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X-jet Power Gegenstromschwimmanlage –
sportlich, stark, innovativ!
Neu, einzigartig und innovativ! Die X-jet Power Gegenstromschwimmanlage
von fluvo® überzeugt mit einer breitflächigen Wasserausströmung und einem
gleichmäßigen Gegenstrom rund um den gesamten Körper. Gegenstromschwimmen wie im Ozean – in einer völlig neuen Dimension!
Viele innovative Funktionen zeichnen die X-jet Power aus: Sensitive touchSchalter, stufenlos-drehzahlgeregelte-energiesparende Pumpensysteme und
Abb.: X-jet Power Gegenstromschwimmanlage
Blendentiefe nur 25mm
Leistung bis 250m³/h

vieles mehr. Jetzt beim Fachhändler.

Scan me:

Schmalenberger GmbH + Co. KG
Strömungstechnologie
Tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
info@schmalenberger.de

www.fluvo.de
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Es ist wieder aquanale-Jahr. Vom 22.
bis 25.10.2013 öffnet in Köln die internationale Fachmesse für Sauna, Pool
und Ambiente ihre Pforten. Den Termin sollten Sie sich unbedingt vormerken.
Besonderes neues Highlight der
Messeveranstaltung: Sechs attraktive,
farblich differenzierte und auffällige
Piktogramme werden in diesem Jahr
die Themenwelten der Schwimmbadund Wellnessbranche neu strukturieren. Eine neue und geniale Orientierungshilfe für alle
Messebesucher. Ebenaquanale falls neu: Der öffentliche
2013 Schwimmbadbereich
der parallel stattfindenden FSB – Internationale Fachmesse
für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen – wird als Angebotssegment in
die Themenwelt der aquanale-Halle
integriert.
Damit wächst die größte Themenschnittmenge des erfolgreichen
Messeduos FSB und aquanale in der
Rheinmetropole räumlich zu einer
großen Leistungsschau für den privaten und öffentlichen Bäderbereich
mit allen dazugehörigen Angebotsstrukturen zusammen, und liefert
Synergien im Mehrfachpack sowohl
für die Besucher als auch für die Aussteller.
Alle weiteren Informationen zum
Masterplan aquanale 2013 finden Sie
auch unter www.aquanale.de oder
www.bsw-total.de.

Die Qual der Wahl: Die Fachjury wählte aus über 300 Einreichungen die 21 Gewinner der bsw-Awards 2013.

Wohlig warm fühlt sich ein Bad in der behäbig wabernden,
braunen Masse an. Man muss aber unbedingt nackt baden.
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Jede einzelne Einreichung wurde mit großem Zeiteinsatz von den Jurymitgliedern begutachtet.

PERFEKT FÜR
IHREN POOL
Der neue SchwimmbadLuftentfeuchter AxAir SBA
vereint Leistung und Efﬁzienz
in einem formschönen Gerät.
Mehr unter der kostenlosen
Info-Line: 0800 / 800 79 99
oder im Internet unter:
www.waltermeier.com

Gesamtlösungen
für Raumklima
HEIZEN
LÜFTEN
KÜHLEN
BEFEUCHTEN
ENTFEUCHTEN

bsw-Award

Jurysitzung
Die Jury der bsw-Awards begutachtete in
diesem Jahr über 300 eingereichte Objekte
in sieben Kategorien und entschied sich zu

insgesamt 21 Gold-, Silber- und Bronzepreisträgern für außergewöhnliche
Schwimmbad- und Wellnessanlagen. Die
Gewinner wurden am 1. März 2013 bei der
Abendgala „Pools night“ während der bswInfotage im Maritim Hotel Bonn geehrt. Die
Bilder aller prämierten Objekte gibt es ab
Seite 22 in diesem Heft.

ISH 2013

Weltgrößte Leistungsschau
Die ISH in Frankfurt ist und bleibt die weltgrößte Leistungsschau für den Verbund von Wasser und Energie.
Konkret: Die Frankfurter Traditionsveranstaltung
rechnet vom 12. bis zum 16. März 2013 mit rund 2.300
Ausstellern und über 200.000 Besuchern. Gemeinsam
mit den Mitgliedsunternehmen BWT Wassertechnik
GmbH, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH und
Judo Wasseraufbereitung GmbH wird der bsw traditionell eine Sonderschau unter dem Motto „Wie Wasser wertvoll wird“ in Halle 5.1, Stand C 80
präsentieren. Besonderes Highlight wird das Vortragsareal mit Fachvorträgen zur Hauswassertechnik vom 12. bis 15. März 2013 jeweils von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30
Uhr sein. Das Vortragsprogramm findet sich unter www.bsw-total.de. Zudem erhalten alle Besucher des bsw-Messestandes auf der ISH die aktualisierte bsw-Trinkwasserbroschüre.

Rund 300 Gäste
kamen zum 40-jährigen Firmenjubiläum
von Bünger & Frese
nach Bremen. Das
Unternehmen ist
eine Marke und aus
der Branche nicht
mehr wegzudenken.
bsw-Geschäftsführer
Dieter C. Rangol
(links) überreichte
Beatrix Flacke und
Dieter Frese zum
Jubiläum die bswUrkunde.
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MERANUS
Vollautomatischer
Schwimmbeckenreiniger
mit Transportwagen

Gewinnspiel

Teakholz für entspannte Momente
Das nennen wir praktisch: Garpa kombiniert ein elegantes Teakholztablett mit einem klappbaren Gestell aus Edelstahl. So wird aus dem edlen Tablett ein praktischer Beistelltisch für
entspannte Momente am Pool und anderswo. Der Butler’s Tray Edelstahl von Garpa ist für
375,– Euro im Handel erhältlich. Garpa bietet darüber hinaus eine weitere Variante mit
Lederbezug an. Weitere Informationen unter www.garpa.de

Das pool-Magazin ver
lost einen Butler’s Tray
in der abgebildeten
Edelstahlausführung.

Mailen, faxen oder
schreiben Sie uns! Geben
Sie Ihre vollständige
Adresse mit Telefon
nummer und dem Stich
wort „Butler’s Tray“ an.
Einsendeschluss ist der
15.9.2013.
Teilnahme-Adresse für das Gewinnspiel:
Kober-Verlag GmbH, Rolandstraße 83,
50677 Köln, Telefax: (0221) 800 334-21,
E-Mail: gewinnspiel@pool-magazin.net

Chemoform AG

Großes Kino
Mit rund 260 Gästen aus dem In- und Ausland
feierte die Chemoform AG ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Im Mittelpunkt der 50-JahrFeier mit einem fantastischen Rahmenprogramm stand allerdings weniger die
Vergangenheit als vielmehr die Zukunft. So
stellte Cedrik Mayer-Klenk, der Vorstand der Chemoform AG, den
Gästen bei seiner
Festansprache unter anderem das
nächste geplante
Großprojekt vor.
Durch einen Teil
abriss und Neubau
soll in den nächsten
Jahren auf der Fläche des heutigen
Werk 4 eine neue
Firmenzentrale entstehen, die durch
den intelligenten

Einsatz moderner Energietechniken mehr
Energie produziert als sie selbst verbraucht.
Mit einem Betriebskindergarten will MayerKlenk, der im vergangenen Jahr auch in das
bsw-Präsidium gewählt wurde und selbst
Vater von vier Kindern ist, außerdem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die
Chemoform-Mitarbeiter weiter verbessern.
Emotionaler Höhepunkt des Abends war die
Rede von Dr. Gerhard Mayer-Klenk, der das
Unternehmen im Jahr 1962 gegründet hat –
und seinem Sohn
dafür Respekt zollte, wie er in den
vergangenen Jahren aus der Firma
ein europaweit anerkanntes und erfolgreiches Unternehmen gemacht
hat.
Glückwünsche und bswUrkunde zur 50-Jahr-Feier
(v. l.): Dieter C. Rangol
(bsw-Geschäftsführer),
Cedrik Mayer-Klenk
(Vorstand Chemoform AG)
und Dietmar Rogg (bswPräsident).
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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

Bergsee-Panorama
Vom Schwimmbecken gibt es gratis einen herrlichen
Ausblick auf einen See und die Berge.

D

en Kunden kannte Reiner Lietz schon
seit vielen Jahren. Bereits vor zwölf
Jahren hatte ihm der Schwimmbadbauer aus Isernhagen einen Pool gebaut und
auch über die Jahre hinweg betreut. Als der
Bauherr sich entschlossen hatte, sein Ferienhaus, das traumhaft an einem der oberitalienischen Seen gelegen ist, mit einem Schwimmbad aufzuwerten, war der bsw-Poolexperte
selbstverständlich auch bei diesem Projekt
die erste Wahl.
Sein Unternehmen Kühling & Hauers hat
in den vergangenen 40 Jahren auch schon viele Poolprojekte im Ausland realisiert. Für die
Planung des Schwimmbades holte Reiner Lietz
zusätzlich den deutschen Poolsachverständigen Frank Eisele mit ins Team. Zusammen
entwarfen sie eine hochwertige Schwimm
badanlage nach deutschem Standard.
Dem Wunsch des Bauherrn entsprechend
entstand ein 20 m langer und 3,50 m breiter
Schwimmkanal mit 1,60 m Tiefe, in dem der
Bauherr, der ein begeisterter Schwimmer ist,
sein aktives Schwimmtraining betreiben kann.

Gleichzeitig hat er aber auch, was ebenso
wichtig war, von dem Schwimmbecken mit
Skimmertechnik einen guten Ausblick auf den
nahen See. Mehrere sehr flache Stufen führen
hinein in das Schwimmbecken. Diesen Bereich können auch die Kinder als
Spielzone nutzen. Breite
Beckenrandsteine fassen
den Pool ein und dienen
auch als Sitzgelegenheit.
Während zum Wohnhaus hin eine Rasenfläche
zwischen Gebäude und
Pool angelegt ist, wird das
Becken zur Seeseite hin
von einer Holzterrasse eingefasst. Außerdem begrenzen Glasscheiben das
Grundstück zum Seeufer
hin. Das Schwimmbecken mündet schließlich
vor einer weißen Betonwand, die die Badanlage nicht nur optisch abschließt. Hier ist auch
noch eine Dusche installiert. Großen Wert
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Eine Schwimmbadanlage,
die aktives Bahnenschwimmen
erlaubt, aber auch den
ungestörten Ausblick auf den
See ermöglicht.

legten die Planer auf eine möglichst energieeffiziente Auslegung des Schwimmbeckens. So
ist der ganze Beckenkörper vollständig mit
Wärmedämmung eingepackt, sodass die Wärmeverluste auch nachts gering sind.
Dazu verfügt der lange Schwimmkanal
über eine grando-Rollladenabdeckung mit
Solarfunktion, die zusätzlich Wärme ins Beckenwasser einbringt und positiv zur Energiebilanz beiträgt. Die Abdeckung ruht in einem
separaten Schacht im Becken.
Der Pool wurde außerdem von einem örtlichen Fliesenleger mit großformatigen Platten ausgekleidet, um einen möglichst geringen
Fugenanteil zu bekommen. Wie der Bauherr
es von seinem Schwimmbad in Deutschland
gewohnt ist, bekam der Pool am Ferienhaus
auch eine hochwertige sopra-Technikausstattung spendiert. Dazu gehören eine doppelstrahlige Gegenstromanlage und zehn FluvoLED-Unterwasserscheinwerfer in Weiß.
Zur Wasseraufbereitung, die im nahen
Wohnhaus installiert ist, gehören eine sopraDoppelfilteranlage mit 800er-Kesseln und
zwei IntelliFlo-Pumpen, eine osf-Schwimmbadsteuerung sowie die sopratest-Dosier
technik. So kann sich der Bauherr in seinem
Ferienhauspool über eine genauso gute Wasserqualität freuen wie daheim. Nur dass der
Ausblick auf den See und die Berge noch viel
grandioser ist als zu Hause. ☐

Weltleitmesse
Erlebniswelt Bad
Gebäude-, Energie-, Klimatechnik
Erneuerbare Energien

Frankfurt am Main
12. – 16. 3. 2013

Water

H2OME OF IDEAS
Hier sind die Innovationen zu Hause: die ISH ist
der weltgrößte Showroom für zukunftsweisende
Badwelten. Erleben Sie die neuesten Designund Techniktrends von der Komplettbad-Lösung
bis hin zu nachhaltigen Systemen der Trinkwasserhygiene. Seien Sie dabei und profitieren Sie
von neuen Impulsen für Ihre Geschäfte.
www.ish.messefrankfurt.com
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Eine perfekte Einheit:
Wohnhaus, Pool und Garten.

Außenpool

Schwimmvergnügen
pur
Mit einem Fertigbetonbecken wurde der unbegrenzte Badespaß für die ganze Familie realisiert.

D
Ein klassisches Becken mit
Folienauskleidung.
Dekorativ wird der Pool von
einem Holzdeck eingefasst.

ie Anfrage des Fertighausherstellers
HUF HAUS war für SSF nichts Ungewöhnliches. Schon seit Jahren arbeitet
das Pool-Bauunternehmen aus Meerbusch mit
HUF HAUS zusammen. Immer wenn die
Kunden neben einem neuen Wohnhaus auch
gleich noch ein Schwimmbad wünschen, ist
SSF die erste Wahl.
„In der Regel sind es Schwimmhallen, die
wir für HUF HAUS realisieren“, erzählt Horst
Müller, Project Consultant bei SSF. Aber natürlich auch Freibäder wie bei diesem Projekt.
,,Wir haben in Zusammenarbeit mit HUF
HAUS sehr viele Details entwickelt, sodass
sich über die Jahre eine enge, vertrauensvolle
Zusammenarbeit ergeben hat.“ Der Kunde
hatte sich für ein sogenanntes 6-Achsen-Haus
entschieden, und der große Garten sollte noch
mit einem Freibad aufgewertet werden.
Nach mehreren Beratungsgesprächen entschied sich der Bauherr für ein Fertigbetonbecken in der Größe 10 x 5 m. Einen klassischnüchternen Pool ohne viel Ausstattung, bei
dem vor allem das Schwimmvergnügen im
Vordergrund stehen sollte.
Den ursprünglichen Wunsch nach einer
Beckenauskleidung mit Mosaikfliesen stellte
der Bauherr zugunsten einer sandfarbenen
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DLW-Folie zurück. Der Sandton passt gut zu
dem Holzdeck, das die Poolanlage einfasst
und einen harmonischen Übergang vom
Wohnhaus über die Terrasse bis zum
Schwimmbecken schafft.
Auch der Beckenkopf wird von den Holzplanken überdeckt. Eine weit ausgreifende bequeme Einstiegstreppe führt hinein ins frische
Wasser. „Ganz bewusst“, erläutert Horst Müller, „sind die Stufen relativ flach ausgeführt.
Somit können die Kinder der Familie diesen
Bereich zum Spielen nutzen.“ Zur Ausstattung
gehören außerdem zwei Skimmer auf der
Längsseite des Beckens, drei Scheinwerfer und
eine grando-Rollladenabdeckung, die unterflur als Rucksack ans Becken angebaut ist. Der
Solarrollladen trägt zusätzlich zur Wärme
bilanz des Schwimmbeckens bei.
Für die Unterbringung der OspaSchwimmbadtechnik wurde ein Raum von
der nahen Garage abgetrennt. Die Ospa-Filteranlage, Chlorozongerät, pH-Heben und
Senken sowie die Ospa-Steuerung BlueControl
sind hier sauber und wartungsfreundlich untergebracht. Schnell und bequem per Tippen
mit dem Finger kann der Bauherr am Display
seine Wasserwerte abrufen und gegebenenfalls ändern.
Nach Abschluss der Poolbauarbeiten wurde der Garten von einem Gartenbauunternehmen neu angelegt. Schlüsselfertig wurden der
Familie Wohnhaus und Schwimmbad übergeben. Denn beides war in einem Stück geplant
und gebaut worden. Und pünktlich zum Einzugstermin in ihr neues Heim konnte die Familie auch gleich das Schwimmbad nutzen. ☐

!

Noch besser - mit Display.
Einfache Bedienung.

!

Noch effizienter - da programmierbar.
Leistung kann stufenlos eingestellt
und abgespeichert werden.

! Pumpe von extern ansteuerbar.
Geeignet für mittlere bis große
Becken.

VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH
Te l. + 4 9 912 3 - 9 4 9 - 0 • Fa x + 4 9 912 3 - 9 4 9 -2 6 0
H aupt s tr aße 1- 3 • D - 912 3 3 N eunkirc hen a . S and
w w w.s p e c k- pump s.c om • in f o@spe c k- pump s.c om

RUND UMS SCHWIMMBAD

Außenpool

Modernes Wohnen
am Wasser
Dem Wunsch nach einer schnellen Bademöglichkeit
konnte mit einem Fertigbecken entsprochen
werden. Und dank moderner Pooltechnik ist der
Wasserpflegeaufwand gering.

S

ein Wohnhaus hatte der Bauherr schon
vor ein paar Jahren bezogen. Nach außen
zur Straße wirkt es eher unscheinbar,
verschlossen und unauffällig. Aber auf der
Rückseite zum Garten hin öffnet sich das
Gebäude, wirkt transparent und ist auf den
Garten hin ausgerichtet.
Zahlreiche Glastüren im Erdgeschoss
holen die Natur ins Haus und lassen die Bewohner den Wechsel der Jahreszeiten viel unmittelbarer erleben. Und auch im ersten
Stockwerk wurden genügend große Fenster
verbaut, um die Räumlichkeiten hell und einladend wirken zu lassen.
Das dreischenkelige Gebäude umschließt
eine Terrasse, auf der sich im Sommerhalbjahr
die meiste Zeit das Familienleben abspielt.
Beim Bau seines Wohnhauses hatte sich der
Bauherr noch nicht für ein Schwimmbad entscheiden können. Im warmen Frühjahr 2011,
als die Nachbarn schon sehr früh ihre
Schwimmbecken in Betrieb nahmen, merkte
der Bauherr aber, dass die damalige Entscheidung ein Fehler war. Nach der Arbeit noch
einmal schnell in den Pool springen zu können, um sich abzukühlen, das wäre schon toll.
Und ausreichend Platz war ja noch vorhanden.
Also nahm er Kontakt mit dem bsw-Poolbauunternehmen Steglich in Aschaffenburg auf.
Damit der Wunsch des Bauherrn, möglichst schnell im eigenen Pool schwimmen zu
können, in Erfüllung gehen konnte, riet Michael Steglich dem Bauherrn zu einem GFKFertigbecken. Er präsentierte ihm verschiedene Modelle aus dem Fertigbeckenprogramm
von RivieraPool, und der Bauherr entschied
sich für ein RivieraPool-Becken aus der „Modena Style“-Serie – ein Einstückbecken in der
Größe 7,10 m x 3,70 m, in elegantem Design
mit unterteilter, vierstufiger Treppenanlage,
die auch als großzügiger Sitz- und Liegebe-

reich genutzt werden kann. Der Pool verfügt
neben Unterwasserscheinwerfern auch über
eine energiesparende Rollladenabdeckung,
die unter einem Holzdeck verborgen ruht, das
sich auch als Liege- und Sonnendeck nach
dem Baden eignet. Das Schwimmbecken wurde in einem Stück an die Baustelle angeliefert
und in die vorbereitete Baugrube abgesetzt.
Die Techniker von Michael Steglich brauchten
das Becken dann nur noch an die Wasseraufbereitung anzuschließen. So dauerte es nur
wenige Tage, bis das Wasser eingelassen werden konnte.
Der Pool ist nun in die Terrasse direkt vor
dem Haus integriert, sodass wenige Schritte
genügen, um ins kühle Nass zu tauchen. Da

Das Einstückbecken besticht
durch sein elegantes Design.
Die Treppenanlage kann
auch als Sitz- und Liege
bereich genutzt werden.

Unter dem Holzdeck
verbirgt sich die Rollladen
abdeckung.

Vom Haus sind es nur wenige
Schritte ins kühle Nass.

der Bauherr den verständlichen Wunsch hatte, möglichst wenig Zeit
für die Wasserpflege aufbringen zu müssen, empfahl ihm Michael
Steglich eine komplette Aufbereitungstechnik, die automatisiert arbeitet und dem Bauherrn wenig Aufwand verursacht. Die Anlage wurde
als ein Paket geliefert und im Keller des nahen Wohnhauses installiert.
Zur Ausstattung, erläutert dinotec-Gebietsleiter Hans-Jörg Peschel,
gehören ein Hochschichtfilter mit Combitrol-Rückspülautomatik sowie
die Mess- und Regeltechnik Poolcontrol Logo Visual. Dabei handelt es
sich um eine mikroprozessorgesteuerte, kompakte Mess- und Regelanlage mit integriertem Dosiersystem für pH-Wert und Desinfektion mittels Flüssigchlor.
An dem hintergrundbeleuchteten Display lassen sich die Wasserwerte leicht ablesen und gegebenenfalls korrigieren. Dank der automatischen Dosiertechnik beschränkt sich die Chlorzugabe auf das
notwendige Minimum. Und der Bauherr kann sich an stets frischem
und hygienisch einwandfreiem Wasser erfreuen. ☐
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Hallenbad

Komplette
Frischzellenkur
Sowohl der Pool als auch die Schwimmhalle selbst
wurden einer Generalüberholung unterzogen.
Entstanden ist eine Wohlfühloase der Extraklasse.

W

ie das Wohnhaus war auch die
Schwimmhalle schon 45 Jahre alt.
Entsprechend präsentierten sich
bei einer ersten Besichtigung das Stahlbetonbecken mit abbröckelnden Fliesen und rostigen Einbauteilen sowie der ganze Raum im
typischen Look der 60er-Jahre.
Reiner Lietz, Geschäftsführer der bswMitgliedsfirma Kühling & Hauers, war vom
Bauherrn zu einem ersten Gespräch und zur
Besichtigung eingeladen worden. Der Bauherr
hatte das Wohnhaus mit integrierter
Schwimmhalle vor einiger Zeit erworben und
ging nun an den Umbau. Die Schwimmhalle
liegt im Untergeschoss des Gebäudes. Vom
Wohnbereich führt eine Treppe hinab und direkt hinein in die Wohlfühloase. Große Türen
bieten einen Austritt zu einer Tiefterrasse, die
unter Gartenniveau liegt.

Reiner Lietz unterbreitete dem Bauherrn
ein Angebot über die komplette Sanierung
und Modernisierung der Schwimmhalle und
erhielt dann auch sehr schnell den Auftrag.
Nach den Vorgaben des Bauherrn sollte die
sichelförmige Form des Schwimmbeckens erhalten bleiben. Auch die Sitzrandausbildung
des Pools, die etwa einen halben Meter über
Fußbodenniveau hinausragt, gefiel ihm und
blieb bestehen.
Ansonsten aber wurde das Schwimmbecken einer Generalkur unterzogen: Die alte
Beckenoberfläche und die Einbauteile wurden
entfernt. Dann wurde das ursprünglich 2 m
tiefe Becken auf 1,50 m aufgefüllt und mit einer
Abdichtung versehen. Die Techniker statteten
das 8 m lange und maximal 4,50 m breite
Becken mit einer Treppe, einer Gegenstromanlage, Scheinwerfern und Einbauteilen aus.
Mittels neuer Düsen und Verrohrung wurde
zusätzlich die Beckenhydraulik optimiert. Das
Becken wurde auf zwei Seiten mit einer neuen
Verrohrung versehen, die im Boden und im
Becken hinter einer Vorsatzschalung montiert
ist. So wird die besondere Form des Pools
noch einmal betont.
Dazu erhielt das Becken eine großzügige
Granitstein-Randabdeckung, die nicht nur als
Sitzgelegenheit dient, sondern ebenfalls die
elegante Beckenform unterstreicht. Zum
Schluss erfolgte die Verfliesung des Beckens
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durch die Fliesen- und Natursteinspezialisten
von Gebr. Kaufmes. Sowohl Kühling & Hauers
als auch Gebr. Kaufmes sind Mitglieder der
IKS Wellness-Gruppe, eines Zusammenschlusses von Spezialisten im Bereich Schwimmbad,
Wellness und Innenausbau. Fast alle IKS Wellness-Experten waren an diesem Projekt be
teiligt. So war die Firma Valentin Schmidt für
die Holz- und Fensterarbeiten zuständig und
die Firma Hamann & Lege für die Elektroarbeiten. Die sopra-Schwimmbadtechnik, die
bereits vor sechs Jahren ausgetauscht wurde,
arbeitete noch einwandfrei und kann auch
weiterhin benutzt werden.
Im Zuge des weiteren Innenausbaus wurde der Raum mit ISO-Plus-Wärmedämmung
und Dampfsperre ausgekleidet. Die alte Entfeuchtungstruhe, die 24 Stunden am Tag
durchgehend laufen musste und immens viel
Energie verbrauchte, wurde durch ein modernes Herget-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung bei hohem Frischluftanteil ersetzt.
Ein ausgeklügeltes Zu- und Abluftsystem
sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung
und angenehme Klimabedingungen. Trotz der
Untergeschosslage der Schwimmhalle lassen
die großen Glasscheiben viel Tageslicht in den
Raum. Mit dem Einbau einer hochwertigen
Sauna mit bodentiefen Glasscheiben und einer Erlebnisdusche wird die Wohlfühloase
komplettiert. ☐

Bei der Sanierung blieben
die Form des Beckens und
die Sitzrandauskleidung
erhalten.

Der Hingucker: eine
Saunakabine mit bodentiefen Glasfronten.

Eine GranitsteinRandabdeckung dient
als Sitzgelegenheit.

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
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Hallenbad

Gläsernes Kunstwerk
Zum Topdesign der Schwimmhalle passte kein
gewöhnliches Schwimmbecken. Die Lösung:
ein Glaspool.

E

in so außergewöhnliches Wohnhaus
hatte Michael Löffler schon lange nicht
mehr gesehen. Direkt am Ostseestrand
gelegen bietet sich dem Bauherrn nicht nur
ein herrlicher Ausblick auf das Wasser der
Ostsee. Vor allem im Innern weiß das Anwesen zu beeindrucken: Weiß ist die dominierende Farbe, Edelstahl und Glas sind die bestimmenden Materialien.
Spiegel lassen die Räume transparent wirken, schaffen aber auch interessante Reflexionen und Doppelbilder. Betrachter wissen in
den ersten Minuten nicht, wohin sie zuerst
schauen sollen. Als Ergänzung dieses einzigartigen Anwesens plante der Bauherr nun,
auf dem Grundstück eine solitär stehende
Schwimmhalle zu errichten, die im selben extravaganten Stil ausgestattet sein sollte. Für die
Planung und Realisierung hatte er Michael

Löffler vom bsw-Poolbauunternehmen Neugeboren aus Bargteheide hinzugezogen. Die
Gebäude, zu denen auch noch ein Nachbarhaus gehört, sind miteinander verbunden.
Nach den Vorgaben des Bauherrn sollte die
Schwimmhalle den gleichen transparenten
Charakter bekommen wie das Wohnhaus und
durch ein außergewöhnliches Design beeindrucken.
Das Wasser des Schwimmbeckens bildet
heute eine Linie mit der Mole der Ostsee. Was
hier für eine Schwimmhalle von Michael Löff-

Das Schwimmbecken mit
Glasaufsatz sorgt dafür,
dass das Wasser im Raum
stark wahrgenommen wird.

ler und dem Architekten Jörn Jahnke realisiert
wurde, ist bestaunenswert. Den Vorgaben des
Bauherrn entsprechend ist die Halle in Weiß
gehalten und mit viel Glas ausgestattet.
Die ausgeklügelte Dachkonstruktion wird
von Hochglanz-Aluminiumlamellen bedeckt.
Bodentiefe Glasschiebeelemente öffnen sich
auf Knopfdruck und geben den Blick frei auf
die Ostsee. Eine transparente Architektur,
wie sie schon nicht mehr steigerungsfähig ist.
Im Inneren sind Glas und Metall die prägenden Materialien. Auffällig ist auch die große

Anzahl an Buddhas im Raum. Die
Sammlung ist eine Liebhaberei des
Bauherrn, der davon eine stattliche
Anzahl besitzt. Die beste Adresse für
Buddhas und andere asiatische Kunstwerke, verrät er im Gespräch, ist die
Mikado Asiatica in Hamburg, die u. a.
auf den Import von Buddhas spezialisiert ist.
Was das Schwimmbecken selbst
betrifft, waren sich alle Beteiligten sofort einig: Ein konventioneller Pool,
beispielsweise aus Beton und mit Fliesenauskleidung, würde zu diesem
Raum nicht passen. Und viele andere
Beckenkonstruktionen ebenso wenig.
Michael Löffler machte deshalb
einen anderen Vorschlag: Ein PVCBecken mit einem zweiseitigen Glasaufsatz würde am ehesten den Design
ansprüchen des Bauherrn gerecht
werden. Ein solches Schwimmbecken
hatte der PVC-Beckenhersteller KWS
auf der letzten aquanale in Köln gezeigt. Der Pool besticht vor allem
durch seine transparente Optik. Dank
des Glases ist das Wasser nicht hinter
Wänden versteckt, sondern sichtbar in
seiner vollen Schönheit und mit allen
Licht- und Farbenspielen im Raum
präsent.
Elegant läuft das Wasser über die
Glaskante in eine tiefer gelegte Rinne
und LED-Scheinwerfer hüllen es in ein
Farbenmeer, das den ganzen Raum erfüllt. Dieses Schwimmbecken begeisterte den Bauherrn, und der Auftrag
wurde erteilt. Das 9 m x 4,50 m große
PVC-Becken ist in bewährter KWSQualität gefertigt und verfügt über
einen zweiseitigen Glasaufsatz, der
45 cm über Fußbodenniveau ragt. Das Wasser läuft über die Glaskante
in die darunterliegende Überlaufrinne, die mit Steinen bedeckt ist.
„Lange wurde diskutiert“, erzählt Michael Löffler, „ob für die Scheiben Echtglas oder Plexiglas genommen wird.“ Der Bauherr entschied
sich letztendlich für Plexiglas, weil die Verbindungen zwischen den
Scheiben nahtlos ohne sichtbares Verbundmaterial ausgeführt werden
konnten. Auch sonst verfügt das Schwimmbecken über eine hochwertige Ausstattung. Dazu gehören: Unterflur-Rollladenabdeckung, Gegenstrom- und Massageanlage, Nackendusche, fünf Farb-LED-Scheinwerfer und zwei Unterwasserlautsprecher.
Die sopra-Schwimmbadtechnik, die im Untergeschoss des Hauses
eingebaut ist, würde jedem Hotelpool zu Ehren gereichen. Die Anlage
arbeitet automatisiert, sodass der Bauherr kaum Zeit für die Wasserpflege und Bedienung aufwenden muss. Über eine Wendeltreppe gelangt man ins Untergeschoss. Neben dem Schwimmbecken verfügt die
Anlage über eine respektable Wellnessausstattung.
Während die Sauna in der Schwimmhalle selbst platziert ist, wurde
im Verbindungsgang zwischen Wohnhaus und Schwimmhalle ein
Dampfbad untergebracht, das auch als Hamam genutzt werden kann.
Sehr aufwendig ist auch die Herget-Lüftungstechnik ausgelegt. Um
die vielen Glasscheiben und die Dachkonstruktion beschlagsfrei zu
halten, wurde eine hochwertige Komfort-Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung eingebaut, sodass auch bei starker Sonneneinstrahlung
angenehme Klimabedingungen in der Schwimmhalle herrschen. Dank
der Steuerungstechnik kann der Bauherr alle Funktionen in der
Schwimmhalle und am Pool kontrollieren und jederzeit korrigieren.
Ein perfektes Baderefugium, das nicht nur durch das außergewöhnliche Design zu überzeugen weiß. ☐
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Betrieb eines Schwimmbades

Einfach und sicher
Der Trend zu energiesparenden Maßnahmen hinsichtlich der Aufbereitung des
Schwimm- und Badebeckenwassers ist ungebrochen. Ohne Frage: Die Reduzierung
des Energiebedarfs für den Betrieb eines Schwimmbades ist wichtig und sinnvoll.
Aber auch der Betrieb eines Schwimmbades spielt eine ebenso große Rolle.

Foto: (c) 2013: JupiterImages Corporation

D

er Betrieb eines Schwimm- und Badebeckens hat so zu erfolgen, dass bei der Qualität des Wassers dauerhaft den hygienischen und auch den ästhetischen Anforderungen entsprochen
wird. Sowohl die Hersteller, aber auch die Schwimmbadbau-Fach
unternehmen stellen die erforderlichen Anlagenkomponenten in den
verschiedensten Ausführungen zur Verfügung, damit diese Anforderungen sicher eingehalten werden können.
Schaut man sich die jeweiligen relevanten Normen und Richtlinien
für die Planung der Wasseraufbereitung für Schwimmbäder genau an,
stellt man fest, dass ein großer Teil sich ausschließlich mit dem Betrieb
der Badewasseraufbereitungsanlage befasst. Dies gilt sowohl für das
ausschließlich privat genutzte Schwimmbad (bsw-Richtlinie „Planung
der Wasseraufbereitung für private Schwimmbäder“) als auch für das
ausschließlich öffentlich genutzte Schwimmbad (DIN 19643). Im Folgenden werden die Besonderheiten beim Betrieb eines privaten
Schwimmbades – unterteilt in einzelne Abschnitte – erläutert.
Wie bereits einführend beschrieben, sind die Anforderungen für
eine dauerhafte Sicherstellung eines hygienisch einwandfreien
Schwimmbeckenwassers einzuhalten. Die Zugabe von Wasserpflege-
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mitteln, allen voran Desinfektions- sowie pH-Korrekturmittel in den
jeweiligen erforderlichen Konzentrationen, stellt dies sicher. Damit diese erforderlichen Konzentrationen im Schwimmbeckenwasser erreicht
werden, kommen in vielen Fällen automatische Mess-, Regel- und Dosiersysteme zum Einsatz. Diese Systeme erfassen und regeln kontinuierlich die relevanten Wasserparameter z. B. freies Chlor, pH-Wert und
Redoxspannung.
Auch wenn es sich um automatische Systeme handelt, ist es hin und
wieder erforderlich, die Genauigkeit der automatisch erfassten Wasserparameter manuell zu kontrollieren und bei Bedarf zu justieren. Eine
manuelle Überprüfung der Wasserparameter erfolgt mittels Wasserprüfgeräten, mit denen man einfach, schnell und zuverlässig die wichtigsten Parameter bestimmen kann.
Hierzu gibt es eine Auswahl an Messgeräten, mit denen man diese
Messungen durchführen kann. Unabhängig von dem Verfahren – z. B.
photometrisch oder durch einfachen Farbvergleich – ist bei der Messung ein sorgfältiges Vorgehen und das Beachten des Haltbarkeitsdatums der verwendeten Prüfflüssigkeiten oder Prüftabletten entscheidend. In den Anleitungen für automatische Mess- und Regelsysteme
beschreiben die Hersteller die Vorgehensweise sowie in welcher Häufigkeit diese Messungen durchzuführen sind.
Unter Berücksichtigung, dass im privaten Schwimmbadbereich die
Zugabe von Wasserpflegemitteln gänzlich manuell erfolgen kann – also
ohne eine automatische Mess-, Regel- und Dosiertechnik, sind die manuelle Messung und Kontrolle der Wasserparameter die einzige Möglichkeit, die Wasserparameter zu erfassen und deshalb meist in kurzen
Abständen durchzuführen, um die dauerhafte Einhaltung der Konzentrationen im Schwimmbeckenwasser sicherzustellen.
Eine gute Desinfektionswirkung, aber auch eine gute Verträglichkeit für den Badegast sowie gegenüber den Materialien, die mit dem
Schwimmbeckenwasser in Kontakt stehen, setzen voraus, dass Schwankungen der Wasserparameter ein zulässiges Maß nicht über- bzw. unterschreiten. Folgende Richtwerte für die Wasserparameter in einem
privaten Schwimmbad sind empfehlenswert:
pH-Wert
freies Chlor
gebundenes Chlor
Redoxspannung

Endlich:

Der erste
Niedrig-EnergiePool ist da!

7,0–7,4 (gemäß der Richtlinie des bsw
„Planung der Wasseraufbereitung für
Privatschwimmbäder“)
0,3–0,6 mg/l *)
<0,2 mg/l *)
>700 mV *)

*) Diese Werte gelten bei der Verwendung von anorganischem Chlor z. B.
als Desinfektionsmittel.
Weitere Wasserpflegemittel – neben pH-Korrekturmittel und Desinfektionsmittel – können erforderlich werden. Hierzu gehören Wasserpflegemittel zur Stabilisierung der Säurekapazität (umgangssprachlich als Karbonathärte bezeichnet) oder auch Flockungsmittel.
Die Filterlaufzeit der Filteranlage hat einen entscheidenden Einfluss
auf die Aufrechterhaltung der Qualität des Schwimmbeckenwassers.
Gemessen an Größe und Inhalt eines Schwimmbeckens hat die Filterlaufzeit Einfluss darauf, wie häufig der Inhalt eines Schwimmbeckens
(inklusive der Volumina im Wasserspeicher – sofern vorhanden – und
in den Rohrleitungen) die Aufbereitungsanlage „durchläuft“. Voraussetzung dafür ist, dass im Planungsstadium die Auswahl der Filteranlage und der Filterpumpe sorgfältig erfolgt ist.
Die tägliche Filterlaufzeit sollte insgesamt mindestens zwölf Stunden betragen, um ein gutes Aufbereitungsergebnis zu erzielen. Es gilt
jedoch, dass – insbesondere im Außenbad – Einflüsse zu berücksichtigen sind, die eine Verlängerung der Filterlaufzeit erforderlich machen
können (z. B. Witterungseinflüsse). Unabhängig von der Lage des Beckens können auch die Größe und die Form des Schwimmbeckens eine
Änderung der Filterlaufzeit notwendig machen.
Bei größeren Schwimmbecken und/oder Schwimmbecken, welche
stark von einer runden oder rechteckigen Form abweichen, können zu
kurze Filterlaufzeiten die Durchströmung des Schwimmbeckens stark
beeinträchtigen, sodass Bereiche entstehen, die nicht oder nur unzureichend mit Reinwasser durchströmt werden. Im Kreislauf der Bade-

... 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
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wasseraufbereitung ist die Filteranlage die einzige Stelle, an der aus dem
Wasser die filtrierbaren Schmutz- und andere Belastungsstoffe entfernt
werden. Damit die zurückgehaltenen Schmutz- und Belastungsstoffe
die Wirksamkeit des Filters nicht beeinträchtigen, muss der Filter regelmäßig gereinigt – d. h. gespült – werden. Eine zunehmende Ansammlung dieser Schmutz- und Belastungsstoffe reduziert die Leistung
der Filteranlage und führt neben dem Wachstum von Mikroorganismen zudem zu einem höheren Verbrauch an Desinfektionsmittel.
Entsprechend der bsw-Richtlinie „Planung der Wasseraufbereitung
für Privatschwimmbäder“ sollte die Filterspülung deshalb mindestens
einmal in der Woche für die Dauer von mindestens drei Minuten durchgeführt werden. Die Dauer der Filterspülung und auch die Verfahrensweise selbst können dabei je nach verwendetem Filtersystem variieren.
Die angegebene Dauer von mindestens drei Minuten gilt für geschlossene Schnellfilter, welche üblicherweise entweder als Ein- oder Mehrschichtfilter ausgeführt sind. Die Abstände zwischen den einzelnen Filterspülungen können je nach tatsächlichem Anfall an Schmutz- und
Belastungsstoffen verringert werden. Dies ist z. B. häufig bei Außen
bädern der Fall, wenn nach einem Unwetter oder starken Winden ein
erhöhter Schmutzanfall im Schwimmbeckenwasser vorliegt.
Im Übrigen hat die Filterspülung einen weiteren wichtigen Zusatznutzen: Das aus der Filterspülung anfallende und in den Kanal abgeleitete Schlammwasser muss durch die Zugabe von Füllwasser in den
Schwimmbeckenkreislauf wieder ergänzt werden. Dieser Zusatz an
Füllwasser stellt sicher, dass die nicht filtrierbaren Stoffe in ihrer Konzentration begrenzt und damit nicht angereichert werden.
Je nach Belastung durch Badegäste, äußeren Einflüssen oder auch
dem Füllwasser können Schmutz- und Belastungsstoffe in das
Schwimmbeckenwasser gelangen, welche aufgrund ihrer Größe, Konsistenz und weiteren Eigenschaften weder durch den Filter noch durch
weitere Aufbereitungsstufen entfernt werden können. Hierbei kann es
sich z. B. um Erde oder Textilfasern, die auf den Beckenboden absinken
und dort liegen bleiben, handeln. Aus diesen Gründen müssen Böden
von Schwimmbecken regelmäßig gereinigt werden.
Auch an den Beckenwänden können sich Ablagerungen bilden, die
nur durch eine manuelle Reinigung entfernt werden können. Dazu zählt
auch der oft auftretende „Schmutzrand“ bei tiefer liegendem Wasserspiegel, wie dies bei Schwimmbecken mit Oberflächenreiniger der Fall
ist. Es ist ein Trugschluss zu behaupten, dass die Badewasseraufbereitungsanlage allein für die Sauberhaltung des Schwimmbeckens zuständig ist. Auf dem Beckenboden oder im Wasserspeicher liegende
Schmutz- und Belastungsstoffe bieten Mikroorganismen die Möglichkeit, sich anzulagern und zu vermehren. Deshalb ist nicht nur aus
optischen und ästhetischen Gründen allein die Reinigung von großer
Bedeutung.
Die Reinigung des Beckenumganges ist aus Erfahrung eine Selbstverständlichkeit, da dieser Bereich in direktem Sichtfeld bei Betreten
des Raumes oder des Wellnessbereiches ist. Auf eines ist hier besonders
hinzuweisen: Bei der Reinigung des Beckenumganges darf das Reinigungswasser nicht in das Schwimmbecken bzw. in den Kreislauf der
Badewasseraufbereitung gelangen. Während dies bei Schwimmbecken
mit Oberflächenreiniger mehr Sorgfalt erfordert, kann bei Schwimmbecken mit Überlaufrinne mittels
eines Umschaltventiles das in die Überlaufrinne
abl aufende
Reinigungswasser in den Kanal
abgeleitet

BEISPIEL EINER KURZANLEITUNG
FÜR DEN BETRIEB
TÄGLICHE MASSNAHMEN
–
–
–
–

Sichtprüfung Wasserstand
Sichtprüfung Technikraum bzw. Filteranlage
Messung der Wasserparameter und ggf.
Korrektur bei manueller Dosierung
(Richtwertebereich der Wasserparameter
auch unter Berücksichtigung des
verwendeten Desinfektionsverfahrens)

WÖCHENTLICHE MASSNAHMEN
–

–
–

Messung der Wasserparameter und
ggf. Justierung von Elektroden der
automatischen Mess- und Regeltechnik
Reinigung des Beckenbodens
Kontrolle der Dosierbehälter bzw.
Dosiergebinde
BEI AUSSENBÄDERN:

–
–

Kontrolle und ggf. Reinigung des Siebes
im Oberflächenreiniger
Kontrolle und ggf. Reinigung des Vorsiebes
der Filterpumpe

MONATLICHE MASSNAHMEN
–
–

Kontrolle des Füllwasserzusatzes anhand
der Wasseruhr in der Zuleitung
Reinigung der Beckenwände
BEI INNENBÄDERN:

–
–

Kontrolle und ggf. Reinigung des Siebes im
Oberflächenreiniger
Kontrolle und ggf. Reinigung des Vorsiebes
der Filterpumpe
BEI BECKEN MIT OBERFLÄCHENREINIGER:

–

Reinigung des Schmutzrandes im Bereich
des Wasserspiegels
BEI BECKEN MIT ÜBERLAUFRINNE:

–
–

Kontrolle und ggf. Reinigung der
Überlaufrinne
Kontrolle und ggf. Reinigung des
Wasserspeichers

JÄHRLICHE MASSNAHMEN
–
–

Reinigung des Schwimmbeckens
Reinigung des Wasserspeichers

Ocean®
VAC 2FUN
stromloser
leiser Betrieb,
einfache
Handhabung
BECKEN BIS

10×5
METER

Ocean®
VAC 4FUN
optimale
Saugleistung
durch kraftvolle
Turbine

BECKEN BIS

12×5
METER

Ocean®
VAC 8000
eco

werden. Ein anschließendes Nachspülen sollte jedoch erfolgen, um Reste des Reinigungswassers vollständig zu entfernen.
FAZIT: Es wäre falsch zu sagen, dass ein Schwimmbecken gänzlich
ohne bestimmte Tätigkeiten zu betreiben ist. Aber: Einige Tätigkeiten
beschränken sich auf einmalige festzulegende Einstellungen wie die
Filterlaufzeit und die Filterspülung. Die regelmäßig wiederkehrenden
und notwendigen Tätigkeiten lassen sich somit auf

–
–

die manuelle Überprüfung der Wasserparameter und
ggf. Justierung,
die Kontrolle und das Auffüllen von Dosierbehältern/Gebinden und
die Reinigung des Schwimmbeckens und des Wasserspeichers
zusammenfassen.

Diese Tätigkeiten können in ihrer Häufigkeit wiederum unterschieden werden. Die Überprüfung der Wasserparameter wird bei Schwimmbecken mit einer automatischen Mess-, Regel- und Dosiertechnik in
größeren Abständen erforderlich sein als bei Schwimmbecken mit „manueller“ Dosierung. Das Kontrollieren und Auffüllen von Dosierbehältern bzw. Dosiergebinden kann aufgrund des erhöhten Bedarfs bei Außenbädern anders sein als bei Innenbädern.
Die Reinigung des Schwimmbeckens und des Wasserspeichers –
sofern vorhanden – ist stark von der Belastung und den äußeren Einflüssen abhängig. Anhand des nachfolgenden Beispiels einer Checkliste wird deutlich, dass der Betrieb überschaubar, nachvollziehbar und
keineswegs ein zeitraubender Prozess ist. Wie bei jedem Produkt unterstützt eine regelmäßige mit geringem Aufwand betriebene Überprüfung und Reinigung die Lebensdauer, einen wirtschaftlichen Betrieb
und damit die Freude am Schwimmbad.
Frank Eisele
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Whirlpool im Keller

Feuchteschäden
vermeiden
Beim nachträglichen Ausbau eines Kellerraumes zur
Wellnessoase muss schon frühzeitig an den Feuchteschutz für Decke und Wände gedacht werden.

U

m spätere Schäden zu vermeiden,
müssen bereits in der Planungsphase
einige physikalische Grundlagen bezüglich des Verhaltens von feuchter Luft beachtet werden. Nur „heizen“ und „gut lüften“
reichen nicht aus, um Kondensat an Wänden,
Fenstern und Decke zu vermeiden.
Luft kann bei steigender Temperatur mehr
Feuchtigkeit aufnehmen. Bei 10° C beispielsweise kann ein Kubikmeter Luft maximal 9,5
Gramm Wasserdampf aufnehmen, bei 20° C
sind es ca. 18 Gramm, bei 25° C ca. 24 Gramm

und bei 30° C 32,7 Gramm. Das entspricht jeweils 100 Prozent relativer Feuchte.
Angenehmes Wellnessklima erlebt der
Mensch bei ca. 28–30° C und etwa 60 Prozent
relativer Feuchte. Kühlt man feuchte Luft ab,
kann sich an kühlen Flächen sichtbare Feuchtigkeit bilden. Das heißt, der sogenannte Taupunkt der Luft wird unterschritten. Den Effekt
kennt man vom Kühlschrank. Wenn man einen Gegenstand (z. B. Glas) herausnimmt,
wird er feucht, weil sich die Feuchte aus der
Raumluft daran niederschlägt.
Interessanterweise ist der feuchte Gegenstand wieder trocken, sobald er sich auf
Raumtemperatur erwärmt hat. Die Feuchte
wurde von der Luft wieder aufgenommen. Das
bedeutet: Jeder Gegenstand, der Raumtemperatur hat, kann nicht mehr feucht werden. Will
man also einen „Feuchtraum“ realisieren, so
muss man dafür sorgen, dass es keine kühlen
Flächen gibt und dass die Umgebungsflächen
– Wände, Fenster und Decke – möglichst
Raumtemperatur annehmen. Dann ist auch
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bei Wellnessklima keine Kondensat- und
Schimmelbildung möglich. Um das zu erreichen, sollten alle Oberflächentemperaturen
maximal 3° C von der Raumtemperatur ab
weichen.
Bei einer geplanten Raumtemperatur von
28° C sollte kein Punkt im Raum kühler als
25° C sein. Das erreicht man durch nachträgliche Wärmedämmung. Im Keller ist dies in
aller Regel nur auf der Innenseite möglich.
Dies ist bauphysikalisch wiederum kritisch,
weil Feuchte nicht nur oberflächlich kondensieren kann, sondern auch innerhalb einer
Konstruktion. Wassermoleküle können durch
viele Baustoffe durchdiffundieren. Stoßen sie
dann auf kühle Bauteilschichten, entsteht
Kondensat. Das muss auf alle Fälle vermieden
werden, sonst durchnässt die Wand.
Speziell in Feuchträumen bedient man
sich hier eines Tricks der Physik. Man verwendet für die nachträgliche Dämmung dieser
Wände und Decken auf der Innenseite hochwertige Dämmstoffe mit aufkaschierter Alu-

Dampfsperre. Diese halten die Oberflächentemperaturen hoch und verhindern die
Dampfdiffusion ins Mauerwerk. Als Dampfsperre ist hier Aluminium Pflicht, übliche
Baufolien sind für diese Anwendung nicht
dicht genug.
Beim ISO-Plus-System, das viel im
Schwimmhallenbau eingesetzt wird, hat man
den großen Vorteil, dass auf der aufkaschierten Alu-Dampfsperre direkt weiter beschichtet werden kann. Die Wände und Decken können also nach Wunsch verputzt, gefliest oder
bemalt werden. Wichtig dabei ist, dass man
diese Maßnahme rund um den Wellnessbereich vorsieht und z. B. auch die Trennwände
zu den anderen Kellerräumen so dämmt.
Dann sind der Nutzung als Wellnessraum keine Grenzen mehr gesetzt.
Die Wände sind mit dieser Maßnahme
bauphysikalisch sicher und bleiben auf Dauer
trocken – vorausgesetzt, dass auch keine drückende Feuchte von außen auftritt, was aber
bereits vorher erkennbar ist. Das Gleiche gilt
für die Decke. Hier sollte man auf Nummer
sicher gehen, weil sonst die Randbereiche zur
Wand feuchtegefährdet sind.
Die Dicke der innenliegenden Wärmedämmung kann danach bemessen werden, wie
der Wärmeschutz der bestehenden Wand ist.
Üblich sind bei vorhandener Außendämmung
innen zusätzlich 5 cm zu dämmen. Ist keine

Außendämmung vorhanden, so sind innen 8
oder 10 cm Dämmschicht vorzusehen. Die
Fenster sollten einen hochdämmenden Rahmen bekommen. Wenn man Holz verwendet,
sollte der Rahmen innen dichter gestrichen
sein als außen. Dann bleibt er schadensfrei.
Die Verglasung sollte einen maximalen UWert von 1,1 W/m²K haben. Kühle Metalloder Kunststoffrahmen kann man mittels einer dünnen Niedervolt-Heizleiste an kalten
Tagen so temperieren, dass sich dort kein

LUFTAUFBEREITUNG

Natürliches Klima
in Schwimmhallen
und Wellness-Anlagen

 Kompakt-Entfeuchter
 Komfort-Klimageräte
 Wärmepumpen
 Luftführungssysteme

Mehr Infos:
Herget GmbH & Co. KG
Wachtküppelstraße 2 · D-36124 Eichenzell
Fon +49 66 59/973-0 · Fax +49 66 59/973-40
info@herget-online.de · www.herget-online.de

Kondensat bildet. Für den Fußboden ist ein
hochwertig gedämmter Estrich-Aufbau mit
Abdichtfolie über dem Dämmstoff empfehlenswert. Der abschließende Fliesenbelag auf
einer zusätzlichen Abdichtung (Anstrich)
bringt die notwendige Sicherheit auch bei
Spritzwasserbelastung.
Hat man den Raum so ausgerüstet, ist
auch das Thema Lüftung nicht mehr allzu aufwendig. Nach der Nutzung des Raumes sollte
am besten eine ca. zehnminütige Querlüftung
erfolgen, um die meiste Feuchte abzutransportieren und wieder Frischluft im Raum zu haben. Ist dies nicht möglich, kann ein Abluftventilator diese Aufgabe übernehmen. Sehr
hilfreich kann auch ein elektrischer Luftentfeuchter sein, den man auf 60 Prozent relative
Feuchte einstellt. Der kann dann während
oder nach der Nutzung die Luftfeuchte auf angenehmem Niveau halten. Am Installationsort
sollte ein Abfluss für das Kondensat vorgesehen werden.
FAZIT: Das A und O einer guten Wellnessraum-Planung ist die Vorbereitung der Bausubstanz auf die erhöhte Feuchtebelastung.
Wärmedämmung und Dampfsperre machen
aus einem kühlen Kellerraum eine behagliche
Wellnessoase, die den besonderen Anforderungen speziell im Keller auf Dauer standhält.
Nähere Infos zum Thema und Beispiele gibt’s
unter www.iso.de. ☐

WETTBEWERBE

Kategorie 1 a: Private Badelandschaften im Freien – STANDARD
Franze Aqua & Wellness
D-Schönebeck
Eine anspruchsvolle Gesamtanmutung,
die konsequent auf Kalkstein setzt und
dabei selbst die Mauer nicht ausspart.
Die Spielezone mit Nichtschwimmer
bereich ist nicht nur kinderfreundlich,
sondern sie verleiht dem Pool Größe
und Strandcharakter – für einen erhol
samen Urlaub daheim.
wa
w-A rd Go
bs
ld

2012

Schwimmbad + Saunabau
Thüringen GmbH
D-Nohra

Pool – Konzept GmbH
& Co. KG
D-Haibach

-Award Bro
sw

2012

22 | www.pool-magazin.net

Besticht durch die Einfachheit. Schlicht
schön wertet der Pool den Garten auf
und macht aus einem unauffälligen
Grünstreifen ein kleines, aber feines
Badeparadies. Das Becken überzeugt
durch Gradlinigkeit, klare Formen
und Naturtöne, die von der Garten
dusche aufgenommen werden.

e
nz

b

b

r
be

Mut zur außergewöhnlichen Form. Mit
kleinem Budget Großes geschaffen. Hier
wurde aus einem einfachen Rundbecken
eine Entspannungsoase gezaubert
-Award Sil
und mit detailreicher Pflasterar
sw
2012
beit aufgewertet. Die runde Form
des Pools spiegelt sich in der Be
ckenumgebung wider.

Kategorie 1 b: Private Badelandschaften im Freien – MEDIUM
Bergmann Schwimmbadbau
GmbH
D-Uhldingen-Mühlhofen

ld

Die terrassenförmige Einbindung des
Pools in die Landschaft verleiht der
Anlage die Garantie auf einen exzellenten
-Award G
Aufenthalt. Hier stimmt einfach
w
o
bs
2012
alles. Ruhe fürs Auge ist durch die
dominierenden Grau- und Weiß
töne gegeben. Formen, Farben und
Pflanzen schaffen einen Pool in
Perfektion.

Stiber Freizeit GmbH
D-Schlierbach

-Award Sil
sw

Bergmann Schwimmbadbau
GmbH
D-Uhldingen-Mühlhofen

-Award Bro
sw

2012
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Wohltuender Weitblick. Eine gelungene
Komposition von Haus, Terrasse und
Pool. Das Becken passt sich seiner Um
gebung optimal an. Klare Linien und
die Harmonie zwischen Terrakotta- und
Grautönen wirken edel und einla
dend. Die Proportionen im und um
den Pool sind stimmig.
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2012
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Auf engstem Raum ein Meisterstück
gebaut. Die Mischung aus zurückge
nommenem Design und hochwertigem
Material kommt an. Das Mosaik sorgt
für eine besonders feine Note. Mithilfe
der Gegenstromanlage lässt sich trotz
des geringen Platzes ganz weit raus
schwimmen.

WETTBEWERBE

Kategorie 1 c: Private Badelandschaften im Freien – PREMIUM
Schwimmbecken Rambow
Ltd.
D-Falkensee
Tolle Einbindung in die Park- und Gar
tenlandschaft. Gebäude, Becken und
Umgebung ergeben ein ästhetisch
wertvolles Gesamtkunstwerk in den
beiden Grundfarben Braun und
Grün. Die Kaskade ist nicht nur ein
Hingucker, sondern auch ein techni
sches Highlight.

wa
w-A rd Go
bs

ld

2012

Koll-Schwimmbad.de
D-Delbrück

Walz Gebäudetechnik GmbH
D-Lich
Natürlich schön durch Naturstein –
im und um das Becken. Die Treppe ist
raffiniert arrangiert, bietet einen groß
zügigen Einstieg, ohne dabei den Platz
des Schwimmbereiches zu begrenzen.
Lobenswert ist darüber hinaus die
geschickt integrierte Schwimmbadab
deckung.
-Award Bro
sw

2012
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Ein herrschaftliches Becken mit gelunge
nem Materialmix. Sehr puristisch,
-Award Sil
sw
stilvoll und mondän. Prächtig,
2012
nicht protzig. Vornehme Zurück
haltung wird großgeschrieben.
Die klaren Formen der Gartenge
staltung gehen in den Poolbereich
über und verschwimmen zu einem ge
schmackvollen Ganzen.

Kategorie 2: Private Badelandschaften in der Halle
A1 – Schwimmbadbau
GmbH, Beratung · Bau ·
Wartungsdienst
D-München

ld

Ästhetische Materialharmonie zwischen
warmem Naturstein und kühlem Edel
wa
w-A rd Go
stahl. Die scheinbaren Gegensätze
bs
2012
sind so geschickt arrangiert, dass
eine geniale Gemütlichkeit ent
steht. Technisch anspruchsvoll mit
zwei Rinnen, top ausgestattet und
bis ins Detail durchdacht.

Walz Gebäudetechnik GmbH
D-Lich

-Award Sil
sw

Woodtli Schwimmbad
technik GmbH
CH-Bertschikon-Gossau
Höhle in der Halle. Ein außergewöhn
liches Becken mit Grottencharakter. Die
verspiegelte Wand verleiht der Anlage
Größe und lockert den Raum auf. Die
Naturfarbtöne in Kombination mit Blau
sorgen für eine warme Atmosphäre.
Ein schönes Detail ist die hochwertige
-Award Bro
sw
Abdeckung.
201
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Puristische Gestaltung, die in Richtung
Bauhausstil geht. Die Fensterelemente
im Dach sorgen für eine natürliche Be
lichtung der Wasserfläche und hauchen
der Anlage glanzvolle Brillanz ein. Die
technisch anspruchsvolle Rinne wertet
den Pool zudem auf.

WETTBEWERBE

Kategorie 3: Hotelbäder
Vivell + co AG Schwimmbadtechnik
CH-Kappel
Eine Poolanlage in warmer Atmosphäre,
in der sich der Badegast gerne aufhält.
Der Kontrast zwischen Alpenpanora
ma und moderner Innenarchitektur
verbindet sich zu einem lauschigen
Ort mit Weitblick. Für eine wohl
tuende Massage sorgt die formschöne
Schwalldusche.

wa
w-A rd Go
bs

ld

2012

Paul Albrecht GmbH
D-Bad Sobernheim

-Award Sil
sw

SSF Schwimmbad GmbH,
Pools by Klafs
D-Meerbusch
Originell, einfallsreich und geschmack
voll. Das Boot verbindet Außen- und
Innenbecken, dient als Hingucker und
Wassereinstieg gleichermaßen. Hier
hat man der Dekoration eine Funktion
gegeben und den viktorianischen Stil
des Hauses unterstrichen.
-Award Bro
sw

2012
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Ein Sportbecken für ambitionierte
Athleten in beständigem Edelstahl, das
trotzdem Behaglichkeit ausstrahlt und
wohltuende Gemütlichkeit vermittelt.
Technisch auf höchstem Niveau gebaut
vereint die Anlage Handwerkskunst und
Ästhetik.

Kategorie 4: Whirlpool
Wellness Factory, Vaihingen
(Arbeitsgemeinschaft Eltab
OHG, Südtirol)
wa
w-A rd Go
bs

Schwerelos schweben – das ver
spricht dieser Whirlpool, der sich
dezent in die gesamte Anlage
integriert. Architektonisch bestens
gelöst wird der Whirlpool Teil
der Wasserlandschaft. Mit sechs
Nackenstützen ausgerüstet lässt es sich
hier gemeinsam erholen.

ld

2012

Vivell + co AG Schwimmbadtechnik, Kappel, Schweiz
(Arbeitsgemeinschaft Loase
AG Wellnessplanungen
Zermatt, Schweiz)

2012

Vivell + co AG,
Wetzikon, Schweiz
(Arbeitsgemeinschaft Kaiser
AG, Bad + Plättli,
9475 Sevelen, Schweiz)
Eine riesige sprudelnde Wasserfläche
mit bequemer Nackenstütze lädt zum
endlosen Entspannen ein. Die etwas
andere Whirlpoolform überzeugt mit
hochwertigem Edelstahl, einer exponierten Lage und der Nähe zur Natur.
a
r
d
-Aw Bro
sw
Entspanntes Blubbern bei herrli
2012
chem Blick.
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Kein Whirlpool „von der Stange“, son
dern eine auffällige Form in glänzendem
Gewand. Das Oktagon in kostbarem
Edelstahl wartet mit Lichtspielen auf.
Geschickt auf einem Podest platziert
bildet er einen unübersehbaren Glanz
punkt in der Schwimmhalle.

WETTBEWERBE

Kategorie 5: Privater Wellnessraum
SSF Schwimmbad GmbH,
Pools by Klafs
D-Meerbusch

wa
w-A rd Go
bs

ld

2012

Ein Wellnesstempel, der keine Wünsche
offenlässt. Der weitläufig gestaltete
Raum mit indirekten Lichtquellen
und Farbenspielen ist gemütlich und
großzügig zugleich. Die anspruchs
volle Ausstattung wird umrandet
von weißer Eleganz und natürlichen
Brauntönen.

Krause Schwimmbadtechnik
GmbH
D-Hammah

A1 – Schwimmbadbau
GmbH, Beratung · Bau ·
Wartungsdienst
D-München
Kübeldusche und Tauchbecken sind in
privaten Wellnessräumen eher selten zu
finden. Hier hat man dennoch nicht da
rauf verzichtet. Die Natursteinbereiche,
aufgelockert mit rot-braun gefliesten
Elementen, lassen den Wellnessraum
Award Bro
sw
2012
in natürlichem Charme erstrahlen.
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Was das Herz begehrt. Der geräumige
Wellnessraum hat alles zu bieten, was es
zur Entspannung braucht. Sogar an
einen Fernseher ist gedacht. Eine Glasund eine Fensterfront sorgen für natür
lichen Lichteinfall in der Sauna. Hell
und herzlich – so präsentiert sich
-Award Sil
sw
dieser Wohlfühlbereich.

triva –
die stärkste Jetstream aller Zeiten

neuheiten vom innovationsführer
fLoatingLounge

uwe JetStream ist immer für innovative Überraschungen gut. Tauchen Sie ein und erfahren Sie, wie harmonisch Designanspruch,
Funktionssicherheit, Zuverlässigkeit und robuste Qualität Hand in Hand gehen. uwe JetStream präsentiert 5-mal Innovationspower:
TriVA Gegenstromanlage für bis zu 225 m3, PIEZO Multifunktionssteuerung, POOLPROTECT, das mehrstufige Sicherheitssystem,
CASCADA, die weltweit erste Schwall-Punkt-Dusche und FLOATINGLOUNGE, die erste komplette Wellness-, Fitness-, Reha-Station.
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www.uwe.de

GESUNDHEIT

Heilkraft des Moores

Schwarzes Gold
Moorbäder entgiften, wirken keimtötend und
blockieren Schmerzsignale des Körpers.

Fotos: AIB-KUR Gesellschaft für Kur & Fremdenverkehr Bad Aibling mbH & Co. KG

J

eder in Bad Aibling kennt Meinrad Egger.
Der 79-jährige Masseur und Bademeister
ist Inhaber und Betreiber des Kurmittelhauses des idyllischen Städtchens im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Unlängst kam
ein Mann zu ihm, der „wieder moorbaden“
wollte, denn sein Arzt habe ihm keine neue
Hüfte „verschrieben“, weil sich das nicht mehr
lohne.
„Der Orthopäde kann mich gernhaben“,
habe der Alte geschimpft wie ein Rohrspatz.
Wie alt er denn sei, wollte Egger wissen. „In
drei Wochen werde ich 100“, war die Antwort.
Als Egger ihn nach 20 Minuten abspritzen
wollte, weigerte sich der Mann, aus der Wanne zu steigen. „Ich habe bezahlt und bleibe, so
lange ich will!“ „Alte Menschen vertragen das
Moorbaden erstaunlich gut“, erläutert Experte Egger gegenüber der Pool-Redaktion. „Aufpassen muss man bei jungen Mädchen, weil
sie schneller Kreislaufprobleme bekommen.“
Wohlig warm fühlt sich ein Bad in der behäbig wabbelnden, braunen Masse an. Das
Thermometer misst runde 42 Grad. Nach nur
20 Minuten hat sich die Körpertemperatur um
bis zu zwei Grad erhöht – ein künstliches Fieber ist entstanden, das die Abwehrmechanismen des Körpers aktiviert und so Heilungsprozesse beschleunigt. Die Wärme wirkt
lange Zeit gleichbleibend warm direkt auf die
Haut. Das regt zur Ausscheidung von Schweiß
und Giften an – im Moorbrei sind diese Substanzen weniger konzentriert; und das zieht
sie gewissermaßen aus der Haut.
Überdies wird die Verbreitung von Bakterien eingeschränkt, ihrer Vermehrung der
Boden entzogen. Denn die Poren der Haut
ziehen sich zusammen. Zudem kommen Körper und Geist wunderbar zur Ruhe. Bad
Aibling, Bayerns ältestes Moorheilbad, setzt
den organischen Schlamm als Therapie bei
Arthrose, Rheuma, Osteoporose, Prostata-Erkrankungen, Frauenleiden, Nervenschäden,
Durchblutungsstörungen und Stress erfolgreich ein.

Berühmt wurde Aibling bereits vor rund
160 Jahren durch sein „schwarzes Gold“. 1848
begann der königlich-bayerische Gerichtsarzt
Desiderius Beck mit ersten Forschungen.
Nach sieben Jahren wissenschaftlicher Experimente war der Grundstein für das erste
Moorheilbad Bayerns gelegt. Als ganzheitliche
Therapie wird die Bad-Aiblinger-Moorkur erfolgreich mit dem heilenden Wasser der stark
schwefelhaltigen Desiderius-Quelle kombiniert, das aus einer Tiefe von 2.300 m an die
Oberfläche sprudelt.
Moor ist ein ortsgebundenes Heilmittel,
das an jedem Standort eine andere Zusammensetzung hat. Gesundheitsfördernd ist es
überall – lediglich die Schwerpunkte der Indikationen weichen geringfügig voneinander
ab. Eine Liste der über 350 zertifizierten Heilbäder und Kurorte findet sich auf der Internetseite www.die-neue-kur.de.
Beim Klick auf das Stichwort „Moorheilbäder“ werden auf einer Landkarte die Standorte der 46 anerkannten Moorheilbäder in
Deutschland angezeigt. „Schlammbäder“, wie
Desiderius Beck seinerzeit anmerkte, „sind
viel wirksamer als Wasserbäder.“ Denn die
Wärmewirkung eines Wasserbades ist abhän-

Der 79-jährige
Masseur und Bademeister Meinrad
Egger ist Experte
für Moor.

gig von der Durchblutung. Die Körperteile, die
schlecht durchblutet sind, und das sind die erkrankten Teile, haben bei einer schnellen Wärmeabgabe des Wassers das Nachsehen. Der
Vorteil des Moorbades liegt darin, dass der
Wärmestrom gleichmäßig und langsam erfolgt, den Kreislauf anregt und den ganzen
Körper erfasst.
Man müsse aber unbedingt nackt baden,
erläutert Moor-Koryphäe Egger, damit die
Wirkstoffe bestmöglich in die Haut eindringen. Das sei nicht für jeden selbstverständlich.
Einmal kam ein muslimisches Ehepaar zu
ihm. Nachdem er für die Frau ein Moorbad
zubereitet hatte, schickte der Ehemann ihn hinaus. Als Egger nach einer Weile nach dem
Rechten sehen wollte, stellte er fest, dass die
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Frau in voller Montur in die Wanne gestiegen
war. „Den Mann habe ich sofort weggeschickt, um der Frau trockene Kleidung zu
holen“, empört sich der Moor-Experte mit den
grauen Haaren und den dunklen, buschigen
Augenbrauen.
„Moor wirkt am besten direkt auf der
Haut“, stellt Egger klar. Dann funktioniere die
Osmose am besten, der Druckausgleich, bei
dem Schweiß und Giftstoffe ausgeschwemmt
und die Wirkstoffe aufgenommen werden.
Das Bad Aiblinger Moor enthält 252 verschiedene rein pflanzliche Hormone, 38 Spurenelemente und einen hohen Anteil an Huminsäure. Diese wirke positiv bei allen Stoffwechsel
erkrankungen wie zum Beispiel Gicht und
trage wesentlich zur Linderung von Gelenksentzündungen bei.
Huminsäuren sind stickstoffhaltige, organische Säuren, die für das „saure“ Moormilieu
und die braune Farbe des Moores verantwortlich sind. Sie wirken keimtötend, blockieren
Schmerzsignale und bestimmen die aktive
Wärmeaufnahme des Körpers. Moor wirkt entzündungshemmend, entgiftend und heilend
auch bei Akne oder Schuppenflechte. Der kosmetische Nutzen von Moorbädern basiert auf
Ölen, Fettsäuren und Lipoiden – die Haut fühlt
sich dann samtig weich an. Ab und zu, wenn
es ruhig ist, „setzt“ Egger, wie er sich wörtlich
ausdrückt, seine eigene Ehefrau ins Moor – das
wirke gegen Falten wie ein Jungbrunnen! Früher hätten die Frauen ihr Gesicht komplett mit
Moor bedeckt. „Dadurch sparen Sie so viel
Kosmetik, dass Sie von dem Geld eine Kur bezahlen können“, witzelt der Moor-Experte.
Es gibt auch Kontra-Indikationen bei heißen Mooranwendungen, Morbus Bechterew
beispielsweise, eine akut entzündliche Wirbelsäulenerkrankung. In diesem Fall verabreicht
Egger Kaltpackungen, denn nicht allein die
Wärme sorge für Heilung. „Die vertorften
Pflanzenreste, die sich Jahrtausende stufenweise zersetzten, enthalten biologisch aktive
Pflanzenstoffe, die auch ohne Wärme wirken.“
Und noch etwas bewirkt das Moor: Es ist
belegt, dass die Bäder bei Kinderlosigkeit helfen können. Bei einem Pilotprojekt im Kurmittelhaus, das Egger betreute, waren von elf
Frauen mit Kinderwunsch nach einem Jahr
sieben schwanger. Gleich mehrere Studien
hätten die Wirksamkeit bei Unfruchtbarkeit
bewiesen, so Egger. Moorbäder wirken durch
Regulation der Temperatur positiv auf die Östrogenbildung. Daher können sie fruchtbar
machen, den Zyklus regulieren und zudem
Menstruationsbeschwerden entgegenwirken.
Eine weitere Beobachtung der Anwendungen hat auch den Heilerfolg bei Osteoporose untermauert. Übrigens haben laut Egger
vor 160 Jahren ausschließlich Frauen moorgebadet, um die klassischen Unterleibserkrankungen zu bekämpfen, weil damals keine
wirksamen Mittel dagegen bekannt waren.
Und diese Frauen stellten quasi nebenbei fest,
dass im Moor auch Rheuma und Arthritis gelindert werden. Das war der Startschuss für
die Männer: Was den Frauen hilft, das hilft
auch uns!
Ulla Robbe

Buchbesprechung

u Häuser des Jahres
Die besten Einfamilienhäuser 2012 aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz präsentiert der Callwey Verlag
mit dem bemerkenswerten Buch „Häuser des Jahres“ (ISBN:
978-3-7667-1973-7). Alle Projekte werden ausführlich mit detaillierten Beschreibungen, Fotos sowie Lageplänen und
Grundrissen vorgestellt. Die Architekten zeigen, dass sich mit
unterschiedlichsten Materialien einzigartige und individuell
auf die Bedürfnisse der Bauherren abgestimmte Einfamilienhäuser realisieren lassen. Die Vielfalt der einzelnen Projekte reicht dabei vom sanierten Bauernhaus bis zur urbanen Villa. Eine namhafte Fachjury hatte bei einem Wettbewerb diese 50 besten
Häuser des Jahres 2012 ausgewählt. Zu den Gewinnern gehören die Architekten Berschneider
+ Berschneider aus Pilsach, die für einen privaten Wellnessraum auch vom Bundesverband
Schwimmbad & Wellness (bsw) vor zwei Jahren einen bsw-Gold-Award erhalten hatten.

Entfeuchtungsgeräte
02 AF-MC

grando GmbH

u Stabil ohne „Stopfen“
grando-Schwimmbad-Abdeckungen werden mit einem
speziellen Dreischicht-Versiegelungsverfahren luft- und
wasserdicht verschlossen. So halten sie lange und können
sich jeder Beckenform exakt anpassen. Die Profile einer
Rollladen-Schwimmbadabdeckung müssen verschlossen
werden, damit kein Wasser eindringen kann. Marktgängig
ist, die Profile maschinell mit einem „Stopfen“ zu versehen.
Bei grando kommt dagegen eine spezielle Dreischicht-Versiegelung zum Einsatz, die qualifizierte Facharbeiter von Hand auftragen. Das mehrmalige Auftragen der Füllmasse bewirkt, dass die Rollladenabdeckung auch nach jahrelangem Gebrauch
absolut wasserdicht bleibt. Das Versiegelungsverfahren mit einem hohen Einsatz an Handarbeit
hat einen weiteren Vorteil: Jede Abdeckung ist ein Einzelstück, wird individuell in Maßarbeit
gefertigt und kann sich an jede Beckenform exakt anpassen. Bei grando kommen nur langlebige und robuste Materialien wie Spezialkunststoffe und Edelstahl zum Einsatz. grando-Rollläden
sind Meisterstücke, keine Massenware. Mehr Informationen unter www.grando.de

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

Dinotec

u AquaCat-Generation verbessert
Die erfolgreiche Serie der AquaCat-Schwimmbadreiniger von dinotec ist 2013 mit neuen Funktionen und neuem Design auf dem Markt. Vom Einsteigermodell AquaCat SWIFT bis hin zum
Topmodell AquaCat SUPER wurden alle Geräte weiter verbessert. „Die aktuelle Generation der
AquaCats läuft bereits seit 2009. Vor allem die hohe Zuverlässigkeit und die überdurchschnittliche Reinigungsleistung machen den Erfolg der Serie aus. In der neuen Generation sind jetzt
zusätzliche Funktionen dabei, die die Freude an den Reinigern noch größer machen“, so Ralph
Ziegler, Geschäftsführer bei dinotec. Neben dem moderneren, schnittigeren Gehäusedesign ist
das neue Easy-Filter-Service (EFS)-System die augenfälligste Änderung an der AquaCat-Serie.
Die Filter lassen sich bequem per Knopfdruck nach oben
herausnehmen und ermöglichen so ein besonders leichtes
Entleeren und Reinigen. Das aufwendigere Umdrehen der
Reiniger, um an die Filtersäcke zu gelangen, gehört damit
der Vergangenheit an. Die Filter sind wiederverwendbar
und haben eine Filterfeinheit von 90 Mikron. Die Reiniger
AquaCat SUPER und AquaCat SMART RC haben überdies
einen Kabelverdrehschutz erhalten (Easy Swivel System).
Zusätzlich lässt sich bei diesen Geräten über eine Timerfunktion das automatische Beckenreinigen alle 48, 72 oder
96 Stunden einstellen. Für eine noch bessere Reinigungswirkung lässt sich bei der AquaCat-Generation 2013 die
Ansaugöffnung höhenverstellen, das erlaubt, die Schmutzansaugung optimal auf das Becken einzustellen.
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Optional auch fernsteuerbar
z. B. durch Dinotec, OSF,
Prominent, Ospa und weitere
Anbieter.

seit
Kompetenz 20 Jahren!
über

SET Energietechnik GmbH
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

PRODUK T- NEWS

Peraqua

u Ocean®-Automatik-Poolreiniger
Ocean VAC 2FUN und Ocean VAC 4FUN heißen die automatischen Praher-Poolreiniger mit
der einzigartigen „Flaps“-Technologie. Durch die ständige Selbsteinstellung der vorderen und
hinteren „Flaps“ an den Untergrund wird eine starke Saugwirkung ausgelöst, die über eine Breite von 20 cm dafür sorgt, dass Sand, Laub und andere Schmutzpartikel zuverlässig abgesaugt
werden. Für einen effizienten Betrieb genügt in der Regel die Verwendung von Filterpumpen
mit einer Leistung von 8 m³/h. VAC-2FUN-Bodensauger eignen sich bestens für Poolgrößen
von bis zu 10 × 5 m. Für Becken bis zu 15 × 6 m ist der etwas leistungsstärkere VAC-4FUNBodensauger die richtige Wahl. Die Praher-Poolreiniger können in Pools mit Folie, Fliesen,
Polyester und Edelstahl eingesetzt werden. Da der Saugkanal von den integrierten Steuerzahn
rädern separiert ist, ist eine Blockade ausgeschlossen. Durch die spezielle Frontradkonstruktion
können die Ocean®-Automatikreiniger auch über Bodenabläufe und andere Hindernisse am
Poolboden hinwegklettern. Bei guter Pumpenleistung und rundem Radius zwischen Poolwand
und -boden können auch Beckenwände erklommen und gereinigt werden. Die Ocean®-Reini
gungssysteme, die durch Peraqua vertrieben werden, bieten unzählige Benutzervorteile mit bis
zu drei Jahren Garantie. Mehr unter www.peraqua.com

uwe

u Gegen den Strom
Die Gegenstromanlage JetStream TriVA mit
der innovativen FLAT-Technologie erzeugt
eine kraftvolle Strömung. Sie wurde speziell
für Sportler entwickelt und ist für ein professionelles Training geeignet. Die drei FlatStream-Düsen wurden aufwendig simuliert,

um dem Schwimmer eine optimale, flache, direkt unter der Wasseroberfläche geführte Strömung zu bieten. Auf die Beimischung von Luft
haben die Entwickler bewusst verzichtet. So
wurde eine außerordentlich kräftige und
gleichmäßige Strömung mit minimierten
Oberflächenverwirbelungen erreicht. Die
Wasseroberfläche ist so deutlich ruhiger als
bei herkömmlichen Gegenstromanlagen. Die
TriVA ist in den Leistungsklassen 75 m³/h, 150
m³/h und 225 m³/h erhältlich und wird mit
dem neuen JetStream PIEZO, der drucksensitiven Einknopfsteuerung, bedient. Als Sonderausstattung bietet uwe Touch-Display sowie Frequenzumrichter zur Programmierung
von Strömungssequenzen. Mehr Informationen unter www.uwe.de
Garpa

Reinhardt-Plast

u Neuer RRSysBodenablauf
Schwimmbecken-Auskleidung mit PVC-PFolie sieht gut aus und ist äußerst strapazierfähig. PVC-P-Folienwerkstoffe sind jedoch
physikalisch so beschaffen, dass sie Wasserdampf durchlassen, der dann aufgrund des
Temperaturunterschiedes zwischen Auskleidung und Beckenkörper kondensiert. Abhilfe
bietet eine sogenannte druckfreie Entlastungsbohrung oder Drainage. Wer aber seinen Pool
gegen „drückendes Wasser“ wie zum Beispiel
Grundwasser schützen möchte, kann auf eine
Lösung aus dem Hause Reinhardt-Plast zurückgreifen, die die bewährte RRSys-Baureihe
ergänzt. Der neue Bodenablauf wurde nach
dem Schalungsträgerprinzip konzipiert. Nach
Entfernung von dem zuvor eingesetzten Schalungsträger kann er passgenau in das sich
abbildende Negativ im Beton oder Putz montieren werden. Zusätzlich verfügt der RRSys
über einen Sekundärablauf, der durch einen
speziellen Anschluss innerhalb des Beckeneinbauteilkörpers permanent atmosphärisch
geöffnet ist. So kann das anfallende Kondensat
kontrolliert abgeführt werden. Mehr Informationen unter www.rp-poolsysteme.de

u Sommerdach Lazio
Das Sommerdach wirft seinen Schatten weit voraus: Ein beweglicher, kräftiger Mast hebt das
Dach hoch über den Tisch, wo es frei zu schweben scheint. Dank der ausgereiften Statik seines
Schwenkarms vermag es große Tafelrunden elegant unter die Haube zu bringen. Der großzügige Schirm, der in zwei Größen erhältlich ist, lässt sich in acht Positionen um die eigene Achse
drehen. Der seitliche Arm gibt jederzeit den Blick auf das Gegenüber frei. Am Tag dosiert das
Dach die Sonne, am Abend hält es angenehm die Wärme. Die Bespannung, die in den Farb
tönen Elfenbein und Taupe erhältlich ist, ist aus pflegeleichtem Polyacryl. Der Mast besteht aus
Aluminium, eingefasst in Edelstahl. Die Sprossen sind aus versiegeltem Hartholz gefertigt. Lazio lässt sich bequem mit einer Kurbel öffnen und schließen, der Schwenkarm leicht bewegen.
Die Aufnahme zeigt das Lazio-Sommerdach, Durchmesser 4 m, mit einer Bespannung im Farbton Elfenbein. Preis: 2.950,– Euro (ohne Schirmständer).

Tintometer

u Schneller Pooltester
Der Messgerätspezialist Tintometer hat mit
dem Scuba II einen elektronischen Poolwassertester für privat genutzte Schwimmbäder
und Whirlpools auf den Markt gebracht. Nach

Angaben des Unternehmens kann der Scuba
II fünf Parameter – freies Chlor, Gesamtchlormenge, pH, Alkalität und gegebenenfalls Stabilisator (Cyanursäure) – schnell und genau
messen. Die Handhabung ist einfach. Der Nutzer taucht das Gerät ins Becken. Dadurch füllt
sich die integrierte Messkammer mit Poolwasser. Durch Zugabe einer Reagenztablette (langzeitstabil) wird eine charakteristische Färbung
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erzeugt, die nach dem photometrischen Prinzip vermessen und als Messwert im Display
angezeigt wird. Laut Tintometer wird die bisher lästige Wasseranalytik mit dem Scuba II
zum reinsten Vergnügen. Dadurch bleibt mehr
Zeit, den Pool zu genießen. Sollte der Scuba II
einmal ins Wasser fallen, kann nichts passieren,
denn er ist schwimmfähig und wasserdicht.
Mehr Informationen unter www.lovibond.com

solar-rapid®

Roos Freizeitanlagen

u solar-rapid liefert
optimale Poolheizung
Der solar-rapid-Absorber von Roos liefert zu 100 Prozent kostenlose
und umweltfreundliche Wärme – ohne Strom, Öl oder Gas. Das schont
Geldbeutel und Umwelt. 2010 hat das europäische Prüfinstitut CSTB
(Mitglied der Europäischen Organisation für Technische Zulassungen
EOTA) den Absorber zertifiziert und dem solar-rapid-Kollektor hervorragende Sicherheit, Haltbarkeit und einen Wirkungsgrad von 91,3
Prozent attestiert. Durch das flexible Baukastensystem, das im Wesentlichen aus Verteilerrohren, Halteprofilen und solar-rapid-25-Rohren
besteht, ist der Absorber besonders kundenfreundlich. Er ist in jeder
Größe und in vielen Formen erhältlich und auf allen Flächen leicht anzubringen – egal ob Dach, Mauer, Zaun oder Boden. Die innovativen
Rohre sorgen durch ihre Wellformoberfläche für eine schnelle Erwärmung des Beckenwassers. Sie sind aus einem Solar-Polypropylen und
daher von
–45° C bis
130° C temperaturbeständig.
Das Material ist resistent gegen
die üblichen Wasserpflegemittel.
Auch nach
30 Jahren
zeigt es keine Auflösungserscheinungen, wie zum Beispiel Ausflocken.
Ebenso ist Nagerbiss beim solar-rapid-Absorber kein Thema. Der Absorber wird fertig geliefert und muss am Montageort nur noch ausgelegt werden. Das geht einfach und schnell. Auf geneigtem Dach wird
er oben in Halterungen eingehängt – beim Flachdach lose ausgelegt.
Ein Festkleben ist nicht erforderlich. Die solar-rapid-Rohre lassen Wind
durch, sodass kein Segeleffekt entsteht. Beim Roos-Solarsystem sind
alle Teile perfekt aufeinander abgestimmt und stammen aus eigener
Produktion made in Germany. 2013 feiert die Roos Freizeitanlagen
GmbH mit Sitz in Altenstadt ihr 40-jähriges Firmenjubiläum. Die Philosophie des Firmengründers Franz Roos, trotz des Erfolges offen für
Verbesserungen zu bleiben und den Kundennutzen an erste Stelle zu
setzen, hat Ross zu einem gefragten und kompetenten Unternehmen
im Bereich Schwimmbadbau und solare Schwimmbadheizung gemacht.
solar-rapid-Absorber findet man über den gesamten Globus verteilt.
Mehr Informationen unter www.roos-system.com

Hugo Lahme

u Mehr Helligkeit
Die Hugo Lahme GmbH, Hersteller hochwertiger Schwimmbadtechnik und -ausstattung, präsentiert die nächste Generation
ihrer VitaLight®-POWER-LED-Unterwas
serscheinwerfer. Die neue Scheinwerferfamilie
POWER LED 2.0 verfügt über zahlreiche Innovationen „made in Germany“ und ersetzt künftig
die bewährte und gefragte erste Generation der Premiumscheinwerfer aus Ennepetal. Durch die intelligente DC-PowerlineTechnik werden künftig auch die RGB-Scheinwerfer – wie bisher schon
die monochromen Versionen – mittels 2-Draht-Technik betrieben, was

Schwimmbad-Heizung

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

ROOS Freizeitanlagen GmbH

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

www.roos-system.com

die Kabelinstallation immens vereinfacht. Auch im Bereich der Licht
ausbeute und Helligkeit setzen die neuen POWER LEDs Maßstäbe.
Bis zu 50 Prozent mehr Helligkeit bei nahezu gleicher Leistungsaufnahme im Vergleich zu den bisherigen monochromen
VitaLight®-Unterwasserscheinwerfern und noch klarere, brillantere Farben bei den RGB-Varianten ermöglichen immer
eindrucksvollere Farbgestaltungen für Schwimmbäder. Ferner
wird die Designvielfalt der Generation 2.0 erhöht, denn es
stehen künftig sowohl die bekannten und bewährten runden
Edelstahlblenden als auch neue ebenso hochwertige rechteckige Blenden aus V4A-Edelstahl (1.4404/1.4571) für sämtliche
POWER-LED-Scheinwerfer zur Verfügung. Natürlich sind die
VitaLight®-POWER-LED-Unterwasserscheinwerfer passend für alle
gängigen Einbaunischen und Beckenarten, sodass auch ein Nachrüsten
in bestehende Anlagen problemlos möglich ist. Mehr Informationen
unter www.lahme.de
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Schmalenberger

Walter Meier

u Carbon verstärkt
Schwalldusche

u Effiziente
Luftentfeuchtung

Schmalenberger hat mit der cobra fibre eine
Schwalldusche entwickelt, bei der alle belasteten Zonen mit Carbon verstärkt sind. Der
innovative Werkstoff, der in der Luft- und
Raumfahrt sowie im Fahrzeugbau mit seiner
hohen Festigkeit und Steifigkeit überzeugt hat,
steht im Schwimmbadbereich für langlebige
und korrosionsbeständige Produkte. Das von
Schmalenberger verwendete Carbon ist spe-

Walter Meier hat mit der Serie AxAir
SBA Schwimmbad-Luftentfeuchter speziell für privat genutzte Hallenbäder,
Hotelpools und Therapiebecken entwickelt. So lässt sich der Grad der Luftfeuchtigkeit kontrollieren und Kondensatbildung wird vorgebeugt. Das Gerät wird direkt in der zu entfeuchtenden Schwimmhalle
aufgestellt. Mit einer Entfeuchtungsleistung von 49 bis 192 Litern pro Tag sorgen die Geräte der
Serie AxAir SBA für einen optimalen Raumkomfort. Um eine einfache Wartung und einen
schnellen Service zu gewährleisten, sind sämtliche Bauteile leicht zugänglich und austauschbar.
Die Auslieferung erfolgt betriebsfertig montiert, mit Kältemittel (R 410A) befüllt, druckgeprüft
und verkabelt. Unterstützung bei der Planung, Auslegung und Auswahl des für die Kundenbedürfnisse geeigneten Gerätes erhält man von den Walter-Meier-Experten in den Regionalcentern und auf den bsw-Infotagen. Sämtliche Berechnungen werden anhand einer speziellen Software durchgeführt. Hierbei werden neben der Nutzungsart auch die Betriebs- und Ruhezeiten
sowie weitere Parameter detailliert berücksichtigt. Mehr Informationen unter www.waltermeier.com | Kontakt: de.klima@waltermeier.com
Speck Pumpen

u Multimedialer Eyecatcher
ziell für den Einsatz in Sole- und Mineralbädern konzipiert. Mit dieser Spitzentechnologie
bietet Schmalenberger eine korrosionsfeste
Alternative zu Edelstahlteilen. cobra fibre hat
sich die Natur zum Vorbild gemacht. Wie bei
einem Wasserfall plätschert das Wasser sanft
auf die Schultern. Ohne zu spritzen, begeistert
die cobra fibre die Badegäste mit einer sanften, aber effektiven Massage. Die neue
Schwalldusche aus dem Hause Schmalenberger tut nicht nur Körper und Seele gut. Sie
sieht auch gut aus. In unterschiedlichen Farben erhältlich fügt sie sich – 80 cm hoch und
50 cm breit – harmonisch in jede Wellnesslandschaft ein und passt sich jeder architektonischen Gegebenheit unaufdringlich und
elegant an. cobra fibre ist abgestimmt auf die
zuverlässigen fluvo-Einbausätze der rio-Reihe
und die entsprechenden Attraktionspumpen.
Sie garantieren eine fehlerfreie, passgenaue
und zügige Montage. Mehr Informationen
unter www.fluvo.de

Zur hochwertigen Präsentation und aktiven Verkaufsförderung bietet Speck Pumpen Displays für BADU®JetEinhänge-Anlagen an. Form, Verarbeitung, Material und
Bedienung der BADU®Jet perla, BADU®Jet riva und
BADU®Jet stella werden so erfahrbar. Als besonderer Blickfang und als Einstieg ins Verkaufsgespräch wird über den
integrierten Monitor ein Film gezeigt, welcher den Nutzen
der Anlagen nicht nur visualisiert, sondern nachempfindbar werden lässt. Das Display ist ein multimedialer Eyecatcher und transportiert den Produktnutzen an mehrere
Sinne: Die Anlage kann gefühlt werden, die Funktionen
werden per Film sichtbar gemacht, die Argumente sind
zusätzlich als Text eingeblendet. Der Film zu den Einhänge-Anlagen wird in den Varianten Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch und Italienisch mit dem Display
geliefert und ist damit für die europäische und internationale Kundenansprache geeignet. Der Aufbaustress entfällt, da ein Speck-Mitarbeiter das Display liefert und im
Showroom des Fachhändlers aufbaut. Die stabile Ausführung des Displaygehäuses sorgt für hohe Standfestigkeit
und unterstreicht die Wertigkeit der Jet-Anlage. Mehr
Informationen unter www.speck-pumps.com

PoolCare

teten Schmutzschichten auf Folien-, Kunststoff-, Holz- oder Steinoberflächen. Durch
Akku-Betrieb sind beide Geräte unabhängig
und können z. B. die Beckenwände unter
Wasser, aber auch Randbereiche, Wege und
sonstige verschmutzte Flächen reinigen. Eine
umfangreiche Auswahl an Zubehör mit verschiedenen Bürstenhärtegraden, Reinigungspads und dem Spoiler als Andruckplatte erleichtert die Handhabung. Die Führungsstange
lässt sich bis 2,40 m und in der Sonderausführung bis 4,80 m ausziehen. Mit dem Fango 2000
saugen Sie Blätter, Schmutz und Sedimente
auch aus Tiefen bis 2,50 m mit einem Schlauch-

u Sauber ist
schöner
Nach der Winterpause muss Ihr Freibad oder
Schwimmteich gründlich gereinigt werden,
um wieder sauber und badebereit für die neue
Saison vorbereitet zu sein. Hierfür sind der
Fango 2000 und der Motorschrubber Biber
die idealen Helfer. Der Biber ist ein Rotationsschrubber für das Entfernen auch von verkrus-
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durchmesser von 38 mm. Gröbere Anteile werden im eingebauten Netzbeutel separiert und
das Schmutzwasser wird mit 8000 l/h Absaugleistung über den 10 m langen Ablaufschlauch
abgepumpt. Mit dem Fango kann z. B. das Becken bis zum letzten Rest entleert oder bei
Hochwasser der Keller ausgepumpt werden.
Durch entsprechendes Zubehör wird auch der
Sandwechsel zum Kinderspiel. Nach dem Prinzip eines „Aschesaugers“ kann hier das Filtermaterial in mehrere Spezialbehälter eingesaugt
und dann in tragbaren Mengen entsorgt werden. Mehr Infos über info@PoolCare.de oder
auf www.PoolCare.de

www.aquanale.de

AQUANALE

geänderTe TageFOlge!
aquanale und Fsb jeTzT zeITgleIch
dIensTag bIs FreITag

Köln, 22. – 25. OKT 2013

Sauna und Wellness, zeigt die aufregendsten Innovationen,

InTernaTIOnale Fachmesse Für sauna.POOl.ambIenTe.

definiert die neuesten Trends, generiert Kontakte und Netz-

Sauna & SPA
Öffentliche Bäderanlagen
Wasser- & Schwimmbadtechnik
Privater Schwimmbadbereich

Private SPA

Green Living

Die internationale Businessplattform für Schwimmbad,

werke. Die neue aquanale macht den Messebesuch
zu einem entspannten Erlebnis: Sechs attraktive Themenwelten strukturieren das Angebotsspektrum und bündeln
die Innovationskraft der Bereiche.

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Telefon +49 221 821-2587
Telefax +49 221 821-2565
aquanale@visitor.koelnmesse.de
www.koelnmesse.de

Entspannung in ihrer reinsten Form

Verfügbar ab März 2013
bei ausgewählten Fachhändlern

www.bayrol.de

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

SpaTime – das neue Sortiment für die Whirlpoolpflege

