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EDITORIAL
Es ist wieder aquanale-Jahr. Konkret:
vom 26. bis 29. Oktober 2011 trifft sich
die Schwimmbad- und Wellness
branche bei der internationalen Fachmesse für Sauna, Pool, Ambiente in
Köln.
Im Verbund mit der FSB, der
i nternationalen Fachmesse für
Freiraum, Sport und Bäderanlagen,
werden die neuesten Trends und
Innovationen präsentiert. Das Veranstaltungsduo konnte in 2009 rund
25.000 Besucher in der Rhein
metropole begrüßen. Ein deutlicher
Hinweis, dass das Kölner
Welcome Messepaket internatioin Köln! nal zu den Informationsund Dialogplattformen
für Schwimmbad- und Wellness
experten zählt. Einen besonderen
Beitrag hierzu liefert auch das Kölner
Schwimmbad- und Wellnessforum.
Am 27. und 28. Oktober wird dieser
Fachkongress parallel zum Messeduo
nunmehr zum vierten Mal internationale Experten aus Wissenschaft und
Praxis zusammenführen, um neue
Entwicklungen und Herausfor
derungen zu diskutieren.
Damit wird das 4. Kölner
Schwimmbad- und Wellnessforum
im Herbst diesen Jahres wieder ein
wichtiger internationaler Impuls
geber der Schwimmbad-, Sauna- und
Wellnessbranche.
Natürlich ist jeder Besucher auch
herzlich auf den bsw-Messestand in
Halle 10.1 eingeladen. Dort erwartet
Sie im übrigen druckfrisch die nächste Ausgabe unseres Magazins und
weitere Informationen – auch zu
privat genutzte Schwimmbad- und
Wellnessanlagen.
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Gaibler GmbH

bsw-Award 2010

Stabwechsel erfolgt

Pool-Oskars bestimmt

Die Zukunft der Gaibler GmbH – ein
Schwimmbad- und Garten-Landschaftsbauunternehmen – ist gesichert. Inhaber Jürgen
Gaibler, der sich nach über 30 Jahren langsam
in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird, hat sein Unternehmen – ein
erfolgreicher Komplettanbieter für Schwimmbad- und Wellnessanlagen inklusive Schwimm
teichen und Naturpools – an ein Schweizer
Unternehmen verkauft.
Neuer Geschäftsführer der Gaibler GmbH
ist nun Erhard Hergesell. Durch seine Tätigkeit
in einem Schwimmbadbau-Fachunternehmen
und zuletzt für ein in die Schwimmbadbranche lieferndes Großhandelsunternehmen
bringt Erhard Hergesell eine Menge
Branchenerfahrung für seine neue Aufgabe
mit. Mit dem Buch „Der Traum vom eigenen
Pool“ veröffentlichte Hergesell vor kurzem ein
Nachschlagewerk für den privaten Kunden.
Bis Jürgen Gaibler ausscheidet, werden sich
beide die Unternehmensführung teilen. Neuer
Eigentümer der Gaibler GmbH ist der Photovoltaikspezialist Innovation Solar, ein Tochter
unternehmen der Dinett Holding AG. Deren

Fast 300 Einreichungen aus zehn Ländern in
sieben Kategorien lagen in diesem Jahr der
Jury für die Auswahl der bsw-Award-Preisträger 2010 vor. Fast einen gesamten Tag benötig
ten die Jury-Mitglieder, bis die Gold-, Silberund Bronzegewinner schließlich feststanden.
„Die Qualität der eingereichten Schwimmbad- und Wellnessanlagen stand insgesamt auf
einem sehr hohen Niveau, so dass uns die Entscheidungen in diesem Jahr besonders schwer
gefallen ist“, so Jurymitglied Marc Böttger
(Chefredakteur Schwimmbad & Sauna).
Die gesamte Jury zeigte sich beeindruckt
vom technischen Können, ästhetischen KnowHow und dem Gespür für passendes Design,
Farben und Materialien, dass hinter den allermeisten eingereichten Objekten steckte. Die
Preisverleihung findet bei der festlichen
Abendveranstaltung zur bsw-Jahrestagung
2011 in Hamburg statt. ☐

Erhard Hergesell und Jürgen Gaibler

Geschäftsführer Laurent Helfrich ist langjähriger Kunde der Gaibler GmbH. Die Rivierabau, ein weiteres Tochterunternehmen der
Dinett Holding, baut exklusive Seniorenresi
denzen in Deutschland, der Schweiz und in
Frankreich, die von einer konzerneigenen
Betreibergesellschaft geführt werden.

 emeinsam mit Erhard Hergesell plant und
G
realisiert Jürgen Gaibler die Schwimmbäder
und Wellnessanlagen der Residenzen. Für die
Zukunft plant die Gaibler GmbH auch die
Planung und den Bau von Photovoltaikanlagen und Solarcarpots sowie die Gründung
einer Niederlassung im Raum Ulm. ☐

bsw-Lieferantenkongress
bsw-Großhandels- und Herstellerunternehmen
waren zu einem interessanten Gedankenaustausch
mit FDP-Generalsekretär Christian Lindner nach
Berlin gereist. In einem umfassenden Fachge
spräch wurden wirtschafts- und sozialpolitische
Herausforderungen erörtert. Anschließend
diskutierten die Lieferanten aktuelle Branchen
themen und nutzten die Veranstaltung, um
Geschäftskontakte zu intensivieren und neue
aufzubauen.

Bildunterschrift: Wer ist wer?

Saunapark Siebengebirge

Hugo Lahme GmbH

Gartensauna eröffnet

Neuer PR-Chef

Tagsüber haben sie in der Sportschule
Hennef für die bevorstehende Europameisterschaft trainiert. Abends ging es in die Sauna:
Das deutsche Damen-Nationalteam im Softball hat die siebte Sauna des Saunaparks Siebengebirge in Königswinter-Oberpleis eröffnet. „Wir haben uns sehr gefreut, die
Spitzensportlerinnen begrüßen zu dürfen“,
sagt Mitinhaber Frank Rösgen. Und Mannschaftskapitän Arlene Quinn ergänzt: „Nach
einem Tag harten Trainings in die Sauna zu
können, ist einfach toll. Dort können wir richtig entspannen.“ Mit seiner neuen Gartensau-

na am Ufer des Lützbachs baut der Saunapark
Siebengebirge sein Angebot aus. Diese finnische Außensauna ist die siebte Sauna des
Saunaparks und integriert sich in das Konzept
der Nachhaltigkeit, das die Betreiber Hans
und Frank Rösgen seit mehreren Jahren verfolgen. So wird die meiste Energie für den
Saunapark im eigenen Blockheizkraftwerk gewonnen. Die Kräuter für spezielle Sauna-Anwendungen wachsen in einer Kräuterspirale
im Saunagarten, für das Peeling der Gäste
wird Honig aus der Region verwendet. Weitere
Infos: www.saunapark-siebengebirge.de ☐

Seit Januar 2011 hat die Hugo Lahme GmbH
aus Ennepetal mit Arne Baganz einen neuen
Mitarbeiter für PR und Marketing.

Arne Baganz wird künftig die Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens koordinieren und kontinuierlich ausbauen. „Mit
Arne Baganz gewinnen wir einen erfahrenen
PR- und Marketing-Mann, der überdies das
Unternehmen Hugo Lahme schon mehrere
Jahre kennt. Bereits seit rund 5 Jahren betreut
er agenturseitig die PR unseres Hauses und ist
daher sehr gut mit unserer Branche, unseren
Kunden und den entsprechenden Fachmedien
vertraut“, so Hugo Lahme Geschäftsführer
Hans-Joachim Wittwer.
Arne Baganz kommt von Media Consulta
in Köln nach Ennepetal. Nach dem Studium
der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie der Japanologie an der Freien
Universität Berlin war Arne Baganz bei
Daimler in der Vertriebs- und Traditions-PR,
danach als freier PR-Berater sowie bei der
Welke Consulting Gruppe tätig. ☐

bsw-Normierungsarbeit
In diesem Jahr startet die europäische Normungs
arbeit für privat genutzte Schwimmbäder. Das hierzu
eigens gegründete sogenannte „Spiegel-Komitee“
beim Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN), in
dem rund 20 Schwimmbadexperten die deutschen
Interessen diskutieren und bündeln, wird von Frank
Eisele (uweJetStream GmbH) und seinem Stellvertreter
Joachim Hopp (joachim hopp/pool architekt) geleitet.
Das Sekretariat liegt bei Juliane Jung (DIN). Frank
Eisele (r.) ist zudem Vorsitzender des technischen
Beirates im bsw und arbeitet auch in anderen
deutschen und europäischen Normungsgremien
federführend als bsw-Vertreter mit.
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Außenpool

Grandioser Ausblick
Wenn ein Pool an ein altes Schloss angebaut
werden soll, muss es sich schon um etwas ganz
Besonderes handeln.

S

chon vor einigen Jahren hatte der Bauherr das alte, unter Denkmalschutz
stehende Schloss erworben, an dem der
Zahn der Zeit nicht spurlos vorbei gegangen
war. So entschloss er sich zu einer umfassenden Sanierung und Modernisierung der
alten Villa aus der Gründerzeit.
Alle Maßnahmen waren penibel mit der
Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Das
galt natürlich auch für den Bau des neuen
Schwimmbades, das der Bauherr in Auftrag

gegeben hatte. Die unvergleichliche Grund
stückssituation bot, was den Poolbau betraf,
allerdings auch gewisse Nachteile.
Das Schloss, das auf einem Hügel thront,
wird von einem parkähnlichen Garten eingefasst. Ein schmales Tor und eine langgezogene
Auffahrt führen zum Gebäude – das sieht
optisch sehr reizvoll aus, erwies sich aber als
zu eng, um hier einem LKW mit einem Fertig

Frankfurt am Main
15. – 19. 3. 2011

Water

Wasser ist Leben
Von nachhaltigen Sanitärlösungen bis hin zu innovativem Bad-Design:
Seien Sie vor Ort dabei und erleben Sie im weltgrößten Showroom die
Neuheiten und Bad-Trends 2011/2012.
www.ish.messefrankfurt.com
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Das Schwimmbecken überzeugt mit einer außergewöhnlichen Treppenanlage und einer integrierten Sitzbank.

becken die Durchfahrt zu ermöglichen. Deshalb schlug Michael Blechschmidt, Geschäftsführer des bsw-Poolbauunternehmens Fritz P.
Massar, eine andere Lösung vor: Ein Schwimmbecken aus Systembausteinen, die sich leicht
zur Baustelle transportieren ließen.
Das Becken brauchte dann nur mit einer
sandfarbenen DLW-Folie ausgekleidet zu
werden, die optisch gut zum Gebäude passt,
womit auch die Maßgabe des Denkmal
schutzamtes erfüllt wurde. Wie aus den
Bildern ersichtlich, ist hier eine imposante
Poolanlage entstanden. Dies hat natürlich
auch mit dem grandiosen Ausblick zu tun, der
sich den Bewohnern vom Pool aus bietet.
Der Hauseingang schwebt gewissermaßen
2 m über Gartenniveau und war früher über
eine zweiseitige Treppe zu erreichen. Die
Treppe wurde entfernt und das Gelände aufgeschüttet, um vor dem Eingang eine Terrasse
und den Pool bauen zu können. Unmittelbar
dahinter entstand eine Kante, hinter der das
Gelände 1 m abfällt.
Um den Eindruck eines schwebenden
Pools noch zu verstärken, plante Michael
Blechschmidt zusammen mit dem ausführenden Architekturbüro RMK-Bauplanung an
drei Seiten des 10 x 4,50 m großen Beckens
einen freien Überlauf, über den das Wasser in
einer Kaskade an der Beckenwand abläuft, um
dann in einer mit Gefälle angebrachten Überlaufrinne gesammelt und zum Schwallwasserbehälter transportiert zu werden.
Die B
 adenden können so noch besser vom
Pool aus den Ausblick in den Garten genießen. Zwischen Hauseingang und Beckenkopf
wurde eine Betonplatte betoniert, so dass da-

runter ein Technikraum entstand, der zur
Aufnahme der Grünbeck-Schwimmbadtechnik dient. Über der Betonplatte wurde dann
die Holzterrasse verlegt, so dass ein nahtloser
Übergang vom Wohnbereich zum Pool geschaffen wurde.
Auf ein kleines, interessantes Detail macht
Michael Blechschmidt aufmerksam: Um einen
optisch sauberen Abschluss von der Holz
terrasse zum Beckenkopf zu schaffen, wurde
eine Winkelschiene aus Edelstahl verlegt, die
in die Terrasse eingedichtet ist und so die
Holzbretter sauber abschließt, so dass selbst
nach Jahren noch ein sauberer Übergang von
Terrasse zum Pool besteht.
Bemerkenswert ist auch die Treppenan
lage des Schwimmbeckens, eine Lösung, die
die Firma Massar schon einige Male realisiert
hat. Die komplette Beckenbreite wird praktisch zweigeteilt: Während die eine Hälfte von
breiten, bequemen Stufen eingenommen wird,

wurde auf der anderen Seite eine Sitzbank
geschaffen, die zum Verweilen und Entspannen einlädt und die des Öfteren schon mit
Luftsprudel- und Massagedüsen ausgerüstet
wurde, was aber bei diesem Schwimmbad
nicht der Fall ist.
Erwähnenswert sind auch die Halte
stangen, die auf den Längsseiten des Schwimmbeckens montiert sind und als Auflagekante
für den Rollladen dienen, so dass der Roll
laden auch kindersicher ist – darauf legte der
Bauherr besonderen Wert. Die PAMAGSchwimmbadabdeckung ruht in einem
Schacht im Beckenboden, der durch eine
Edelstahlplatte abgedeckt wird und im
Beckenboden versenkt ist, so dass Schacht
und Abdeckung nicht zu sehen sind. Ein paar
weiße Scheinwerfer komplettieren diese hochwertige Poolanlage. ☐

Der Schwimbad-Rollladen wurde optisch und farblich attraktiv ausgeführt.
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Außenpool

Schlichte Eleganz
Geradlinig, schnörkelos und klassisch:
So stellte sich der Bauherr seinen Pool vor.

D

er Garten im Schloss Ippenburg in
Bad Essen hatte es dem Bauherrn
besonders angetan. Im Sommer ist
der Schaugarten jeden Sonntag geöffnet, und
Gartenfreunde können sich hier Anregungen
holen für eine kreative Gartengestaltung.
Genau das suchte der Bauherr, der seinen
bestehenden Garten umgestalten und mit
einem Schwimmbad weiter aufwerten wollte.
Auch in diesem Punkt wurde er fündig, denn
seit vergangenem Jahr gehört ein Schwimmbad, Marke RivieraPool, zur Ausstellung, das
sich in seiner puristischen Form elegant in die
Gartenpracht einfügt. Gerade die Schlichtheit
und optische Zurückhaltung des Pools gefiel
dem Bauherrn.
Eine ähnliche Poolanlage wünschte er sich
auch für seinen Garten. So wandte er sich an
das Dreierteam, das die Poolanlage im Garten
von Schloss Ippenburg realisiert hatte: Riviera
Pool als Produzent des Schwimmbeckens,
Frenz Schwimmbad- und Saunabau in Minden und der Garten- und Landschaftsbauer
Harms und Müller in Wallenhorst.

Ein gelungener Materialmix aus Holz und Edelstahl.

Vom Haus aus gesehen animiert der Kontrast der riesig wirkenden Wasserfläche und der roten Wand zu einem Sprung ins Nass.

Auch sein eigener Pool sollte ausreichend
groß dimensioniert sein, um ausgiebig Bahnen schwimmen zu können, aber dafür eher
puristisch in der Gestaltung und der Ausstattung. So wählte der Bauherr ein Becken RivieraPool „Classic XL“ in den Maßen 11 x
4,70 m. Was die Ausstattung betrifft, so machte
der Bauherr seine Ankündigung wahr: Keine
Einstiegstreppe, keine Gegenstromanlage,
keine Whirlausstattung oder ähnliches. Nur
eine Einstiegsleiter – mehr nicht. Das Schwimmen sollte im Vordergrund stehen.
„Wichtig war dem Bauherrn aber auch“,
erzählt bsw-Schwimmbadbauer Jens-Uwe
Frenz, „eine hochwertige Schwimmbadtechnik und gute Wasserqualität zu bekommen.“
In einem Gartenhaus neben dem Pool ist die
sopra-Schwimmbadtechnik mit Mehrschichtfilter- und soprazonanlage sowie sopratest-

Mess- und Regeltechnik untergebracht.
Beheizt wird das Becken über eine ZodiacLuft-/Wasser-Wärmepumpe.
Während sich Jens-Uwe Frenz um den
Einbau des Fertigschwimmbeckens und Anschluß der Schwimmbadtechnik kümmerte,
hatte der Garten- und Landschaftsbauer
Michael Müller dem Bauherrn eine Planung
für die Neugestaltung des ca. 450 m2 großen
Gartens vorgelegt, die dem Bauherrn auch
spontan zusagte. Ähnlich wie beim Vorbild,
der Poolanlage im Schlossgarten von Ippenburg, ist auch dieses Schwimmbecken in eine
Holzterrasse eingefasst, die als Gestaltungs
element um das Becken wirkt und gleichzeitig
als Sonnendeck genutzt werden kann.
Und noch ein anderes Gestaltungselement
ließ sich Michael Müller einfallen: So wird die
Poolanlage auf beiden Schmalseiten von
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hohen Wänden eingerahmt, die dazu noch auf
Wunsch der Bauherrin rot angestrichen wurden und so den Garten optisch beherrschen.
Während die Wand auf der Haus abgewandten Seite schlicht als Sichtschutz gegenüber dem Nachbarn dient, ist der Bereich zum
Wohnhaus hin überdacht und als Aufenthaltsbereich ausgebildet mit einer Theke und dem
Sitzbereich. Abgetrennt davon fand auch noch
eine Dusche mit großem Tellerkopf Platz. Mit
dem Aufenthaltsbereich wurde gleichzeitig ein
Übergang geschaffen vom Wohnhaus zum
Schwimmbad.
Der übrige Garten, so Michael Müller,
wurde dafür unspektakulär gestaltet. Einige
Pinien und Lavendelsträucher erinnern an
einen südfranzösischen Garten, ansonsten
steht die Poolanlage im Mittelpunkt. ☐
Der Pool ist über einen Sitzbereich mit Theke an das Haus angegliedert.

RUND UMS SCHWIMMBAD

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!
Außenpool

Die Ruhe des Gartens
Ein schlichter Pool, der Eindruck macht:
Das Schwimmbecken passt sich hervorragend in die Gestaltung des Gartens und
die mediterran wirkende Umgebung ein.

D

ie Deutsche Weinstraße in der Pfalz
ist bekannt für ihr mildes, sonniges
Klima und weckt oft Assoziationen
an Norditalien. Davon profitieren nicht nur
die Touristen, sondern auch der Pfälzer Wein,
der hier sehr üppig wächst.
Sanfte Weinhänge und üppige Obst
plantagen kennzeichnen den Pfälzer Wald
genauso wie stille, langgezogene Täler, die
zum Wandern und Fahrradfahren einladen.
Abwechslungsreiche Landschaften und herrliche Aussichten auf die Rheinebene bis hin
zum Odenwald, den Schwarzwald und hin

über nach Frankreich prägen das Bild. In dieser Natur belassenen Region hatte der Bauherr
vor einigen Jahren sein Wohnhaus errichtet.
Dank der starken Hanglage des Grundstücks bietet sich den Bewohnern ein unverbauter Fernblick ins Tal und weit hinaus über
die Berge. Das großzügig gemessene, hangabfallende Grundstück bot sich förmlich für eine
Terrassierung des Geländes an. Deshalb schuf
der Landschaftsgärtner einen vielschichtigen,
interessanten Garten mit unterschiedlichen
Ebenen, die zur Gestaltung und Bepflanzung
genutzt werden konnten.
Die verwendeten Materialien und die
Bepflanzung sind auf ein mediterranes Ambiente abgestimmt. Auch der langgehegte
Wunsch nach einem Schwimmbad ließ sich
auf diesem Grundstück gut realisieren.
Etwa 15 m unterhalb des Wohngebäudes
wurde nach Planung und der Zeichnung
durch die Bauherrin auf einer Terrassenebene
ein Schwimmbad gebaut, das sich von der Optik geschickt in die Gartengestaltung einfügt
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und im gleichen urwüchsigen Stil gebaut ist
wie der ganze Garten.
Das 12,50 x 3,50 m große Betonbecken, das
in den Hang hineingebaut wurde, ist gestalterisch sehr schön in die Umgebung eingepasst.
Der Weg vom Wohngebäude führt zuerst auf
ein Holzpodest und dann weiter über Absätze
hinunter zum Pool.
Das von der bsw-Firma Henne realisierte
Betonbecken wurde auf Wunsch des Bauherrn
ohne eine Innenauskleidung gebaut. Keine
Fliesen, keine Folie – nichts. Der natürliche
Charakter des unverkleideten Betons sollte erhalten bleiben.
Einzig die Tal abgewandte Seite ist vom
Holzdeck hinunter zur Wasserlinie mit Fliesen
verkleidet. Ansonsten ist der Pool rechteckig,
gerade und ohne Schnörkel gebaut. Bis auf ein
paar LED-Scheinwerfer wurde auf weitere
Wasserattraktionen verzichtet. Dafür prägen
kleine optische Details das Bild: So sind die
Stufen, die ins Becken führen, genauso mit
Mosaiksteinen belegt wie die Sitzbank, die im

Aus einer Hand
Komplett schlüsselfertig
Nach ihren Wünschen
Die Stufen und die Sitzbank wurden mit Mosaiksteinen belegt – ansonsten dominiert Beton.

Becken integriert ist. Damit die Bewohner auch vom Becken aus ungehindert den Ausblick in die Landschaft genießen können, wurde im
Pool zur Talseite hin eine Überlaufrinne aus Edelstahl geschaffen. Das
Wasser läuft über die Kante hinunter in die tief liegende Rinne, um
dann zur Wasseraufbereitung abtransportiert zu werden.
Unterhalb des Beckens wurde die Pooltechnik in einem kleinen
Häuschen integriert, das schallisoliert gebaut wurde, damit keine Geräusche nach außen dringen und die Ruhe des Gartens stören können.
Im Häuschen ist die Sopra-Technik mit Mehrschichtfilter, BesgoStangenventil, Sopra-Profisteuerung und Wärmetauscher integriert.
Der Schwallwasserbehälter wurde praktischerweise unmittelbar am
Becken unter dem Holzdeck eingebaut. Und Platz genug für einen Teich
war in dem großzügigen Garten auch noch. ☐

www.niedrig-energie-pool.de
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Außenpool

Wie aus Stein geformt
Ein Pool in dunkler Natursteinoptik wirkt wie
ein Naturgewässer – und das Wasser sieht bei
jeder Witterung einladend und sauber aus.

D

ie bsw-Poolbauspezialisten von SSF
in Meerbusch kannte der Bauherr
schon länger. Bereits in seiner Nachbarschaft hatte SSF einige Schwimmbad
anlagen realisiert, und in dem kleinen Ort im
Rheinland waren sie wohlbekannt. So war
denn auch das SSF-Team, als es um den Bau
seiner Poolanlage ging, die erste Wahl.
In den Beratungsgesprächen kristallisierte sich ein Punkt heraus, der dem Bauherrn
besonders wichtig war: Die Poolanlage sollte
optisch zu seinem Wohnhaus, einem DavinciHaus, passen. Eine klare, geradlinige und
transparente Architektur in Verbindung mit

dunklen Holztönen und weißen Flächen sind
typische Kennzeichen der Davinci-Bauweise.
Diesem Erscheinungsbild sollte auch die Poolanlage entsprechen.
„Nach mehreren Beratungsgesprächen in
unserem Hause“, erzählt Rolf Petersen von
SSF, „haben wir dem Bauherren ein Fertigschwimmbad von RivieraPool empfohlen,
dessen Optik sich an das Wohnhaus gut anpassen ließ.“ Da die RivieraPool-Ausstellung
in Geeste-Dalum keine zwei Autostunden
vom Wohnort des Bauherrn entfernt ist,
nutzte die Familie einen sonnigen Samstag
nachmittag, um sich bei RivieraPool über die
verschiedenen Beckentypen, Farben und Ausstattungen informieren zu lassen.
Sie entschieden sich schließlich für einen
GFK-Fertigpool vom Typ „Ravenna“ in der
Größe 9 x 3,70 m plus Rollladenschacht, der
das Becken um 80 cm verlängert. Der Schacht
ist unter einem Holzdeck verborgen, das
gleichzeitig als Sonnensitz genutzt werden
kann. Praktischer Nutzen dabei: Auch die

Das Schwimmbecken passt sich gut dem Stil des Davinci-Fertighauses an.

Solarprofile der Abdeckung wirken als Wärmespeicher und geben an Sonnentagen die
eingefangene Wärme ans Beckenwasser ab.
Den restlichen Wärmebedarf deckt eine Freibad-Wärmepumpe ab, so dass das Becken
konfentionell praktisch nicht beheizt zu werden braucht.
Vor allem die vielfältigen Möglichkeiten,
die die RivieraPool-Becken im Bereich der
Oberflächen und Farben bieten, überzeugten
den Bauherrn. So wählt er das RavennaBecken mit einer schwarzen „Granicite“Oberfläche, die den Eindruck vermittelt, es
handle sich um einen dunklen Naturstein.
Passend dazu wurde ein schwarzer Granitrandstein für die Beckenumrandung ausgewählt und vom Gartenbauer passende dunkle
Platten verlegt, so dass ein in sich stimmiges
Bild der Poolanlage geschaffen wurde, die
auch optisch hervorragend zur Architektur
des Wohnhauses passt.
Ausgestattet ist das Becken mit einem
Skimmer mit Wasserstandsregler, zwei Unterwasserscheinwerfern, Edelstahl-Handlauf,
einer Massageanlage sowie zwei Halogenscheinwerfern in der Treppe. Die Pooltechnik
ist in der Garage untergebracht. Es handelt
sich dabei, wie Rolf Petersen erläutert, um die
SSF-Premium-Technik mit Filteranlage, Rückspülstangenventil und automatischer Messund Regeltechnik.
Petersen: „Wir haben den Bauherrn in unserer Ausstellung in Meerbusch die einzelnen
Möglichkeiten der Wasseraufbereitung und
Pflege erläutert, und er hat sich, da er auf eine
gute Wasserqualität Wert legte, für unsere Premium-Technik entschieden“. Im vergangenen
Herbst waren alle Verträge unterschrieben,
und bereits im Februar 2010 konnte das
Becken geliefert und eingebracht werden.
„Der Bauherr legte großen Wert darauf “,
so Rolf Petersen, „der Erste im Ort zu sein, der
im Frühjahr seinen Pool bekommt, um ihn
dann mit den ersten Sonnenstrahlen nutzen
zu können. Diesen Wunsch haben wir ihm erfüllt. ☐

ANGENEHM

EFFIZIENT

Hoher Wellnessfaktor
durch angenehmes
Wohlfühlklima

Perfekte Schwimmhallenklimatisierung
mit höchster Energieeffizienz
Menerga ThermoCond

Der Naturstein-Look von RivieraPool
Immer mehr Bauherrn wünschen sich ihr
Schwimmbad mit der Optik eines Naturpools.
Um diesem Trend zu entsprechen, hat RivieraPool mit „Granicite“ eine neue Beckenoberfläche
geschaffen: ein verblüffend echter Natursteinlook in Hellgrau oder Schwarz.
Ein Pool in „Granicite schwarz“ wirkt dunkelblau, dezent spiegelt sich die Umgebung auf
dem Wasser. Diesen Effekt gibt’s nur bei dunklen
Farben, vergleichbar mit einem Naturgewässer.
Dunkel ist naturkonform, trotzdem einladend
sauber. Selbst bei dunklem Regenwetter wirkt
„Granicite“ freundlich, so wie die Natur es uns
vormacht. Der Naturstein passt sich elegant an.
Das Becken wirkt wie aus Stein geformt.
Wie aus einem Naturstein herausgemeißelt wirkt die Poolanlage dank der besonderen „Granicite“-Oberfläche.
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Besuchen Sie uns
auf der ISH, Frankfurt
15.– 19.03.2011
Halle 11.0, Stand B80

Wir schaffen gutes Klima.
Wir schaffen gutes Klima.

www.menerga.com
www.menerga.com
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Interview

Hat der privat genutzte
Pool ausgedient?
Pool sprach mit bsw-Präsident Guido Rengers
über die Zukunft der Schwimmbadbranche in
Zeiten von Klimawandel und gesellschaftlichen
Veränderungen.
Herr Rengers, von allen Seiten heißt es „Wasser sparen“.
Selbst den Kindern wird in der Schule vermittelt, das
Wasser beim Zähneputzen nicht laufen zu lassen und
lieber zu duschen als zu baden. Ist angesichts der
Wasserknappheit auf der Welt ein eigener Pool überhaupt moralisch vertretbar?
Selbstverständlich ist es heute unabdingbar,
die natürlichen Ressourcen zu schonen und
Energie einzusparen. Die wichtigste Energie
ist aber immer noch Ihre eigene – Ihre eigene
Lebensenergie. Sie erhalten und verbessern
sie, wenn Sie sich gesund und fit halten – und
vor allem Ihre Lebensfreude bewahren. Wie
geht das besser als mit dem eigenen Schwimmbad? Unzählige glückliche Poolbesitzer beweisen das Tag für Tag.
Was den Wasserverbrauch angeht, muss
man die Situation gesamtwirtschaftlich
betrachten. Denn ein Schwimmbad ist kein
Wasserverbraucher, sondern ein „Zwischenspeicher“. Das Frischwasser, das in den Pool
hineingegeben wird, wird auch dem Ab
wassernetz wieder zugeführt. Und diese Rückführung von Abwasser ist für die Wasserversorger und Kommunen von immenser
Wichtigkeit. Denn durch das gut gemeinte
Wassersparen in den letzten Jahren ist zu
wenig Wasser in die Klärwerke und Rohr
leitungssysteme zurückgeflossen – wohl
gemerkt bei gleicher Schmutzfracht – und das
bedeutet, dass die Schmutzkonzentration im
Abwasser zu hoch geworden ist.
Ist Wassersparen also gar nicht notwendig?
Die Wasserversorger müssen täglich tausende
Liter Wasser zusätzlich in das Abwassernetz
einspeisen, um die notwendige Rohrspülung
zu gewährleisten. Darüber hinaus werden
einem 4 x 8 m großen Freibad in Deutschland
allein durch Regen im Schnitt 25.000 Liter
Wasser pro Jahr zugeführt. Das bedeutet, dass
alle 1,5 Jahre der gesamte Inhalt eines 4 x 8
Meter Schwimmbeckens durch Regen ausgetauscht werden kann. Das ist eine unbewusste,
aber sehr effektive Regenwassernutzung.
So gesehen legen Sie mit dem genannten
Schwimmbad ein 45.000 Liter großes Trinkwasserreservoir im Garten an. Und das ist
alles andere als Verschwendung. Wenn man
zusätzlich betrachtet, dass in Deutschland nur
17 Prozent des gesamten Wasservorkommens
zum Verbrauch in Haushalten verwenden
wird, können wir nicht von Wasserknappheit
sprechen. Es gibt Gebiete in Europa, die tatsächlich unter Wasserknappheit leiden. Auch

dort werden Schwimmbäder aber nicht
geschlossen, sondern lediglich die Neubefüllungen auf das Frühjahr beschränkt. Insofern
ist es richtig, wenn wir unseren Kindern einen
bewussten Umgang mit Energie, Ressourcen
und Kosten beibringen. Nur ist das Wasser
hierfür eigentlich ein unpassendes Beispiel.

Ein Pool braucht aber nicht nur Wasser. Um bei an
genehmen Temperaturen baden zu können, ist die
Erwärmung des Beckenwassers erforderlich. Wird da der
Pool nicht schnell zur Energieschleuder?

unter Nennung des Stichwortes Pool bis
einschließlich 31. Juli 2011 kostenlos.

Ist der eigene Pool nicht unerschwinglich teuer und Luxus
par excellence?
Keineswegs. Es gibt für jeden Geldbeutel sehr
schöne und passende Lösungen. Je mehr Geld
Sie investieren desto größer Ihr Komfort
gewinn und die Effizienz. Das ist wie bei jedem
anderen Produkt auch. Nehmen wir beispielsweise das Auto. Sie können einen Kleinwagen
ohne Extras fahren oder eine luxuriöse

Augenblick mal…

Ob Schwimmbad, Whirlpool, Sauna oder
Guido Rengers, Präsident des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness (bsw)
im Gespräch mit Pool-Redakteurin Ute Wanschura

Das Thema Schwimmbadwassererwärmung
zeigt die Kompetenz und das Umweltbewusstsein unserer Branche. Unser Ziel ist maximaler
Nutzen bei optimaler Energieeffizienz.
Deshalb gibt es auch seit Jahren die Niedrigenergie-Schwimmhalle, und führende Unternehmen der Branche arbeiten an einem
Niedrigenergiepool.
Überdies haben wir unzählige Energiesparprodukte auf den Markt gebracht, die
Umwelt und Ressourcen schonen, ohne die
Freude am Schwimmen einzuschränken.
Früher waren Schwimmbäder tatsächlich Energieschleudern. Heute gibt es Abdeckungen,
die bis zu 80 Prozent des Wärmeverlustes
verhindern und Becken, die serienmäßig der
neuen Energieeinsparungsverordnung entsprechen. Natürliche Wärme für den Außenpool bietet zum Beispiel der Solarabsorber,
der die Kraft der Sonne nutzt, um angenehme
Badetemperaturen zu erzeugen. Und das zum
Nulltarif.
Ein weiteres energieeffizientes Produkt ist
die Wärmepumpe. Ihr Wärmegewinn ist
wesentlich größer als ihr Stromverbrauch.
Moderne Geräte machen aus 1 kWh Strom bis
zu 5 kWh Wärme. Der bsw hat einen Energieguide erstellt, der die Energiesparer produkt
neutral erklärt. Die Pool-Leser erhalten ihn
bei email-Anforderung (info@bsw-web.de)
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Nobelkarosse mit Sonderausstattung. Der bsw
vergibt jedes Jahr Preise für die schönsten
Schwimmbad- und Wellnessanlagen in unterschiedlichen Kategorien. Vom Standardpool
bis zur Premiumklasse ist alles dabei.
Schauen Sie sich doch mal die Gewinner
objekte der letzten Jahre auf www.bsw-web.de
oder unter www.pool-magazin.net an. Sie
werden erstaunt sein, welche Bandbreite
unsere Schwimmbadbau-Fachunternehmer
abdecken.

Das sind aber nur die Anschaffungskosten. Wie sieht es
mit den Betriebskosten aus?
Die Betriebskosten variieren – je nach Größe,
Nutzungsintensität und Ausstattung Ihrer
Anlage. Deshalb ist es schwierig, die Kosten
konkret zu beziffern. Eine Zahl möchte ich
aber dennoch nennen. Wenn Sie auf innovative Produkte und modernes Zubehör setzen,
ist es möglich, den heimischen Pool in der
Badesaison Mai bis Oktober bereits für zwischen 1,50 und 3,00 Euro am Tag zu genießen.
Das ist weniger als die Tageskarte fürs öffentliche Schwimmbad.
Da könnte man ja fast auf den Sommerurlaub verzichten
und es sich im Garten gut gehen lassen …
Urlaub daheim ist eine echte Alternative,
gerade wenn die Ferienzeit kurz ist. Genießen

Dampfbad: Ihre regionalen WellnessPartner finden Sie auf unseren InternetSeiten. So geht´s schnell zu dem
richtigen Fachbetrieb in Ihrer Nähe.
Rufen Sie uns an oder schwimmen Sie
mal vorbei:

de

eb.
w
w
s
b
www.

bsw • Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.
An Lyskirchen 14 • D-50676 Köln • Tel: 0221 / 271 66-90/91/92
Fax: 0221 / 271 66-99 • eMail info@bsw-web.de

Guido Rengers, Geschäftsführer der RivieraPool
Fertigschwimmbad GmbH in Geeste, ist seit
elf Jahren Präsident des Bundesverbandes
Schwimmbad & Wellness (bsw).

ab der ersten Urlaubsminute geht nur im
eigenen Pool, wenn lästiges Kofferpacken und
stressiges Anreisen entfällt. Zu Hause ist Ihr
Pool geöffnet, wann immer Sie wollen. Um
Ihre Liege direkt am Wasser brauchen Sie auch
nicht zu kämpfen. Und das nicht nur einmal
im Jahr, sondern jeden Tag!

Leider haben nicht alle Eigenheimbesitzer ein riesiges
Grundstück. Oft gehört zum Reihenhaus nur eine kleine
grüne Parzelle. Für einen Pool ist aber doch sicherlich ein
großer Garten erforderlich.
Nicht unbedingt. Auch bei geringem Platz
angebot ist eine Wasseroase möglich. Ein
Becken mit der Größe drei Meter mal sieben
Meter beispielsweise lässt sich selbst in einem
kleinen Garten bauen. Mit einer Gegenstromanlage ausgestattet, können Sie problemlos
„ganz weit raus schwimmen“.
Auf der bsw-Website www.bsw-web.de in
der Rubrik Verbraucher/Platzmangel finden
Sie Beispielbilder von Pools, die auf kleiner
Fläche groß rauskommen. Beliebt sind auch
sog. Swimspas. Die kompakten Schwimm
becken eignen sich nicht nur zum Schwimmen oder zur Wassergymnastik. Sie bieten
auch Massageeinheiten und sorgen so für Entspannung nach dem Fitnessprogramm.
Unsere Bevölkerungsstruktur verändert sich. Immer
weniger Kinder werden geboren, und die Menschen
werden immer älter. Hat der eigene Pool da noch
Konjunktur?
Ich würde sagen, gerade deshalb hat der Pool
Konjunktur. Ein Pool ist keineswegs nur etwas
für Kinder. Natürlich haben die Kleinen
besonders viel Spaß, mit ihren Freunden im
eigenen Garten das kühle Nass zu genießen.
Auch Schwimmen lernen daheim ist ent
spannter als im – oft überfüllten – öffentlichen
Bad. Dennoch ist ein Pool keineswegs nur
etwas für die junge Generation.
Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft gewinnen sanfte Sportarten und gesundheitsfördernde Lebensweisen an Bedeutung. Schwimmen ist Gesundheitssport
Nummer eins. Es ist Gelenk schonend und
bürgt ein so geringes Verletzungsrisiko wie

Lohnt sich ein Außenpool bei unseren Temperaturen in
Deutschland überhaupt?
Ich kann das Wetter nicht voraussagen, aber
wir haben in den letzten Jahren auch in
Deutschland erlebt, das sich das Klima allmählich wandelt. Die Sommer werden heißer. Wir
hatten in einzelnen Regionen Deutschlands
2010 teilweise unerträgliche Hitzewellen mit
Temperaturen über 40 Grad Celsius und
extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Wer möchte
sich da nicht ab und zu im eigenen Pool
erfrischen?
Wie viele privat genutzte Pools gibt es denn in
Deutschland?
Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)
hat im Auftrag des bsw eine Marktstudie
durchgeführt. Danach haben sich rund
700.000 Eigenheimbesitzer den Traum vom
eigenen Pool bereits erfüllt. Hinzu kommen
rund eine Millionen Aufstellbecken mit einer
Wassertiefe von bis zu einem Meter. 260.000
Befragte haben konkret vor, einen Pool in absehbarer Zeit bauen zu lassen. Ein privat
genutzter Pool ist also keineswegs ein Randthema in Deutschland.
Das zeigt sich auch daran, dass es seit 2003
eine internationale Leitmesse mit dem Schwerpunkt privat genutzter Bäder am Standort
Köln gibt. Die aquanale (www.aquanale.de)
öffnet ihre Pforten wieder vom 26. bis zum
29. Oktober 2011.
Wie finde ich einen zuverlässigen Schwimmbadbauer in
meiner Nähe?
Die im bsw organisierten SchwimmbadbauFachunternehmer zeichnen sich durch Kompetenz, Engagement und Serviceorientierung
aus. Sie finden einen zuverlässigen Partner –
nach Postleitzahlen sortiert – auf der bswWebsite www.bsw-web.de oder auch unter
www.pool-magazin.net.
Welche Trends sind beim privat genutzten Schwimmbad
erkennbar?
Ein Pool ist so individuell wie sein Besitzer.
Vieles ist möglich. Sie sind nicht mehr auf
bestimmte Formen, Farben oder Materialien
festgelegt. Kunden von heute sind stärker
naturverbunden. Die klassischen Farben weiß
und blau werden deshalb durch Naturfarben
wie granicite schwarz und papyrus ergänzt.
Auch werden Pools in immer naturnähe-
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re Umfelder eingebettet. Wasser im Garten
steht im Vordergrund. Und um den Pool
herum, beispielsweise bei den Gartenmöbeln,
dominieren natürliche Materialien. Energie
effizienz ist insgesamt ein Thema. Neben sparsamer Technik sind daher auch Methoden
gefragt, die die vorhandene Energie maximal
nutzen. In diesem Zusammenhang stehen
Schwimmbadabdeckungen hoch im Kurs.
Kunden wünschen sich einen Pool, der
sich nicht nur zur sportlichen Betätigung
eignet, sondern vor allem ein Ort zum Entspannen und Genießen ist. Mit allen Sinnen
erleben - gesund und fit bleiben, Wasser im
Garten – das wollen die Poolbesitzer von
heute. Unterwasserscheinwerfer, Schwall
duschen, Massagedüsen oder Warmsprudel
liegen sind zeitgemäßes Zubehör. Auch bei der
Poolpflege steht der Komfort im Vordergrund.
Automatische Reinigungssysteme nehmen
Poolbesitzern das Schrubben ab.

Derzeit freuen wir uns auf oder über schönes Wetter. Aber
die Winterzeit wird kommen. Was hat die Schwimmbadund Wellnessbranche dafür anzubieten?
Oft reduziert man unser Können auf einen
Außenpool. Wir können aber mehr. Neben
einem Hallenbad oder Whirlpool bieten wir
auch „Wasserloses“ an. Die Sauna erfreut sich
mit gestiegenem Gesundheitsbewusstsein immer größerer Beliebtheit. Denn der gesundheitliche Nutzen der klassischen Sauna ist wie
kein anderes Wellnessangebot wissenschaftlich belegt und von Medizinern anerkannt.
Sauna ist mehr als Schwitzen. Die Sauna wird
zum Saunaerlebnis, das Licht, Duft, Farbe und
Akustik einbezieht und in Gestalt von Multifunktionskabinen auch andere Wellnesserlebnisse möglich macht. Sauna ist aber nicht nur
isoliert zu sehen.
Seit einigen Jahren beobachten wir einen
Trend hin zum privaten Wellnessraum, in
dem sich unterschiedliche Wohlfühl- und
hochwertige Sanitärprodukte zu einer
privaten Relaxoase vereinen.
Der bsw konzentriert sich nicht nur auf privat genutzte
Wellnessangebote. Er hat auch Hotelpools und Spas
im Fokus.
Im vergangenen Jahr haben wir begonnen,
verstärkt Kontakte zu Wellnesshotels aufzubauen. Unsere Partnerhotels finden Sie auf der
Website des bsw www.bsw-web.de unter der
Rubrik Hotel.
Frei nach dem Motto: „Zu Hause ist es am
schönsten – und im Hotel auch!“ wollen wir
unseren Kunden nicht nur ein Netzwerk von
kompetenten Schwimmbadbaufachunternehmern anbieten, sondern ihnen auch eine
Auswahl von Wohlfühlhotels präsentieren.
Herr Rengers, herzlichen Dank für das Gespräch.

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.
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Großhändler für Kooperation
in Deutschland gesucht.
(+49 9171 9677-0)

www.peraqua.com
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Pool Wasser Analytik
Lovibond® – Das Original
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kaum eine andere Sportart. Dennoch trainieren Sie beim Schwimmen eine Vielzahl von
Muskelgruppen, stärken Ihre Abwehrkräfte
und das Herz-Kreislauf-System. Das Training
gegen den Wasserwiderstand gewährleistet
einen höheren Kalorienverbrauch als wenn Sie
sich an der Luft bewegen. Außerdem ist ein
angenehmer Massageeffekt inklusive. Beim
Pool vor der Tür entfallen Anfahrtswege. So
gibt es keine faulen Ausreden, den Sport zu
schwänzen. Dem Vernehmen nach verzichtet
Johannes Heesters, Jahrgang 1903, nur selten
auf sein tägliches Schwimm- und Aquagymnastik-Training im eigenen Pool.

Was ein Pool
begehrt

Peraqua Professional Water Products GmbH. Alle Rechte vorbehalten

RUND UMS SCHWIMMBAD

RUND UMS SCHWIMMBAD

Schwimmhalle

Lichtspieltheater
Diese Schwimmhalle im Untergeschoss einer Villa
besticht durch stimmungsvolle LED-Beleuchtung.

D

as Einzugsdatum war fix. Auch wenn
während der Planungs- und der Bauphase noch einiger Diskussions
bedarf bestand und noch Details während der
Bauarbeiten wieder geändert wurden: Dieser
Punkt war für alle Beteiligten klar. Zu Weihnachten sollte das neue Anwesen fertig sein
und auch die Schwimmhalle in Betrieb
gehen.
Von den Architekten hatten sich die Bauherren ein repräsentatives Wohngebäude
planen lassen, in dessen Untergeschoss eine
Schwimmhalle integriert werden sollte. Auch
die Einrichtung sollte sehr hochwertig sein.
So sind viele Details wie z.B. die Gardinen sowohl im Wohnbereich als auch in der
Schwimmhalle zu finden. Mehrere Innen
architekten waren damit beschäftigt, die vielen
verschiedenen Wünsche der Bauherrn exakt
umzusetzen und dem Anwesen ein stimmiges
Bild zu geben. Das kostete Zeit und forderte
den Beteiligten alles ab. Erst wenn alles fertig
gestellt sein würde, wollten die Bauherrn einziehen.
Um es vorweg zu nehmen: Termingerecht
vor Weihnachten konnte die Anlage ihren
Besitzern übergeben werden. Sehr aufwendig
ist vor allem auch die Schwimmhalle aus
geführt. „Man hat überhaupt nicht das
Gefühl“, erläutern Reiner Lietz und Frank
Thiemig, deren bsw-Firma Kühling & Hauers
mit Planung und Bau der Schwimmhalle
beauftragt war, „sich im Untergeschoss des
Wohnhauses zu befinden.“ Die Schwimm
hallendecke befindet sich erdgleich zur
Gartenebene. Der Stil der Schwimmhalle, der
dem Wohnbereich angepasst wurde, dazu
helle, freundliche Farben und das Tageslicht,
das über eine Tiefterrasse in den Raum fällt,
vermitteln dem Raum ein einladendes Ambiente.
Im Mittelpunkt der Anlage steht natürlich
das großzügig dimensionierte Schwimm
becken. Der 10 x 4,20 m große Pool aus
wasserundurchlässigem Beton ist als Skimmerbecken ausgeführt. Zusätzlich wurde der
Pool um eine Ausbuchtung erweitert, in die
später einmal eine bequeme Einstiegstreppe
integriert werden kann. Der umgehbare
Beckenkörper steht ein Stockwerk tiefer auf
einer Betonsohle und ist von außen mit einer
dicken Wärmedämmung eingepackt, um die
Wärme im Beckenwasser zu halten.
Innen wurde der Pool mit einer Abdichtung versehen und dann mit Glasmosaiken
ausgekleidet, die von dem IKS Wellness-
Partner Gebr. Kaufmes verlegt wurden, wie
überhaupt die Schwimmhalle eine gelungene
Gemeinschaftsarbeit der IKS Wellness-Gruppe
darstellt. Jeder Partner konnte sich hier ein-

Sparsame LED-Leuchten, eine Spiegeldecke und Illusionsmalerei setzen das Schwimmbad romantisch in Szene.

bringen. Für die Malereien sorgte IKS Wellness-Partner Klaus Stuckert. Alle Fliesen
arbeiten sind von den Gebr. Kaufmes, die
Holzarbeiten von der Firma Valentin Schmidt
ausgeführt. Der Schwimmbadbau einschließ
lich Technik lag natürlich in den Händen der
Poolbauer von Kühling & Hauers.
Zur Ausstattung gehören eine SoprazonDesinfektionsanlage, der Filterkessel mit
AFM-Filtermaterial für hygienisch einwandfreies Schwimmbadwasser sowie angeschlossener UV-Entkeimung als zusätzliche
Desinfektionsstufe und eine Sopra-Schwimmbadsteuerung. Auch für die abgehängte
Spiegelspanndecke zeichnete sich Kühling &
Hauers verantwortlich. Die weiße Decke
spiegelt sehr schön das farbige Licht der LEDScheinwerfer wider und taucht den ganzen
Raum in ein spannendes Farbenspiel. Sehr
hochwertig ist auch die Lüftungsanlage ausgeführt, die sich automatisch den Gegebenheiten im Raum anpasst. Bei Nichtbenutzung
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des Pools und ruhigem Wasserspiegel legt sich
eine Luftgrenzschicht über die Wasserober
fläche des Skimmerbeckens, und auch die
Lüftungsanlage fährt dann entsprechend
herunter. Dadurch werden sowohl die Verdunstung als auch der Energieverbrauch
reduziert.
Werden der Pool oder auch die
Dusche benutzt, registriert dies das Klima
gerät und fährt die Leistung nach oben. Außer
dem Schwimmbecken fand auch noch eine
Caesar’s Therme ihren Platz. Die Wärmekabine von Kühling & Hauers bietet gleich
mehrere Badeformen zur Auswahl: dank
Heizregistern in den Wänden können die
Badenden eine milde, aber intensive Strahlungswärme genießen. Die Kabine kann aber
auch mit Dampf beschickt werden, mit wohlriechenden Düften und auch als ein Hamam
genutzt werden. So können sich die Bauherrn
je nach Geschmack und Laune ihr individuelles Wohlfühlklima einstellen. ☐

Mit Tageslicht und voller Beleuchtung ist das selbe
Schwimmbad kaum wiederzuerkennen.
Mit dem richtigen Lichtkonzept lässt sich so für jede
Stimmung die passende Ausleuchtung einrichten.
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Fantastische Aussicht: Das Schwimmbad wurde mit dem Wohnhaus in den Hang hineingebaut.

Schwimmhalle

Mediterranes Flair
Auf relativ kleinem Raum konnte dank geschickter
Planung eine luxuriös anmutende Schwimmbad
anlage realisiert werden.

B

ereits in seinem Haus auf Teneriffa, in
dem er sich in den Wintermonaten
aufhält, verfügt der Bauherr seit vielen
Jahren über ein Schwimmbad. Als nun der
Neubau seines Wohnhauses in Deutschland
anstand, stand für ihn fest, dass er auch in
diesem neuen Wohngebäude eine entsprechend hochwertige Ausstattung realisieren
würde.
„Zuerst wollte er einen großen Whirlpool
bauen lassen“, erinnert sich Joachim Stiber,

Schwimmbadbauer im schwäbischen Schlier
bach, „Nach vielen Gesprächen, die wir mit
dem Bauherrn geführt haben, entschloss er
sich dann doch für ein kleines Schwimmbad,
das in das neue Wohngebäude integriert
werden sollte.“
Das Wohngebäude sollte in einer starken
Hanglage in den Berg hineinbetoniert werden
mit der talseitig gelegenen Schwimmhalle. Die
Planung sah vor, die Schwimmhalle im zweiten Untergeschoss zu realisieren mit ungehindertem Ausblick in die Landschaft. „Eine
Etage tiefer“, beschreibt Joachim Stiber die
Situation, „haben wir eine Betonplatte betonieren lassen und die Deckenaussparung. Auf
dem Betonboden steht nun das PVC-Fertigschwimmbecken aufgeständert und ragt bis in
die Schwimmhallenebene hinein.“ Von vornherein war nur ein sehr knapp bemessener
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Raum vorgesehen. Die Füße des nur 3 x 5 m
großen Beckens, Marke KWS, sind justierbar,
so dass die Überlaufrinne millimetergenau
ausgerichtet werden konnte. Der Schwall
wasserbehälter ist gleichfalls aus PVC gefertigt
und wurde platzsparend direkt unter dem
Becken montiert. Dies war von Vorteil, da
direkt am Beckenkörper auch die Schwimmbadtechnik installiert werden sollte.
Hier sind nun die Sopra-Technik mit
Mehrschichtfilterkessel und zusätzlicher UVEntkeimungsstufe, eine pH-Dosierstation, die
sopra-test-Mess- und Regeltechnik sowie das
Entfeuchtungsgerät mit Wärmerückgewinnung untergebracht. Der Vorteil des SopraAirstream-Klimagerätes, erläutert Joachim
Stiber, besteht darin, dass es je nach Projekt in
unterschiedlichen Größen und Formen
gebaut und damit der Raumsituation ange-

passt werden kann. Die Geräteanschlüsse sind
individuell positionierbar. Dadurch können
die Platzverhältnisse optimal ausgenutzt werden. In diesem Fall wurde übrigens das
Klimagerät hochkant eingebaut.
Das Becken selbst ist mit einer Römischen
Treppe ausgestattet, die teilweise ins Becken
hineingebaut ist und teilweise nach außen
geht. Der Pool verfügt über eine Gegenstromanlage, aber keine sonstigen Extras, da sich
der Bauherr doch entschlossen hatte, in einem
Nebenraum einen Whirlpool einzubauen.
Und für eine Sauna fand sich auch noch ein
Platz.
In Anlehnung an sein Wohnhaus auf Teneriffa ließ der Bauherr auch in seiner neuen
Poolanlage um das Becken herum ein mediterranes Ambiente schaffen. Kunstvoll wurde
eine Wandseite mit einer Illusionsmalerei

gestaltet, Farben und Materialien im Raum
sind ebenfalls auf dieses Thema abgestimmt.
Gut zwei Jahre zog sich der Bau des
Gebäudes und damit auch der Schwimmhalle
hin, da die Fundamente aufwendig in den
Hang hineinbetoniert werden mussten. Der
Bau des eigentlichen Schwimmbades ging dagegen sehr schnell vonstatten, da das PVCFertigbecken innerhalb von nur einem Tag
eingebracht werden konnte.
Auch der Anschluss des Beckens und die
Installation der Technik gingen dann binnen
weniger Tage über die Bühne. Heute ist der
Bauherr froh, sich für dieses Schwimmbecken
entschieden zu haben. ☐

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
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Schwimmhalle

Poolvergnügen pur
Wie ein Schwimmhallenausbau kreativ der
Architektur einer alten Villa angepasst wurde.

E

igentlich war es ja schon eine Traumvilla, an der Wasserfront eines Sees im
Berliner Umland gelegen, die der Bauherr erworben hatte. Das Anwesen aus dem
ausgehenden 19. Jahrhundert war eins der
repräsentativen Bauten der damaligen Zeit
mit entsprechend großzügig angelegtem Park
drum herum, der direkt bis ans Seeufer
reicht.
Im Inneren der Villa befanden sich
sehenswerte Räumlichkeiten inklusive Bibliothek, Besprechungs- und Raucherzimmer.
Aber, was die damaligen Erbauer nicht vorgesehen hatten, war eine Schwimmhalle, da
Privatpoolanlagen damals noch nicht üblich
waren. Da der Bauherr das Innere des Anwesens umbauen ließ, entschloss er sich, das
Gebäude um eine Schwimmhalle zu ergänzen,
wobei der Denkmalschutz bei allen Maßnahmen ein gewichtiges Wort mitredete.
Die Schwimmhalle sollte als Anbau an das
bestehende Gebäude architektonisch so integriert werden, dass kein Unterschied zwischen
Alt- und Neubau erkennbar sein würde. Das
ist auch gelungen: Der Anbau scheint immer
schon dagewesen zu sein. So war der
Schwimmhalle enge Grenzen gesetzt, sowohl
was die Größe als auch was die Gestaltung betrifft. Auf dem Anbau wurde zusätzlich noch
eine Terrasse gebaut, die eine Verbindung zwischen Alt- und Neubau herstellt. Eine
geschwungene Freitreppe führt hinunter auf
die Terrasse, die bis ans Ufer heranreicht.
Auch die Schwimmhalle passt sich, was
ihre Gestaltung betrifft, nahtlos an das Wohngebäude an. Keine Extras und keine Schnörkel
– der Raum an sich soll wirken. Die großen
Fenster bieten dazu einen schönen Ausblick
auf den See. Um den Raum für den Gebrauch
als Schwimmhalle zu präparieren, wurde er
vollständig mit ISO-Wärmedämmung und
-Dampfsperre ausgekleidet.
„Der Bauherr hatte sich ein Betonbecken
mit Fliesenauskleidung vorgestellt“, erzählt
bsw-Schwimmbadbau-Fachunternehmer
Sven Kühne, der den Auftrag für den Poolbau
bekommen hatte. „Aufgrund der baulichen
Situation und der Maßgabe des Denkmalschutzes wäre dies aber unmöglich gewesen.“
Das Außenmauerwerk der 13,20 x 6,80 m
großen Schwimmhalle setzte enge Grenzen,
so dass nur für einen schmalen Umgang ums
Becken Platz war. „ Wir mussten deshalb ein
Schwimmbecken auswählen“, erläutert Sven
Kühne, „das freitragend konstruiert ist, aber
einen relativ schmalen Wandaufbau hat.“
So viel die Entscheidung auf ein HartPVC-Becken der Firma Vario Pool System,
das auf Maß konstruiert und millimetergenau
in die Baugrube gesetzt werden konnte. Das

Schwimmbadabdeckungen
swimming pool covers

Trotz schwieriger Auflagen durch die Denkmalschutzbehörden entsteht in einer Jugendstil-Villa ein großzügiger Pool.

10 x 4 m große Becken wurde in einem Stück
im VPS-Werk in Minden produziert und zur
Baustelle angeliefert. Der Bauherr hatte darauf
bestanden, dass er einen Pool mit Fliesenauskleidung bekommt, was aber bei den HartPVC-Becken von VPS kein Problem ist.
Nach Einbringung des Beckens kleidete
ein örtlicher Fliesenleger den Pool mit blauen
Mosaiksteinen aus. Zur Ausstattung des Beckens gehören eine Einstiegstreppe, eine doppelstrahlige Gegenstromanlage und die vierfache Massagestation. Dazu verfügt das
Becken über Ospa-Schwimmbadtechnik, die
im Keller des Wohnhauses untergebracht ist.
Die Kellerräume waren groß genug, um
hier die Ospa-Technik unterzubringen. Auch
das Menerga-Klimagerät ist dort untergebracht. Komfortabel für den Bauherrn: Von
dem Display aus kann der Bauherr zentral alle
Funktionen der Schwimmbad- und Klimatechnik steuern.
Selbst eine Störmeldung ist in der Anlage
integriert: Wenn Kanister leer sind oder der
pH-Wert korrigiert werden muss, sendet das
Gerät automatisch eine Meldung an den Hausmeister. Auch die Erbauer der Villa hätten an
diesem Komfort ihre Freude gehabt. ☐
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www.rollo-solar.de
Telefon 0 80 41 - 792 65 - 0

Jetzt wird es spannend: Das Becken wird per Tieflader in einem Stück angeliefert und kurz darauf bereits montiert.
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Bauphysik

Heizkosten halbieren
Bei vielen alten Schwimmhallen steht eine
Modernisierung an. Dabei stehen bessere Optik,
mehr Behaglichkeit und Energieeinsparung im
Mittelpunkt. Für Wände und Decke gibt es dazu
praktikable Lösungen.

D
Höchste Energieeffizienz,
angenehme Akkustik,
bauphysikalische Sicherheit.
Mit dem System

durch bauphysikalisch
sicheren Ausbau Energie
sparen und Ressourcen
schonen. Mit einem
effektiven Feuchteschutz
die Wertigkeit der
Schwimmhalle sichern.

ie raumhoch geflieste Schwimmhalle
ist heute out. Fliesen und Keramik
werden nur noch dort eingesetzt, wo
Spritzwasser entstehen kann, und/oder
bestimmte keramische Gestaltungselemente
gewünscht sind. Ansonsten werden Wände und
Decke in der Schwimmhalle verputzt und nach
Wunsch farblich gestaltet.
Ganz hoch im Kurs
stehen derzeit Schwimmhallen mit klaren Konturen oder harmonisch
geschwungene Rundformen mit individuellem
Akzent. Insbesondere
ältere Schwimmhallen haben Nachholbedarf, was
die zeitgemäße Optik
betrifft. Wie eine Umfrage
des EN-OP-Instituts bei 216 Betreibern älterer
Schwimmhallen (Baujahr vor 1990) ergab,
sind die Wände bestehender Hallen überwiegend mit Fliesen versehen. Auch Holzver
täfelungen wurden genannt. Ähnlich sieht es
bei der Deckengestaltung aus: Die aus dieser
Bauzeit stammenden Holz- oder Alu-Paneele
sind nicht mehr zeitgemäß.

Früher ein rustikaler Raum mit dunklem Boden
und brauner Decke. Steigende Energiepreise
führten zur zeitweisen Stilllegung.

seit
Kompetenz 20 Jahren!
über

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

Eine rationelle und gleichzeitig sichere
Schwimmhallen-Neugestaltung wird beispielsweise durch die Verwendung von großformatigen ISO-Plus-Elementen aus Wärmedämmung und Aluminiumdampfsperre
ermöglicht. Diese Dämmplatten sorgen für
bauphysikalische Sicherheit, denn alle Flächen
bleiben trocken. Und das auch bei höheren
Temperaturen und Feuchtewerten als bisher.
Auf diese Weise kann aus einem veralteten
Schwimmbad eine sehr angenehme WellnessOase werden. Dazu werden die Systemplatten
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an Wänden und Decke direkt mit einem
systemgerechten Schwimmbadputz beschichtet, was einen rationellen Ablauf der Arbeiten
ermöglicht. Die Dämmplatten lassen sich
sogar auf einem bestehenden Fliesenbelag anbringen und können selbst auch wieder mit
Fliesen belegt werden.
Durch richtige Dimensionierung kann
auch ein bestehendes Schwimmbad auf Nie
drigenergie-Niveau getrimmt werden. Die
Heizkosten lassen sich auf unter 4 € pro Tag
drücken und können für die Schwimmhalle
damit in vielen Fällen mehr als halbiert werden. In fast allen Fällen verbessert sich durch
die verputzten Dämmplatten auch die Akustik
in der Schwimmhalle. Verputzte Flächen sind

Bus-Technik im Schwimmbad

Poolmanagement
mit Zukunft
Mit einer intelligenten Steuerung betreiben Sie
Ihr Schwimmbad wirtschaftlich, energiesparend
und bequem.

R

und 660.000 Eigenheimbesitzer haben
sich hierzulande den Traum vom eigenen Pool erfüllt und gut 250.000
möchten in den kommenden Jahren in eine
Wasseroase daheim investieren. Dabei will

Die Schwimmhalle in neuem Glanz. Rundum mit dem ISO-PLUSSYSTEM hochwertig wärmegedämmt. An den Wänden verputzt.
An der Decke mit geschwungener Abhangdecke.
Bild-Quelle: Dr. Johnen-Karhoff

Moderne Steuerungen werden heutzutage mit TouchScreenMonitor angeboten. Die einfache Bedienoberfläche macht die
Bedienung per Fingertipp möglich. Die angesteuerte komplexe
Technik arbeitet unsichtbar im Hintergrund.

längst nicht mehr so schallhart wie geflieste
Wände, so dass die Nachhallzeit so weit gesenkt wird, dass meist keine zusätzlichen akustischen Maßnahmen notwendig werden.
Ein weiterer Faktor, der die Gesamt
wirkung einer Schwimmhalle maßgeblich
beeinflusst, ist die Beleuchtung. Das sollte in
jedem Fall vor Beginn der Sanierungsarbeiten
bedacht werden, da sie auch entscheidenden
Einfluss auf die auszuführenden technischen
Maßnahmen an Wand und Decke hat.
Indirekte Beleuchtung, wie sie gerne für
die eigene Wellness-Oase gewünscht wird,
benötigt genügend Raumhöhe und hat den
Vorteil, dass die Elektroinstallation gut in der
Abhängekonstruktion versteckt werden kann.
Wird eine Beleuchtung mit Niedervoltstrahlern gewünscht, so muss die erforderliche
Aufbauhöhe an der Decke vorgesehen werden.
Es gibt beispielsweise spezielle Lichtboxen, die
bei einer Aufbauhöhe von nur acht Zentimetern die Strahler in die verputzte Decke integrieren können.
Jede nachhaltige Schwimmhallen-Sanierung ist ein spezifischer Einzelfall. Die
Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelbildung muss in ihren komplexen
Zusammenhängen angegangen werden. Deshalb ist in jeder Phase der Planung und Realisierung der Rat des Fachmanns zu empfehlen. Gelungene Modernisierungsbeispiele und
Kontakte zu Experten sind unter www.livingpool.de zu finden. ☐

niemand eine Energieschleuder, sondern im
Gegenteil, eine energieeffiziente Lösung, die
die natürlichen Ressourcen schont. Gleichzeitig soll auf Komfort nicht verzichtet werden.
Und unerschwinglich teuer darf es auch nicht

sein. Drei unerfüllbare Wünsche? Keineswegs!
Viele Unternehmen der Schwimmbad- und
Wellnessbranche haben bereits Lösungen für
ein bezahlbares, bequemes und umweltverträgliches Schwimmvergnügen entwickelt.
Eine smarte Idee kommt von der dinotec
GmbH, die mit dem dinotecNET+ ein PoolManagementsystem auf den Markt gebracht
hat, das alle Funktionen Ihrer Schwimmbadanlage steuert und sie in den jeweils günstigsten
Betriebszustand versetzt. Wird Ihr Pool nicht
benutzt, schaltet das dinotecNET+ automatisch auf einen Energiesparmodus.
Mit einer intelligenten Steuerung, in die
sich auch die Nutzung regenerativer Energiequellen sowie eine Wärme erhaltende Ab
deckung integrieren lassen, können
Sie die Kosten Ihres Pools drastisch
senken. Ein Außenbecken mit der
Größe 4 x 8 Meter kann so in der
Badesaison Mai bis September für
rund 80 Euro im Monat betrieben
werden. Täglich ins städtische Freibad zu gehen, ist teurer.
Das Super-Hirn der Anlage
bedient sich der Bustechnik, die –
vereinfacht gesagt – unterschiedliche
Geräte miteinander vernetzt und ihr
Zusammenspiel optimal aufeinander
abstimmt.
In modernen Gebäuden ist die
Bustechnik Standard. Sie bewirkt
beispielsweise, dass Rollladen schließen, sobald die Sonne blendet, und dass das Licht
angeht, wenn die Haustür aufgeschlossen
wird. Die Bustechnik ist dabei mehr als technische Spielerei. Wenn sie in Ihrer Poolanlage
Filter, Pumpe, Wasserattraktionen & Co. so
steuert, dass so wenig Energie wie für beste
Wasserqualität und angenehmes Wohlfühl

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.

Ähnlich wie der Chef eines Unternehmens unterschiedliche Abteilungen koordiniert und das Marktgeschehen insgesamt im Auge behält, vernetzt der busbasierte
„Poolmanager“ von dinotec die einzelnen Funktionen des Schwimmbades, ohne
den Gesamtzusammenhang der Anlage außer Acht zu lassen. Damit wird ein
optimales Teamwork aller Komponenten sichergestellt, das den Geldbeutel und
die Umwelt schont – Komfortgewinn inklusive.
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Gesamtlösungen
für Raumklima
HEIZEN
LÜFTEN
KÜHLEN
BEFEUCHTEN
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klima notwendig verbraucht wird, ist das aktiver Umweltschutz mit Geldspareffekt.
Das Poolmanagementsystem kann die
Betriebskosten Ihres Pools um bis zu 75 Prozent senken, wenn Sie konsequent auf moderne Schwimmbadtechnik setzen, energiesparendes Zubehör wie beispielsweise eine
Abdeckung nutzen und alternative Energiequellen einbinden. Mehr Informationen zum
Pool-Managementsystem von dinotec finden
Sie unter www.niedrig-energie-pool.de ☐
Bustechnik-Experte Michael Taggesell erläutert
uns die Vorteile der Bus-Technologie.

Bustechnik – was ist das?
Bus steht für binary unit system und
beschreibt ein Datenübertragungs
system, bei dem dezentral angeordnete
Geräte über eine elektrische Leitung
miteinander verbunden werden. Im
Haus können das zum Beispiel unterschiedliche Lichtquellen, der Herd, 
die Telefonanlage und die Alarmanlage
sein. Sensoren melden Veränderungen
an das System. Daraufhin veranlassen
Aktoren die gewünschten Anpassungen.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung:
Nach dem Abschließen der Haustür
schalten sich Licht und Herd automatisch ab; die Alarmanlage wird in
Betrieb genommen.

Bustechnik im Schwimmbad!
Sie möchten, dass sich Ihre Unter
wasserscheinwerfer bei bestimmten von
Ihnen vorgebenden Situationen einund wieder abschalten? Sie möchten
während längerer Abwesenheit geringst
mögliche Betriebskosten haben und
trotzdem sofort nach Ihrer Rückkehr
den Pool nutzen können? Sie möchten
ein SMS erhalten wenn Ihr Wasser
pflegemittel zur Neige geht? Die
Leistung Ihrer Filterpumpe soll sich an
die Poolbenutzung anpassen? (Beste
Wasserqualität beim aktiven Baden verlangt hohe Leistung, bei Nichtbenutzung niedrigste Leistung). Ihre Wasserwerte sollen ständig optimal sein, ohne
dass Sie von Hand beispielsweise Chlorund pH-Wert messen und korrigierend
eingreifen müssen? Kein Problem! Eine
konsequent angewandte Bustechnik

ermöglicht permanent bestes Zusammenwirken aller einzelnen Funktionen
und vereint damit Energieeffizienz,
Wirtschaftlichkeit und Komfort.

Sechs Gründe für eine Bustechnik
mit „Super-Hirn“.
1. Sicherheit rund um die Uhr: Die
Technik schläft nicht, kontrolliert und
korrigiert, wenn nötig, ohne Ihr Zutun.
2. Besseres Preisleistungs-Verhältnis:
Ein Bus kann Ihre Investitionskosten
gegenüber einer konventionellen Steuerung um bis zu 40 Prozent senken.
3. Energie- und Geldsparen: Der jeweils
günstigste Betriebszustand stellt sich
automatisch ein. Je mehr Informationen
das Super-Hirn berücksichtigen kann
(d.h. „Input“ hat), desto niedriger
werden die Betriebskosten.
4. Komfort der Extraklasse: Mit einem
Fingertipp haben Sie alles im Griff. 
Die Technik ist Ihr Diener – nicht
umgekehrt.
5. Fernwartung inklusive: Ihr
Schwimmbadbau-Fachunternehmer
kann durch den Zugriff auf das
Schwimmbad-Super-Hirn über das
Internet aus der Ferne helfen, die Funktion des Systems prüfen und wenn
erforderlich, korrigierend eingreifen,
rechtzeitig Dosiermittel für die Wasseraufbereitung bereit stellen bzw. liefern ...
6. Einfacher geht’s nicht: Sie müssen
kein Computerfachmann sein. Eine
kurze Einweisung durch Ihren Fachhändler reicht aus. Und schon läuft die
Anlage.
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Ob offen oder geschlossen – dieser Pool ist ein Hingucker.

Abdeckungen

Herzlich abgedeckt
Mit einer Schwimmbadabdeckung zeigen Sie,
dass Ihnen Energieeffizienz und Umweltschutz
am Herzen liegen. Mit dieser ganz besonders.

D

as war selbst für die Profis der Rollo
Solar Melichar GmbH aus Bad Tölz
eine außergewöhnliche Herausforderung. „Auch wenn Abdeckungen für Becken
in freier Form mittlerweile zum Tagesgeschäft
gehören, so war das unsere erste Abdeckung
in Herzform“, erklärt Geschäftsführer Roland
Melichar.
Schwimmbadabdeckungen sollten in
keinem Pool fehlen, denn sie können den
Energiebedarf drastisch senken. Und sie
müssen in keinem Pool fehlen – ganz egal,
welche Form er hat. Der Bauherr hat die Abdeckung bereits bei Planung des Beckens mitberücksichtigt. Daher konnte eine elegante
Lösung gewählt werden, bei der die notwendige Technik im Beckenboden „verschwindet“.
An der breitesten Stelle des Beckens wurde der
Schacht gebaut, der Platz für zwei Wellen
bietet. Technische Zeichner des Bad Tölzer
Unternehmens arbeiteten mit dem Architekten und Planer der Schwimmbadanlage
von Anfang an Hand in Hand. Moderne Technologien halfen, das Becken akkurat zu vermessen.
So konnte Rollo Solar die Bauteile wie
Wickelwellen, Schachtabdeckung und Profile
exakt und passgenau produzieren. Der Schacht
sollte sich möglichst unauffällig ins Becken
einfügen. Daher versahen ihn die Ab

deckungsspezialisten zweiseitig mit Edelstahlfliesen, die so produziert wurden, dass sie das
Fliesenmuster des Pools kaum unterbrechen.
Der Bauherr entschied sich für ein transparentes Polycarbonat-Profil, weil er das Farbspiel der Unterwasserscheinwerfer so auch im
abgedeckten Zustand genießen kann. Zudem
haben diese Lamellen eine hagelsichere Oberfläche.
Die Abdeckung für den Herz-Pool zeigt
einmal wieder, dass die Schwimmbadbranche
Kompetenz und Kreativität meisterlich vereint
und sich dabei an den individuellen Wünschen ihrer Kunden orientiert. „Eine Ab

deckung sollte für jeden verantwortungsvollen
Poolbesitzer selbstverständlich sein. Denn sie
senkt den Energiebedarf eines Pools um bis
zu 80 Prozent“, so Roland Melichar, Zudem
hält sie Schmutz wie Blätter und Äste vom
Becken fern. Eine Schwimmbadabdeckung
reduziert überdies das Licht, das dass Wachstum von Algen und anderen Mikroorganismen anregt. Das bedeutet: Frisches, kristallklares Wasser bei geringerem Verbrauch an
Wasserpflegemitteln. Ganz egal, ob Ihr Becken
eine außergewöhnliche Form hat oder rechteckig ist, eine Abdeckung muss und darf nicht
fehlen. ☐

Grazil erstreckt sich der Rollladen vom Beckenboden aus über die gesamte Wasseroberfläche.
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WELLNESS -TIPP

Sole für die Seele – ziehen Sie Ihre Bahnen bei wohlig warmen
Temperaturen.

Relaxen in Ruhe – zum Pausieren stehen zahlreiche Liegen zur
Verfügung.

aerobic, Wirbelsäulengymnastik oder Yoga
ergänzen das Angebot. Über einen direkten
Zugang steht Ihnen das Stadtbad Fulda mit
einem 25 Meter Becken zum sportlichen
Schwimmen zur Verfügung. Idyllische Parkanlagen der Barockstadt Fulda sowie das reizvolle Umland laden zum Joggen oder Wandern ein.
Personal der Extraklasse: Ein Hotel steht und
fällt mit seinen Mitarbeitern, die die Philosophie des Hauses leben. Im ESPERANTO zeigt
man Ihnen, wie das geht. Ob flexible Checkout-Regelung, Extra-Wünsche beim Essen,
Tipps zur Stadterkundung oder Fragen rund
um Wellness – das Personal macht, was möglich ist. Und das stets kompetent und freundlich.
Erreichbarkeit ohne Probleme: In der Mitte
Deutschlands gelegen ist das ESPERANTO
aus allen Himmelsrichtungen bestens zu
erreichen. Sie möchten mit dem Zug anreisen?
Vom ICE-Bahnhof Fulda sind es nur wenige
Gehminuten bis zum Hotel. Nutzen Sie auf
jeden Fall bei Anreise zu einer Tagung/Veranstaltung, die vom ESPERANTO angebotenen
Spezialtarife der Deutschen Bahn.

Massage & Mehr – Ihren Beauty- und Entspannungswünschen
setzt das ESPERANTO keine Grenzen.

Hotel ESPERANTO

Fit in Fulda
Das Hotel ESPERANTO (www.hotel-esperanto.de)
ist nicht nur ein ausgezeichnetes Wellness-Eldorado, sondern auch ein exklusives Tagungshotel, das
durch persönlichen Service überzeugt.

U

nsere Meinung: Ob Businesstrip,
Kulturerlebnis oder Verwöhn
wochenende – im ESPERANTO sind
Sie immer richtig! Wir haben die Hotel-Highlights für Sie unter die Lupe genommen:
Entspannung pur: Auf 4.000 Quadratmetern
heißt es Schwimmen, Schwitzen und Schön
sein. Dazu gehören Finnische Sauna,
Römisches Dampfbad, Japanische Sauna,
Hamam und Kräuterdampfbad ebenso wie
Sinnesduschen und Eisbrunnen. Im Solebad
schweben Sie bei wohligen 33 Grad Celsius
durchs Wasser. Verwöhnbäder, Massagen und
Kosmetikanwendungen sind weitere Highlights. Im Wellnessbistro erhalten Sie kleine
Snacks und Vitaminreiches. Damit Sie das
Trinken nach dem Saunagang nicht vergessen,
wird Ihnen Wasser kostenlos angeboten.
Sport ohne Kompromisse: Sie wollen aktiv
sein? Im Fitnessbereich des Hotels warten
Laufbänder, Crosstrainer, Stepper und Fahrradergometer auf Sie. Kurse wie Wasser

Restaurants und Bars aus aller Welt: Sechs
Gastronomiebereiche lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Italienische Kaffee
spezialitäten und Snacks serviert man Ihnen
in der Café-Bar „Piazza d´oro“. Im Restaurant
„El Jardin“ lädt Sie ein reichhaltiges Buffet zum
Schlemmen ein. Die brasilianische Küche ist
mit der Churrascaria „Toro Negro“ im 6. Stock
des ESPERANTO zu Hause. Herzhafte Speisen
in legerer Atmosphäre verspricht das „Rustico“.
Besuchen Sie auch die Cocktail-Bar Buena
Vista und den Weinkeller „Bodega“
Arrangements mit Pfiff: Im ESPERANTO findet jeder, was er sucht. „Zauber des Ozeans“,
„Sinnesreise um die Welt“, „Energie-Kurztrip“
oder „Kuschelwochenende“ heißen nur einige
der zahlreichen Wohlfühlpakete, die Lust aufs
Genießen machen. Ob alleine, zu zweit oder
mit einer größeren Gruppe – Sie werden das
richtige Entspannungsprogramm finden.
Auch die Kombination mit kulturellen Highlights der Barockstadt Fulda hält das ESPERANTO für Sie bereit. Pauschalangebote mit
Halbpension sind ebenfalls erhältlich. Selbstverständlich können Sie aber auch einfach nur
eine Tageskarte für den Wellnessbereich
erwerben.
Nächtigen in mediterraner Atmosphäre: Im
Vier-Sterne-Superior Hotel dominieren
warme Farben. Rot- und Brauntöne erinnern
an den letzten Urlaub unter südlicher Sonne.
Wählen Sie zwischen Komfort- und SuperiorZimmer oder Junior- und Luxus-Suite. Ganz
egal, welche Kategorie Sie buchen. Eines ist
gewiss: Sie werden sich sofort wohlfühlen. Für
Menschen mit eingeschränkter Mobilität
stehen barrierefreie Zimmer zur Verfügung.
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Tagungshotel zum Wohlfühlen: Nicht umsonst
ist das ESPERANTO als bestes Kongresshotel
Deutschlands ausgezeichnet worden. Von der
Esperantohalle mit einer Innenraumgröße von
rund 2.500 Quadratmetern bis zu Tagungsund Besprechungsräumen für kleinere Gruppen bietet das ESPERANTO Platzkapazitäten
für jede Veranstaltung. Arbeiten und Ausruhen sowie Schlemmen und Schlafen – all das
geht im ESPERANTO unter einem Dach.

Dedon

u Fliegender Treffpunkt
Ein überdimensionales Vogelnest, ein heimliches Versteck und ein ungewöhnlicher Treffpunkt, ideal für Momente der Entspannung, der Meditation und für lange Gespräche in der freien Natur – das ist Nestrest
von Dedon.

Offenheit als Servicemaxime: Esperanto ist eine
Sprache, die zur internationalen Verständigung entwickelt wurde. Sie will Brücken bauen
zwischen unterschiedlichen Nationen und so
gegenseitigen Respekt und Toleranz fördern.
Esperanto heißt auch, Offenheit gegenüber
anderen zeigen. Im ESPERANTO ist der Name
Programm. Nicht nur, dass jedermann willkommen ist. Auch jeder Wunsch wird ernst
genommen. Das ESPERANTO-Team orientiert sich konsequent an den Bedürfnissen
seiner Gäste und schafft so eine Wohlfühl
atmosphäre die ihresgleichen sucht.
Kategorie: 4 Sterne. Übernachtung im
Doppelzimmer ab € 119,–, Reservierungen
unter 0661 – 242910.

Für die Umsetzung von Nestrest wird eine besonders starke Faser
verwendet. Damit kann ein tragendes Gewebe hergestellt werden, das
Schutz vor unerwünschten Blicken bietet, während man von innen nahezu ungehindert nach Draußen sehen kann. Dank eines Aluminiumkerns bringt Nestrest gerade mal 100 kg auf die Waage. Es kann mit
Hilfe eines mitgelieferten Systems mit Seilen an Bäumen oder anderen
Halterungen aufgehängt werden.
Durch eine Kissenauflage, die durch viele dekorative kleinere Kissen ergänzt werden kann, wirkt der Innenraum besonders einladend
und gemütlich. Angeboten wird das Nestrest in den Farben natural und
chalk ab ca. 8.000 €. Mehr Infos unter www.dedon.de.
Garpa

Hitze im Hamam – genießen Sie türkische Badekultur in
Reinform.

Wohnen zum Wohlfühlen – helle Zimmer und warme Rottöne
heißen Sie willkommen.

Drinnen und draußen – der ESPERANTO-Wellnessbereich ist
auch im Freien zu genießen.

u Malerischer Blickfang
Das Swing Bed übt sich in vornehmer Zurückhaltung und fügt sich mit
seiner anmutigen Form harmonisch in jede Pool- und Gartenlandschaft
ein. Es ist eine Bühne,
auf der sich sommerliches Leben in Szene
setzen lässt, und ein
Ort zum Träumen.
Charmanter Gesellschaft bietet es sich als
Treffpunkt, Tagträumern als idyllischer
Rückzugsort an.
Fixiert man die
Sitzfläche, gibt das
Swing Bed ein außergewöhnliches Sofa ab,
verzichtet man auf die
Seiten- und Rückenpolster, wird es zur
großzügigen Liegewiese. Der Himmel
aus heller Leinwand dosiert die einfallenden Sonnenstrahlen. Das
Kunststoffgeflecht in Natur- oder Bronzetönen und satinierter Edelstahl
machen das Swing Bed absolut wetterfest. Erhältlich ab ca. 9.800 €.
Mehr Infos unter www.garpa.de

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

Nutzen Sie die
kostenlose Heizkraft der Sonne!
Besuchen Sie unseren Online-Poolshop:
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www.rodgau-poolshop.de
Rodgau Pool + Borsigstr.11 + 63110 Rodgau + Tel.: 06106/79 018 + Fax: 06106/79 010
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illumotion

ORIENTIERUNG
VERLOREN?

u Perfekte Aussicht

Peraqua

u Sicher rückspülen
Peraqua bietet mit dem Rückspülventil „Aquastar Comfort SafetyPack“ eine Neuheit in
puncto Sicherheit. Eine clever konstruierte
Steuereinheit verhindert bei überraschender
Unterbrechung des Stromnetzes ein Auslaufen
des Pools in der Position „Rückspülen“.

Mit Hilfe einer Akkueinheit wird bei
Stromausfall automatisch die Position „Filtern“
eingenommen. Damit ist eine Fehlfunktion
des Rückspülvorganges so gut wie aus
geschlossen. Eine optische LED-Anzeige
unterstützt die Problemerkennung. Mehr
Infos unter www.peraqua.com

illumotion zaubert jede gewünschte Aussicht auch in Wellnessräume

Squirrel

Pooldiamonds

u Neue Generation

u Pools best friends

PoolCare by Schenk hat die SquirrelSchwimmbadreiniger weiter verbessert und
stellt nun drei neue Modelle für den privaten
Poolbesitzer vor: die Pool-Cleaner avantgarde,
premium und mobil. Alle Modelle sind mit
einem Schwimmkabel ausgerüstet und werden
von zwei starken 24 Volt-Motoren angetrieben. Die Modelle bieten wahlweise Bodenund Wandreinigung an, die der Bediener über
die Fernbedienung ein- und ausschalten kann.
Zudem kann auch die Laufzeit an der Wand
programmiert werden, um dadurch ein Festfahren an Hindernissen wie Handläufen, Einbauteilen oder Abdeckungen zu vermeiden.
Das preiswerte Modell avantgarde ist speziell für private Becken bis zu 4 x 8 Meter ausgelegt. Der Squirrel premium wird dank seiner
verstärkten Technik den Anforderungen von
Beckengrößen bis ca.
6 x 12 Metern gerecht. Lassen Bade
inseln oder andere
Hindernisse den
Einsatz eines kabelgeführten Gerätes
nicht zu, kommt der
Pool-Cleaner mobil
mit einem leistungsstarken Akkuantrieb
zum Einsatz. Dieser Reiniger zieht in einem
Schwimmkörper seine Energiequelle in Form
eines Akkus hinter sich her und umrundet so
spielerisch die Hindernisse. Für Hotels und
kleinere öffentliche Bäder bietet PoolCare by
Schenk den Pool-Cleaner singel und den
Mariner Clubliner an. Weitere Infos unter
Telefon + 49 (0) 71 91 96 850

Ungewöhnlichen Ideen gehen oft ungewöhnliche Ereignisse voraus. So auch im Falle der
exklusiven „Pooldiamonds“. Erfinder und
Kreateur ist der ausgebildete Steinbildhauer
und freischaffende Künstler Frank Poopner,

der sich schon seit vielen Jahren speziell mit
Licht- und Wasserobjekten beschäftigt. Als
leidenschaftlicher Taucher faszinierte ihn einzigartige Licht-Wasser-Erlebnisse im Meer.
Dies inspirierte ihn zu seinen reflektierenden,
schillernden Pool-Kunstwerken. Seine Unikate
machen aus einem normalen Swimmingpool
ein attraktives Kunstwerk.
Er nutzt dafür Natur- und Edelsteine jeder
Couleur, Edelstahlplatten, Goldmosaik,
Murano-Glas und Spezialspiegel, die mit
Gold, Platin oder Rhodium bedampft sind.
Die Pooldiamonds können nachträglich in
den Pool integriert werden, sie sollten bereits
bei der Poolplanung berücksichtigt werden,
um sie beispielsweise in den Beckenboden
einzulassen. Zudem sind sie mit LED-
Elementen kombinierbar oder sind auch von
unten beleuchtbar. Weitere Infos unter www.
pooldiamonds.com

© Foto: Thomas Kaesekamp

Die Pforzheimer Medienschmiede „tonbildfabrik“ bietet das Multimediasystem „illumotion“ an – ein erstaunliches audiovisuelles
Erlebnis, das grandiose Ausblicke mit bemerkenswertem Ambiente schafft.
Das System ist eine Kombination aus
digitalisierten Traumbildern, höchstauf
lösenden Displays und abgestimmer Mehr
kanal-Audiotechnik. Ganz ohne Mauerdurchbrüche kann mit „illumotion“ durch einfache
Umbaumaßnahmen Räumen eine erstaunliche Aussicht verliehen werden.
Zur Verfügung stehen verschiedenste
Motive. Zudem kann das jeweilige Motiv
durch realistische Umgebungsgeräusche und
auch durch Licht- oder weitere Effekte wie
Duft- und Windgeräte unterstützt werden.
Neben den vorhandenen Motiven können
auch reale Kunstwerke, Porträts oder auf
Wunsch auch personalisierte LandschaftsMotive genutzt werden. Private Schwimm
hallen oder Wellnessräume können durch
diese audiovisuellen Inszenierungen zu ganz
besonders inspirierenden und entspannenden
Erlebnisräumen werden – Licht- und Farb
therapie in Bestform. Mehr Infos unter
www.illumotion.de

KARTEN HELFEN!
Der heutige Gebrauch von Karten hat sich durch den Einsatz moderner Navigationstechnik
stark verändert. Sie dienen weniger der Reiseplanung, als dass sie das menschliche Bedürfnis
nach Orientierung befriedigen. Von A nach B zu kommen, ist heutzutage keine Herausforderung
mehr – den Überblick zu behalten schon. Kober-Kümmerly+Frey produziert kartografische Werbemittel „in allen Formen und Farben“, die genau diesem Anspruch gerecht werden.

WERBEMITTEL IM ERSCHEINUNGSBILD IHRES UNTERNEHMENS
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Abb.: ﬂuvo rondo NT2, haarfanggeprüft! Die einzige kompakte Gegenstromschwimmanlage mit energiesparenden Motoren der Wirkungsklasse IE2!

rondo® – Gegenstromschwimmanlagen

Fitness, Massage und Freiheit.

fluvo mit dem großen und umfangreichen Programm für Gegenschwimmen
und Massage. Jede Einbausituation, jeder Beckentyp und viele Produktkombinationen eröffnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten: Ihr Fachhandelspart-

IE 2

ner berät Sie gerne.

fluvo C2 –
kompaktes Design

rondo inox –
moderne Poolgestaltung

Star rondo –
zum Einhängen

Powerpaket

C2rondo, kompakt für
enge Einbausituationen

PumpControl
für längere Lebensdauer

Zubehör: Massagedüse
und Rundhaltebügel

Umschaltventil WK vario:
Gegenstrom mit Massage
oder Schwalldusche

Haarfangsicher nach
DIN EN 13451

Ausgezeichnet mit demProduct Design Award

externe
Funkbedienung
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