veranstaltungen mit Unterwassermusik anbieten, ohne
dass dazu ein Um- oder Einbau notwendig ist. In der rollbaren Lautsprecherbox sind die einzelnen Komponenten integriert: Der hochwertige Player spielt Musik wahlweise von Audio-CD,
USB-Stick oder SD-Karte ab. Je ein eigener Verstärker ist für die Übertragung der Musik über
Wasser und unter Wasser zuständig. Zwei Hochleistungsakkus erlauben eine Spielzeit von bis zu
zwei Stunden. Die Gebrauchsanleitung der Anlage lässt sich sehr kurz zusammenfassen: Das mobile Musiksystem AquaVox TA-100 wird neben das
Schwimmbecken gefahren und
mit den beiden muschelförmigen
Unterwasserlautsprechern verbunden. Diese werden in das Becken abgesenkt. Weitere Vorbereitungen
sind nicht nötig, die Anlage ist innerhalb von Minuten einsatzbereit.
BMS Audio lädt Interessenten dazu ein, die Anlage unverbindlich auszuprobieren. Betreiber eines Bades können das mobile Musiksystem
für unter Wasser probeweise bestellen und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im eigenen Pool durchspielen. Weitergehende Informationen sind über die Infoline +49 (0)7951 9622-100 erhältlich oder über
die Internetseite www.aquavox.de.

Zum Start der Poolsaison 2012 präsentiert die Firma Roos Freizeitanlagen GmbH eine neu entwickelte Ecktreppe. Der Spezialist für den
Selbstbau von privat genutzten Schwimmbädern hat die Treppe so konzipiert, dass der Heimwerker sie einfach einbauen kann. Durch die geraden Flanschflächen und den 1-Stück-Flansch vereinfachen sich der
Rohbau, die Verlegung der Schwimmbadfolie und die Verflanschung
der Treppe. Die Ecktreppe besteht aus glasfaserverstärktem Polyester
– ein Material, das sich vielfach bewährt hat. Das sichere Abdichten der
Schwimmbadfolie ist mit der neuen Ecktreppe besonders einfach. Bei
herkömmlichen Badetreppen werden die Dichtleisten über selbstschneidende Schrauben gegen Schwimmbadfolie und Treppe gepresst, um
abzudichten. Bei der Treppe von Roos wird ein eigens hergestellter
1-Stück-Flansch auf metrische Schraubenbolzen geschoben und mit
Schraubenmuttern angepresst. Eine Ecktreppe ermöglicht dem Poolbesitzer, auf geringer Fläche sicher und bequem ein- und auszusteigen.
Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach
kleineren Pools, weil es zunehmend kleinere Gärten gibt. Weitere Infos
unter www.selbstbau.com.

SEE YOU
23 -26 OKT

2013
dinotec

u Sprachsteuerung für
Schwimmbäder

www.swimsafebv.nl

Kaum Algenwuchs

DIE NEUE ANTI-ALGEN-LAMELLE

Wasserattraktionen mit einem gesprochenen Befehl an- und ausschalten, Systemmeldungen und
Wasserparameter zu jeder Zeit
abfragen oder den Filterbetrieb
überprüfen, ohne in den Keller zu
gehen. Das alles und mehr bietet
EVA (Eingabe Verarbeitung Ausgabe), die Sprachsteuerung von
dinotec. Denkbar einfach sind die
„Zutaten“, die Bäder für die Sprachsteuerung benötigen: eine dinotecNET+ oder AquaTouch+ Steuerung, eine Breitband-Internetanbindung und das EVA-Sprachsteuerungspaket bestehend aus BluetoothHeadset und Nettop-PC. Über das Headset dirigiert der Schwimmmeister
seine Anlage. Gesprochene Befehle führt das System direkt aus, angeforderte Informationen teilt es über den Ohrhörer mit. Der Gang in
den Technikraum oder das Büro entfällt. EVA ist überdies mit dem
Internet verbunden und liefert bei Bedarf auch Informationen aus dem
World Wide Web. Die Sprachsteuerung ist für öffentlich genutzte Pools
konzipiert. Ein System für den privaten Bereich ist aber bereits in der
Entwicklung. EVA zum Anschauen gibt es unter http://bit.ly/xqmpuJ.
Mehr Informationen unter www.dinotec.de.
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AQUANALE
Internationale Fachmesse für Sauna.Pool. Ambiente.
International Trade Fair for Sauna.Pool.Ambience.

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

Deutschland

VariTab

®

Frankreich

Die Kombi-Plus-Pflege auf Basis
Niederlande
der bewährten Chlorilong
Schnell- und Langzeit-Desinfektion mit Chlor
Der blaue Teil der Tablette sorgt für eine effektive Schnellchlorung
Norwegen
und rasche Beseitigung vorhandener Bakterien. Die Wirkstoffe im
weißen Teil sorgen für eine zuverlässige Dauerdesinfektion.

Das enthaltene Flockmittel wird kontinuierlich abgegeben
und beseitigt dadurch auch die feinsten Trübungen.
Das Ergebnis ist ein kristallklares Poolwasser.

Filter-Komplettreinigung und Desinfektion
Ein stark verschmutzter Filter ist häufig die Ursache für
schlechte Wasserqualität. VariTab® unterzieht das
Filtermaterial einer effektiven Reinigung und Desinfektion.

+

Spanien

NEU

Sandfilterpflege

Griechenland

Die VariTab® macht die Poolwasserpflege besonders
einfach.
Polen
Sie vereint 3 von 5 Schritten des BAYROL-Pflegesystems.

www.bayrol.de

ALG

VERHÜTU
EN

Desalgin® bietet einen
effektiven Schutz gegen Algen.

NG

Der korrekte pH-Wert ist die
Basis der Poolwasserpflege.

EGULIERU
-R

NG

PH

+

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Flockmittel gegen Trübungen

