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Pool-Betrieb:
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Gewinnen sie: eine Fortis-Uhr 
           im wert von 2.425,00 euro!





editorial

 Hans-Werner Jochim, Vorstand der sopra AG.

 Wellness wird aus Wasser gemacht. Der schon vor einem Jahrzehnt geprägt 
Slogan ist auch heute noch aktuell. Üblicherweise wird der Begriff SPA mit „Sanus per 
Aquam“ bzw. „Gesund durch Wasser“ erklärt. Das bedeutet: Wasser steht im Mittel- 
punkt aller SPA-Anlagen und Anwendungen. Dem Wasser in Gesundheits- und Wellness- 
Einrichtungen kommt eine zentrale Bedeutung zu: Es reinigt den Menschen, entspannt 
und bringt ihn körperlich und geistig wieder ins Gleichgewicht.  
 Schwimmbad- und Wellness-Anlagen beschränken sich aber schon seit 
langer Zeit nicht mehr nur auf den öffentlichen Bereich. Dank der innovativen Ent-
wicklungen in den vergangenen Jahren sind Schwimmbad- und Wellnessanlagen schon 
lange kein Luxus mehr, sondern eine zunehmend beliebter werdende Möglichkeit, um 
dem stressigen Alltag des modernen Lebens zu entfliehen. 
 Die sopra AG Schwimmbad und Freizeittechnik mit ihren 39 Partner- 
betrieben in Europa sind in der Pool- und Wellness-Branche Dienstleister auf hohem 
fachlichem Niveau. Der Name sopra stammt aus der italienischen Sprache und hat die 
Bedeutung „Das Höchste“ oder „Das Höhere“. Diesem Anspruch wollen wir gerecht 
werden: Wir bauen nicht einfach nur Schwimmbäder und Saunaanlagen. Die sopra-
Partner bieten ein hohes technisches Leistungsniveau und professionelle Betreuung. 
Unsere Pool- und Wellness-Projekte werden von der ersten Skizze bis zur fertigen 
Übergabe an den Kunden begleitet. 
 Die sopra AG setzt als Generalunternehmer Ihre individuellen 
Träume von einer Wellness-Landschaft inklusive Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und 
vielen weiteren Attraktionen ganzheitlich und kostengünstig um. Leistungsstarke Tech-
nik, Erfahrung und Kreativität gehören dazu. Ob private oder gewerbliche Anlage: 
die sopra AG entwickelt ein umfassendes und maßgeschneidertes Wellnessangebot. 
Dabei arbeiten die sopra-Partner auch in enger Kooperation mit den für das Projekt 
verantwortlichen Architekten. Service heißt für uns: Wir verkaufen keine Lösungen 
von der Stange. Wir betreuen Sie nicht nur während der Planung und Umsetzung des 
Projekts, sondern sind auch danach jederzeit für Sie erreichbar. Jeder Kunde wird in-
dividuell betreut und bekommt ein nach seinen Wünschen maßgeschneiderte Anlage, 
in der er leben und sich wohlfühlen kann.  

In dieser Ausgabe des sopra-Magazins stellen wir Ihnen wieder interessante und 
anregende Projekte vor, die von den sopra-Partnern in den vergangenen Monaten 
realisiert wurden. Wir hoffen, Ihnen damit eigene Anregungen geben zu können. 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie den Bau einer Pool- oder Wellness-Anlage planen. Wir 
überzeugen Sie gerne.

Hans-Werner Jochim
Vorstand sopra AG

Dienstleister 
auf hohem Niveau
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* 39 sopra-Partner in Mitteleuropa realisieren für Sie Ihre individuellen
   Schwimmbad- und Wellness-Träume. Die Adresse eines sopra-Partners

     in Ihrer Nähe finden Sie auf den Seiten 8/9.
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Arosa 
Schwimmbad- und Saunatechnik GmbH 
Siemensstraße 13
D-85080 Gaimersheim
Tel. : 08458 / 322990
Fax: 08458 / 3229922
info@arosa-gmbh.de
www.arosa-gmbh.de

BOIGER-SEKOPLAST GmbH 
Pool und Wellness
Regensburger Straße 85
D-94315 Straubing
Tel. : 09421 / 96303
Fax: 09421 / 963059
info@boiger-sekoplast.de
www.boiger-sekoplast.de

C.D. Schmidt 
Aqua-Technik GmbH & Co. KG  
Düngstruper Straße 87
D-27793 Wildeshausen
Tel. : 04431 / 99600
Fax: 04431 / 996044
info@wasser-schmidt.de
www.wasser-schmidt.de

Christian Hellwig GmbH u. Co. 
Heizung-Sanitär-Schwimmbadtechnik
Briloner Straße 12
D-34508 Willingen - Upland
Tel. : 05632 / 6036
Fax: 05632 / 69979
info@schwimmbadbau-hellwig.de
www.schwimmbadbau-hellwig.de

Doni – Schwimmbadtechnik GmbH
Salisweg 24
D-63454 Hanau
Tel. : 06181 / 9237230
Fax: 06181 / 254053
info@schwimmbad-doni.de
www.schwimmbad-doni.de

Frenz Schwimmbad- & Saunabau
GmbH & Co. KG
Goethestraße 1
D-32427 Minden
Tel. : 0571 / 828110
Fax: 0571 / 8281111
info@frenz-schwimmbadbau.de
www.frenz-schwimmbadbau.de

GEYGER GbR POOLWELT
Druckereistraße 9
D- 04159 Leipzig-Stahmeln
Tel. : 0341 / 4680180
Fax: 0341 / 46801822
info@poolwelt.de
www.poolwelt.de

Hajo W. RÜFFER 
Schwimmbad- und Saunaanlagen GmbH
Elgersburger Straße 6
D-14193 Berlin-Schmargendorf 
Tel. : 030 / 8261086
Fax: 030 / 8263429
info@rueffer-pool.de
www.rueffer-pool.de

Hensel GmbH
Dorfstrasse 15
D-03172 Guben
Tel. : 03561 / 3858
Fax: 03561 / 3892
info@elementsofspa.de
www.elementsofspa.de

Herzog 
Schwimmbäder
In der Rheinaue 1
D-79258 Hartheim
Tel. : 07633 / 406500 
Fax: 07633 / 406600
info@herzog-schwimmbaeder.de
www.herzog-schwimmbaeder.de

Hesselbach GmbH
Freiheitstraße 69 - 73
D-42853 Remscheid
Tel. : 02191 / 464000
Fax: 02191 / 4640020
info@sopra-remscheid.de
www.sopra-remscheid.de

Höhlein 
Schwimmbad & Wellness
Alte Straße 12
D-95336 Mainleus-Schwarzach
Tel. : 09229 / 9731888
Fax: 09229 / 9731890
info@schwimmbadwellness.de
www.schwimmbadwellness.de 

Pool & Wellness Wendel GmbH & Co. KG 
Wilhelmstraße 62
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. : 06781 / 360090
Fax: 06781 / 3600920
info@schwimmbad-wendel.de
www.schwimmbad-wendel.de

Kühling & Hauers
Schwimmbadtechnik GmbH
Am Ortfelde 32
D-30916 Isernhagen
Tel. : 0511 / 728510
Fax: 0511 / 7285111
info@kuehling-hauers.de
www.kuehling-hauers.de

Friedemann Minninger
Normannenweg 7
D-20537 Hamburg
Tel. : 040 / 225266
Fax: 040 / 258823
info@sopra-hamburg.de
www.sopra-hamburg.de

Neugeboren 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 16
D-22941 Bargteheide
Tel. : 04532 / 280690
Fax: 04532 / 3566
info@neugeboren.de
www.neugeboren.de

RE-HE Schwimmbadbau GmbH 
Wartungs- u. Vertriebs KG
Sudetenstraße 57
D-82538 Geretsried
Tel. : 08171 / 92710
Fax: 08171 / 927111
info@re-he.de
www.re-he.de

SEUFERT & FINK 
Schwimmbadbau GmbH + Co. Vertriebs KG
Kolpingring 10
D-82041 Oberhaching 
Tel. : 089 / 7933004
Fax: 089 / 7934849
info@seufertundfi nk.de
www.seufertundfi nk.de

sopra-Koblenz GmbH
Schwimmbad-, Sauna- & Freizeittechnik
August-Thyssen-Straße 44
D-56070 Koblenz
Tel. : 0261 / 83023
Fax: 0261 / 83024
info@sopra-koblenz.de
www.sopra-koblenz.de

SPAfabrik GmbH
Schweinfurter Straße 135
D-97493 Bergrheinfeld
Tel. : 09721 / 970321
Fax: 09721 / 970333
info@spafabrik.de
www.spafabrik.de

Swim & Sweat  
Schwimmbad- und Saunatechnik
Schöttmannshof 2 
46539 Dinslaken
Tel. : 02064 / 9708888
Fax: 02064 / 9708887
info@swim-sweat.de
www.schwimmbadbau-nrw.de

Schwimmbad Frey GmbH 
Bachstraße 3 
88682 Salem
Tel. : 07553 / 828271
Fax: 07553 / 828270
info@schwimmbad-frey.de
www.schwimmbad-frey.de

Schwimmbad-Henne GmbH
Kieselbronner Straße 42
D-75177 Pforzheim
Tel. : 07231 / 95650
Fax: 07231 / 956555
info@schwimmbad-henne.de
www.schwimmbad-henne.de

Schwimmbadtechnik Krieg GmbH
Industriestraße 45-51
D-91154 Roth
Tel. : 09171 / 96450
Fax: 09171 / 964588
info@schwimmbadbau-krieg.de
www.schwimmbadbau-krieg.de

INLAND
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adressen

Stiber Freizeit GmbH
Am Haslenbach 14
D-73278 Schlierbach
Tel. : 07021 / 970150
Fax: 07021 / 970153
info@stiber.de
www.Stiber.de

Taunus Schwimmanlagen Steffek GmbH
Industriestraße 12
D-61440 Oberursel-Oberstedten
Tel. : 06172 / 96530
Fax: 06172 / 965333
info@steffek.com
www.steffek.com

Universal Pools e.K.
Uwe Klingbeil
Schornsteinfegergasse 12
D-14482 Potsdam
Tel. : 0331 / 70455952
Fax: 0331 / 70455954
info@universalpools.de
www.universalpools.de

Woelk GmbH Schwimmbadtechnik
Oberwendenstraße 28
D- 99628 Buttstädt
Tel. : 036373 / 90386
Fax: 036373 / 90387
info@woelk-sbt.de
www.woelk-sbt.de

Aarts Zwembadbouw B.V.
Planker 9
NL-5721 VG Asten
Tel. : 0031 / 493 / 697329
Fax: 0031 / 493 / 696699
info@aartszwembadbouw.nl
www.aartszwembadbouw.nl

Ambiance Zwembaden B.V.
Premium Wellness
Boylestraat 50
NL-6718 XM Ede
Tel. : 0031 / 318 / 551190
Fax: 0031 / 318 / 551950
info@ambiance.nu
www.ambiance.nu

Aquasport Zwembadtechniek BV
Eeser Boulevard 19
NL-8332 VM Steenwijk
Tel. : 0031 / 521 / 342060
Fax: 0031 / 521 / 342024
info@aquasport.nl
www.aquasport.nl

SPIJKER EN VAN OUWERKERK BV
Fortranweg 6
NL-3821 BK Amersfoort
Tel. : 0031 / 33 / 4559569
Fax: 0031 / 33 / 4559568
info@senobv.nl
www.senobv.nl

WEST-POOL BVBA
Swimming pools & techniques Whirl pools
Kleine Weg 17
B-8770 Ingelmunster
Tel. : 0032 / 51 / 486817
Fax: 0032 / 51 / 485952
westpool@yucom.be
www.westpool.be

conceptpools GmbH
Krimpling 2
A-5071 Wals
Tel. : 0043 / 662 / 852244
Fax: 0043 / 662 / 852255
info@conceptpools.at
www.conceptpools.at

Gassner GmbH & Co. KG
Betriebsstraße 6
A-4523 Neuzeug
Tel. : 0043 / 7259 / 2388
Fax: 0043 / 7259 / 238816
office@gassner.at
www.edelstahl-pool.at

Grossmann GmbH
Anton-Hermannstraße 3
A-2514 Traiskirchen-Möllersdorf
Tel. : 0043 / 2252 / 55095
Fax: 0043 / 2252 / 5509517
pool1@grossmann-gmbh.at
www.grossmann-gmbh.at

TOP Wasser- und Schwimmbadtechnik GmbH
Herrgottwiesgasse 125
A-8020 Graz
Tel. : 0043 / 316 / 27722350
Fax: 0043 / 316 / 27722355
top@odoerfer.com
www.top-schwimmbad.at

F.R.B. Inter-Bud
PL-30-392 Krakow
ul. Czerwone Maki 65
Tel. : 0048 / 12 / 2525300
Fax: 0048 / 12 / 2525303
biuro@inter-bud.pl
www.baseny.inter-bud.pl

Pool-Abdeckungen Baleares, S.L.U.
Calle del Mar 1 (Casas del Mar)
E-07157 Port Andratx (Mallorca)
Tel. Mobil (E): 0034 / 603 / 606940
Tel. Mobil (D): 0049 / 163 / 8596600
Fax: 0034 / 971 / 238687
info@mallorca-pools.eu
www.mallorca-pools.eu

NIEDERLANDE

BELGIEN

ÖSTERREICH

POLEN

MALLORCA (SPANIEN)

IMPRESSUM

sopra AG
Ferdinand-Nebel-Straße 3
56070 Koblenz
Tel.: +49 (0)261 98308-0
Fax: +49 (0)261 98308-20
info@sopra.de
www.sopra.de
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W er ist sopra? sopra ist Kompetenz im Schwimmbad- und Well- 
ness-Anlagenbau. sopra bietet den Kunden leistungsstarke Technik, 
Erfahrung und Kreativität, Service und Kundenorientierung.  Doch 
sopra ist auch eine Philosophie, denn die sopra AG baut nicht ein-
fach nur Schwimmbäder, Saunaanlagen und vieles mehr, sondern 

bietet eine ganzheitliche umfassende Betreuung der Kunden: Von der ersten Bleistift-
zeichnung bis zur Übergabe der fertigen Anlage. 

Der Name sopra steht für innovative Technologie, höchste 
Qualität, Kompetenz und einen exzellenten Service.

sopra ist vor allem eine Gruppe kompetenter Unternehmen. Das Leistungsspektrum 
reicht von der Beratung über die Planung bis zur Realisierung hochwertiger Schwimm-
bäder und Wellness-Landschaften. Ob private oder gewerbliche Anlage: Jeder Kunde 
bekommt ein maßgeschneidertes, individuell zugeschnittenes Wellness-Programm. 
 
 450 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen über das entsprechende 
Know-how. Fachtagungen, Schulungen, Weiterbildungen und Verkaufsseminare bringen 
die Mitarbeiter auf den neuesten Stand. Serviceversprechen bedeutet: Die Mitarbeiter 

Wer ist sopra? sopra ist mehr als 

eine Unternehmensgruppe. sopra 

ist eine Philosophie. Die sopra AG 

setzt Ihre individuellen Träume von 

einer Wellness-Landschaft inklusive 

Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und 

vielen weiteren Attraktionen ganz-

heitlich und kostengünstig um.



sopra

„Mit diesem Gruppenbild der gesamten sopra-Familie wollen
wir die Stärke der Gruppe anschaulich demonstrieren“

sopra ist Kompetenz:

Die sopra AG mit Hauptsitz in Koblenz 

ist ein Zusammenschluss aus europäisch-

en Firmen. Allesamt Spezialisten in Sachen

Wellness. Ob Schwimmbad- oder Sauna-

bau – der Name sopra steht seit Jahrzehn-

ten für höchste Qualität, einen flächen-

deckenden Service und Kundennähe.

Wir wissen eben, worauf es ankommt:

www.sopra.de

sind immer für ihre Kunden da. Diese werden nicht nur während Planung und Umset-
zung des Projekts, sondern auch danach umfassend betreut. Denn die Zufriedenheit 
des Kunden ist das oberste Ziel. 

Die idee des Kunden zählt. Nach einem ausführlichen Gespräch unter-
suchen wir vor Ort die Gegebenheiten und klären über die Möglichkeiten zur Um-
setzung des Traums einer Wellness-Landschaft auf. Dabei hat der sopra-Partner stets
Komfort, Umweltschutz und das optimale Kosten-Nutzen-Verhältnis im Blick. 

Unser Bild zeigt die ganze sopra-Gruppe auf dem sopra-day anlässlich des 
25jährigen Jubiläums. „Mit diesem ersten Gruppenbild der gesamten sopra-Familie 
wollen wir die Stärke der Gruppe anschaulich demonstrieren“, erklärt sopra-Vorstand 
Hans-Werner Jochim. 1984 startete die Gruppe als Einkaufs- und Marketing-Gemein-
schaft im Schwimmbadbereich mit 15 Mitgliedern. Heute gehören aktuell 39 Mitglieds-
betriebe und 32 Lieferanten mit der sopra assoziierte Lieferanten dazu. 

sopra ist eine starke dynamische Gruppe 
zum Vorteil der Kunden. o

sopramagazin 2013 11
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Eine Investition in die Gesundheit
Schwimmen hat für ihn eine große Bedeutung, erzählt Mirko Slomka, Trainer von Hannover 96, im 
Interview mit dem sopra-Magazin. 30 Minuten schwimmen ist ein super Start in den Tag. Regelmäßiges 
Schwimmen ist auch fester Bestandteil im Trainingsplan der Mannschaft.  Aquajogging gehört beispiels- 
weise zum Aufbauprogramm von Spielern, die im Rehatraining sind.

sopra-Magazin: Herr Slomka, was tut eigentlich der Trainer  
einer Bundesliga-Fußballmannschaft für die eigene Fitness? Kom- 
men Sie überhaupt noch dazu, selbst Sport zu treiben?
Slomka: Ja, und vor allem hat der aktive Sport für mich auch ei-
nen hohen Stellenwert. Ich bin gerne in Bewegung und nutze es als 
optimalen Ausgleich für die vielfältige Beanspruchung in meinem 
Job als Trainer. Selbst Sport treiben bedeutet für mich körperli-
che Fitness, aber auch die gute Gelegenheit, beim Schwimmen, 
Joggen oder Radfahren verschiedene Aspekte meiner Arbeit zu 
reflektieren. Wie muss ich meine Mannschaft taktisch einstellen? 
Welche Ideen gibt es für das nächste Training? Wie führe ich ein 
Gespräch mit einem meiner Mitarbeiter oder Spieler? Sport ist 
eben nicht nur auspowern, sondern auch aktive Erholung für Kör- 
per und Geist. Unsere ganze Familie ist übrigens sehr sportbe-
geistert.
 
sopra-Magazin: Wie oft schwimmen Sie in der Woche und 
wie lang?
Slomka: Wenn es die Zeit zulässt, am liebsten täglich. Mit dem 
eigenen Pool ist das natürlich schon ein gewisser Luxus, aber auch 
eine Investition in die eigene Gesundheit. Rund 30 Minuten  schwim- 
men, zum Beispiel auch vor dem Frühstück, ist nach meiner Er- 
fahrung ein super Start in den Tag, weil ich mich richtig frisch fühle. 

sopra-Magazin: Welche Bedeutung hat für Sie das regelmä-
ßige Schwimmen?
Slomka: Es entspannt mich und fordert mich gleichzeitig auch 
körperlich. Durch die komplexe muskuläre Beanspruchung 
habe ich durch das Schwimmen ein umfassendes Fitness- 
Programm in einer Einheit: Es stärkt die Ausdauer, also 
das Herz-Kreislauf-System, ist gelenkschonend und be- 
ansprucht viele Muskelgruppen des ganzen Körpers.
 
sopra-Magazin: Nutzen Sie
dabei auch Trainingshilfen wie 
eine Gegenstromanlage oder 
ähnliches?
Slomka: Ja, das ist ein tolles 
Feature – und vor allem ganz  
einfach zu bedienen.
 
sopra-Magazin: Wie schätzen Sie das 
Schwimmtraining für den Konditionsaufbau ein?
Slomka: Wie schon angedeutet kann die Grund- 
lagenausdauer sehr gut trainiert werden. Das gilt 
insbesondere natürlich auch für Menschen, die 
einen anstrengenden Beruf haben, zum Beispiel 

Für Mirko Slomka hat das Schwimmen sowohl beruflich 

als auch privat einen ganz großen Stellenwert.

viel im Büro sitzen und nicht viel Zeit haben. Durch regelmäßi-
ges Schwimmen stellen sich schnell auch für weniger sportliche 
Menschen spürbare Trainingserfolge ein.
 
sopra-Magazin:  Setzen Sie das Schwimmen auch als Teil des 
Trainingsplans ein, z.B. zur Rehabilitation nach Verletzungen?
Slomka: Ja, das ist bei uns fester Bestandteil. Wir haben bei 
Hannover 96 den großen Vorteil, dass das Stadionbad direkt 
neben unserer HDI Arena liegt und wir dort immer wieder 
mit Spielern ins Becken gehen können, die im Rehatraining sind, 
wie etwa nach Operationen. Der Widerstand des Wassers be-
ansprucht die Muskeln, schont aber die Gelenke. Aquajogging 
gehört zu unserem Aufbauprogramm.
 
sopra-Magazin: Sie haben schon vor einiger Zeit in einen 
eigenen Pool investiert. Was war Ihnen dabei, was die Maße, 
Form und Ausstattung betrifft, besonders wichtig?
Slomka: Ein gewiss ausschlaggebender Punkt für die Realisie-
rung meines Pools ist der zu Verfügung stehende Platz und die 
visuelle Anpassung an das Grundstück. Es war mir bei der Pla-
nung sehr wichtig, dass die Schwimmbadanlage möglichst kom-
fortabel  zu bedienen ist und energetisch  betrachtet zeitgemäß 
realisiert wurde. Aus diesem Grund war die Möglichkeit, den 
Pool in der Nichtbadezeit abdecken zu können sowie die Instal-
lation einer entsprechenden Badewasseraufbereitung, welche 
für ein kristallklares Wasser sorgt, sehr wichtig. 
 
sopra-Magazin: Welche Bedeutung hat für Sie ein eigenes 

Schwimmbad? Nutzen Sie den Pool nur zum Training oder 
 ist er auch ein Ort der Entspannung und der Rekreation?
Slomka: Exakt so, wie Sie es beschreiben: Training für
die eigenen Fitness, aber auch Entspannung. Mal ganz 
   relaxt auf dem Rücken treiben lassen 

oder an heißen Tagen im Sommer 
schnelle Abkühlung finden. Kleine Pool- 
Spiele mit meinen Kindern gehören 
natürlich auch dazu. Wasser ist für 
Kinder ein faszinierendes Element.

sopra-Magazin: Herr Slomka,  
haben Sie vielen Dank für das Ge- 

spräch und wir wünschen Ihnen noch 
viele angenehme Stunden in Ihrem Pool.         o



Grandios!
Jean Pütz, TV-Moderator und Wissenschaftsjournalist

„Ich wollte nicht nur
von Umweltschutz reden,
sondern auch was dafür tun.“

Grando Schwimmbadabdeckungen sind individuelle Maßanfertigungen für mehr
Komfort und Sicherheit. Sie senken den Wasser- und Energieverbrauch schützen
so die Umwelt und das Klima und verbessern Hygiene und Sauberkeit. Deshalb ist
unsere Erfahrung weltweit gefragt. Weitere Infos unter: www.grando.de
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Leidenschaft für Präzision
Man schrieb das Jahr 1922: Auf der Isle of Man hatte der englische Uhrmacher 
John Harwood die Vision von einer neuartigen, zuverlässigen Armbanduhr mit 
einem andersartigen Aufzugs- und Zeigerstellmechanismus, der im Innern der 
Uhr seinen Platz finden musste. Als Synthese einer Reihe von Versuchen ent-
stand der erste Prototyp einer Armbanduhr mit Selbstaufzug. Am 1. September 
1924 wurde ihm von der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu Bern für seine 
bahnbrechende Erfindung der ersten Armbanduhr mit Selbstaufzug das Patent 
erteilt. Das Schicksal brachte im Jahre 1926 FORTIS-Gründer Walter Vogt und 
John Harwood zusammen. Mit großem Engagement realisierte er die Serien-
fertigung der ersten automatischen Armbanduhr der Welt.
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zeit in ihrer 
schÖnsten form

Seit über 100 Jahren stehen FORTIS-Chronograonographen für phen für 
WWertbeständigkeit, Langlebigkeit und hervvororragendes Design.ragendes Design.

fortis war immer schon mehr als nur eine Uhrur eine Uhrenmarkenmarke,
sondern auch Wegbegleiter der technischen Entwicklung, Begleiter Begleiter

der Pioniere auf ihrem em WWeg zu neuen Grenzen und Rekenzen und Rekorden.den.

ffotos:otos: for fortis Peter Peter tteam gmbh

Zum 100-jährigen JZum 100-jährigen Jubiläum erscheint der Welt erste Alarm 
Automatik ChrAutomatik Chronograph GMT in limitierter Edition.
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IM WELTRAUM GEBOREN
Im Sternenstädtchen bei Moskau begannen im März 1960 die ersten sechs Kos-
monautenanwärter ihre Ausbildung. Diese sechs Raumfahrer gaben dem Ort 
Sternenstädtchen seinen Namen, den er noch heute trägt. Am 12. April 1961 
startete Juri Gagarin als erster Mensch in Baikonur an Bord des Raumschiffs 
Wostok ins All. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss, 
den 12. April jeden Jahres als den Beginn des Weltraumzeitalters zu begehen. 
FORTIS hatte die Ehre, die offiziellen Uhren anlässlich des 50. Geburtstages 
von Gagarins Flug im Auftrag der Russischen Weltraumagentur zu fertigen.

1 | B-47 BIG STEEL limited Edition, 
ausgezeichnet mit dem reddot design award.  

2 | B-42 OFFICIAL COSMONAUTS,  
Automatik, Stahl, 42 mm Durchmesser

3 | B-42 STRATOLINER Chronograph  
Limited Edition in Rosegold 18 KT 

4 | B-42 PILOT PROFESSIONAL Chrono-
graph,  Automatik, Stahl, 42 mm Durchmesser.  

5 | FLIEGER Chronograph in limitierter 
Edition, Gehäuse poliert und satiniert  

6 | B-47 WORLD TIMER GMT: Drei  
Ortszeiten werden gleichzeitig angezeigt.

7 | B-47 CALCULATOR GMT 3 TIME ZONES 
Zeitzonenanzeige, Limitierte Edition1 2 3
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der ozean – die Letzte grenze auf erden
Auch bei den Entdeckungen der letzten Geheimnisse auf Erden, der 
Erforschung der Ozeane, sind FORTIS-Chronographen zu Diensten. 
Die mechanischen FORTIS-Serien „Marinemaster“ durchliefen intensive 
Testreihen, die von den Piloten des portugiesischen Marine-Such- und 
Rettungsdienstes durchgeführt wurden. 

4 | MARINEMASTER VINTAGE 
Chronograph im Design Anthrazit /Blau, Limitierte Edition 

1 | B-42 MARINEMASTER Chronograph, dessen 
Ursprung in die 1940er-Jahre zurückgeht. 

2 | MARINEMASTER VINTAGE im Design 
der 1970er Jahre, Limitierte Edition. 

3 | B-42 MARINEMASTER CHRONOGRAPH ALARM 
Zertifizierter Chronograph Alarm, Limitierte Edition 

1

2

3

4
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 * Um die Uhr zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten: Wenn jemand in einem 50 m 
langen Pool schwimmt, wie viele Bahnen muss er oder sie schwimmen, um die Erde einmal zu 
umrunden? >> Die richtige Antwort senden Sie bitte per Post an: sopra AG, Ferdinand-Nebel-Str. 3, 
56070 Koblenz, oder per Mail an: info@sopra.de. Einsendeschluss ist der 30. November 2013. 
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. 

Gewinnen Sie einen Schweizer Präzisions-Chronographen der Marke FORTIS

fortis b-42 
fLieger 
chrono-
graPh

der geWinn*

Der Gewinn | Ein FORTIS 
B-42 Flieger Chronograph, 
Gehäuse Edelstahl gebürstet, 
42 mm Gehäusedurchmesser, 
Ziffernblatt in Weiß, Schweizer 
Automatik, Silikonband weiß 
mit Faltschließe. Valjoux Werk 
und wasserdicht 20 bar
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Foto: Fotolia
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Der eigene Pool im Wohnhaus oder im Garten ist der Traum vieler Hausbesitzer. 
Wir zeigen zahlreiche Beispiele von Bauherrn, die sich diesen Traum erfüllt haben.

Seite  22 | Die Ruhe des Gartens  

Seite  28 | Wohnzimmeratmosphäre  

Seite  34 | Pool der Premiumklasse  

Seite  40 | Mehr Raum fürs Wohlfühlen 

Seite  44 | Der Ärmelkanal im Garten 

Seite  48 | Wohnen am Wasser

Seite  52 | Ein perfektes Team

Seite  56 | Ferienparadies im Garten

Seite  60 | Auf höchstem Niveau

Seite  64 | Entspannungsoase

Seite  68 | Ein Pool – 3 Generationen
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Die Ruhe 
Des GaRtens
Einen puristisch ausgestatteten Pool ließen sich die Bauherrn auf 
ihrem Grundstück errichten. Dafür passt sich die Gestaltung des
Schwimmbeckens hervorragend in den naturnahen Garten ein.  

Harmonisch liegt die Poolanlage eingebettet in diesem traumhaft schönen, mediterran 

gestalteten Garten.                                                                        Fotos: Schwimmbad Henne
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1
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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, lang-

gezogene Täler, die zum Wandern und Fahrradfahren einladen. Abwechslungsreiche 
Landschaften und herrliche Aussichten auf die Rheinebene bis hin zum Odenwald, 
den Schwarzwald und hinüber 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 bemessene, hangabfallende  Grundstück bot sich förmlich für eine  
Terrassierung des Geländes an. Deshalb schuf der Landschaftsgärtner einen vielschich-
tigen, interessanten Garten mit unterschiedlichen Ebenen,  die zur Gestaltung und Be-
pflanzung 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 der 
Planung und den Zeichnungen der Bauherrin auf einer Terrassenebene ein Schwimm-
bad gebaut, dass sich von der Optik geschickt in die Gartengestaltung einfügt 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 Firma Henne re-
alisierte Betonbecken wurde auf Wunsch des Bauherrn ohne eine Innenauskleidung 
gebaut. Keine Fliesen, keine Folie – nichts. Der natürliche Charakter des unverkleide-
ten 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 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, dass schallisoliert gebaut 
wurde, damit keine Geräusche nach außen dringen und die Ruhe des Gartens stören 
können. Im Häuschen ist die sopra-Technik mit Mehrschichtfilter, besgo-Stangenventil, 
sopra-Profisteuerung und Wärmetauscher integriert. Der Schwallwasserbehälter wur- 
de praktischerweise unmittelbar am Becken unter dem Holzdeck eingebaut. Und Platz 
genug für einen Teich war in dem großzügigen Garten auch noch.                         o

1 | Der Weg vom Wohngebäude führt 

zuerst auf ein Holzpodest und dann weiter 

über Absätze hinunter zum Pool.

2 | Der Landschaftsgärtner schuf einen 

vielschichtigen, interessanten Garten mit 

unterschiedlichen Ebenen, die zur Gestal-

tung und Bepflanzung genutzt wurden.

3 | Das Schwimmbecken wurde in einem 

rustikalen Stil realisiert und fügt sich ge- 

schickt in die interessante Gestaltung des 

Gartens ein.

INFoRmatIoNeN uNteR:

Schwimmbadbau:

Schwimmbad Henne GmbH

75177 Pforzheim, Tel.: 07231/95650

info@schwimmbad-henne.de

www.schwimmbad-henne.de



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

Lust auf mehr?

Schwimmbadattraktionen, die es in sich haben:

• Ein perfekter Wasserschwall für die Rückenmassage

• hydro-massage-Konzepte, die spürbar das Wohlempfinden steigern

• Gegenstromschwimmanlagen für sportliches oder gemütliches Schwimmen

• LED/RGB Unterwasserscheinwerfer für ein stimmungsvolles Ambiente im Pool

fluvo® – die Marke für innovative Konzepte, integrierbar in jede moderne

Haustechnik. Mehr Erleben – mehr vom Leben. Wellness vom Feinsten.

Für die
besonderen Momente

im Leben
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2

Damit die Bewohner auch 
vom Schwimmbecken aus 
ungehindert den Ausblick 
in die weite Landschaft 
genießen können, wurde im 
Pool zur Talseite hin eine 
Überlaufrinne aus Edelstahl 
geschaffen. Das Wasser fließt 
jetzt über die Kante in eine 
tiefer liegende Rinne 

1 | Traumhafter Ausblick: Dank der Hanglage 

des Grundstücks können die Bewohner den 

Ausblick ins Tal und die Berge genießen.

2 | Die Stufen, die ins Becken führen, sind 

genauso mit Mosaiksteinen ausgekleidet wie die 

Sitzbank, die im Pool integriert wurde.

3 | Gekonnt ist die Poolanlage auf einer Ebene 

unterhalb des Wohnhauses in die mediterran 

wirkende Gartenanlage integriert worden.

3

1
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Wohnzimmer-
atmosphäre
Dem modernen architekturstil des hauses entsprechend sollte auch 
die schwimmhalle, die im erdgeschoss des Wohnhauses integriert ist, 
einen offenen und transparenten eindruck machen.
Dank des hohen Wasserspiegels und der Glasfront hat man einen guten Blick in den Garten.
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L eicht, luftig und transparent 
– so stellte sich der Bau- 
herr seine neue Schwimm- 
halle vor. Mit großer Glas- 
front, mit Schiebetüren, die 

den schnellen Austritt in den Garten er- 
lauben, und viel Tageslicht, das den Raum 
wohnlich und attraktiv macht. Diese Vor- 
stellungen wurden vom Architekten um- 
gesetzt: Zwei Seiten des Raums sind jetzt 
mit breiten Fenstern und Schiebetüren  
ausgestattet. Für die Schwimmhalle wurde 
ein Teil des Untergeschosses reserviert. 
Darüber befinden sich Wohnräume, die 
ebenfalls den Austritt auf den Balkon bie- 
ten und den weiten Blick in die Natur.
 Mit dem Bau des Schwimmbades 
beauftragte der Bauherr die Firma con- 
ceptpools aus Wals bei Salzburg. Nach ein- 
gehender Beratung durch Dirk Gresch, Ge- 
schäftsführer von conceptpools, entschie- 
den sich Bauherr und Architekt für ein PVC- 
Fertigbecken, Typ sopra-Blue Diamond in 
der Größe 9,50 x 3,50 m. Das Einstück- 
becken ist mit Überlaufrinne ausgestattet, 
verfügt also auch über einen hohen Was-
serspiegel, so dass die Bauherrn  wunsch-
gemäß vom Pool aus den Ausblick in >> 

Links |  Der sopra-Pool ist komplett 

ausgestattet und ist umfangreich mit 

Attraktionen bestückt. 

Oben |  Die Glasfront lässt sich fast 

ganz aufschieben, so dass die Bewohner 

unmittelbar die Natur des Gartens wahr-

nehmen können. 
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den Garten genießen können. Um kein- 
nen Laufweg rings ums Becken zu verlie-
ren und zur optischen Anpassung an den 
Beckenumgang ist die Rinne mit einem 
Naturstein abgedeckt.
 Zur weiteren Ausstattung des 
Beckens gehört eine grando-Rollladen- 
abdeckung, eine bequeme Einstiegstrep- 
pe, die Fluvo-Gegenstromanlage sowie 
Fluvo-LED/RGB-Unterwasserschein- 
werfer. Installations- und revisionsfreund- 
lich wurde die Schwimmbadtechnik im 
Untergeschoss der Schwimmhalle unter- 
gebracht. Hier sind eine sopra-Filteran- 
lage, eine Bayrol-Mess- und Regeltech-
nik mit freier Chlormessung sowie eine 
UVC-Anlage als zusätzliche Desinfekt-
ionsstufe untergebracht.               >>

Die Schwimmhalle bietet außer dem 

Schwimmbecken auch noch genügend Platz 

für weitere Annehmlichkeiten zum gepfleg-

ten Entspannen. Eine Küche und eine Sauna 

sind hier ebenfalls untergebracht.  

Schwimmbadträume
Made in Germany

Das Achtformbecken ist in den Größen von 3,20 x
5,25 x 1,20 m bis 5,00 x 8,55 x 1,50 m lieferbar.
Geeignet als Aufstell-, Teileinbau- und Tiefbecken.

Das Ovalformbecken ist in den Größen von
3,20 x 5,25 x 1,20 m bis
5,00 x 11,00 x 1,50 m
lieferbar. Nur als
Tiefbecken geeignet.

Das Rundbecken ist in den Größen von 3,00 x 1,20 m
bis 8,00 x 1,50 m lieferbar. Geeignet als Aufstell-,
Teileinbau- und Tiefbecken.

Die Achensee-Systemsteine in gerader oder Radien-
form ermöglichen Ihnen den Bau eines Freiform-, Oval
oder eines klassischen Rechteckbeckens.

Stahlmantelbecken Elba

Stahlmantelbecken Toscana

hobby-pool-technologies GmbH
Produktions- und Technologie Zentrum
Rödgener Str. 8-9 · D-06780 Zörbig
www.hobbypooltechnologies.de

Stahlmantelbecken Milano

Systemsteinbecken Achensee

Bringen Sie
Farbe in
Ihren Pool!

Bringen Sie
Farbe in
Ihren Pool!

Schwimmbecken-
auskleidungen

technologies

anzeige home_sopra 30.08.13 12:27 Seite 1
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Der Bauherr verlangte einen möglichst 
geräuscharmen Pool. Deshalb wurden 
Flüsterabläufe in den Rinnen platziert, um 
Fließgeräusche nach Möglichkeit zu ver-
meiden. Auch die Akustikdecke dämpft 
Geräusche im Raum ab

Ein Punkt beim Ausbau seiner Schwimmhalle war dem Bauherrn 
besonders wichtig, erzählt Dirk Gresch: Im Raum sollte, was die 
Geräusche betrifft, fast Wohnzimmeratmosphäre herrschen. 
So wenig wie möglich wollte der Bauherr vom Schwimmbecken 
hören. Deshalb wurden Flüsterabläufe in den Rinnen platziert, 
um Fließgeräusche nach Möglichkeit zu vermeiden. Des Weite-
ren entschied man sich für eine Akustikdecke, welche die Ge-
räusche im Raum ebenfalls abdämpft. Die Decke wird ringsum 
von einem farbigen Leuchtband umzogen, das synchron zum 
Licht im Pool geschaltet werden kann. So wird nicht nur das 
Schwimmbecken, sondern der ganze Raum in ein Farbenmeer 
getaucht. 
 Auch die weitere Innenausstattung ist hochwertig aus- 
geführt. So wurde für den Bodenbelag ein schwarzer, von weißen 
Adern durchgezogener Marmor ausgewählt. Die in der Schwimm- 
halle gleichfalls integrierte Küche ist komplett aus Corian gefer-
tigt und macht ebenfalls einen edlen, hochwertigen Eindruck. 
Und eine Sauna gehört ebenfalls noch zur Ausstattung. Damit 
wurde dem Wunsch des Bauherrn entsprochen, der keinen sti-
listischen Bruch zwischen den Wohnräumen und der Schwimm-
halle wünschte. Damit weist die Schwimmhalle gewissermaßen 
Wohnzimmeratmosphäre auf.                                         o

InformatIonen unter:

conceptpools GmbH,  A-5071 Wals

Tel.: 0043/662/852244, info@conceptpools.at, www.conceptpools.at

Oben | Große Glasscheiben bzw. Schiebetüren auf zwei Seiten 

lassen viel Tageslicht in den Raum. Entsprechend einladend wirkt 

die Schwimmhalle.

LInKS |  Auf mehreren Etagen ist das Wohngebäude angelegt mit der 

Schwimmhalle auf Gartenebene und schnellem Austritt in den Garten.

Unten | Die Überlaufrinne wird von einem Naturstein abgedeckt, so 

dass ein schöner Übergang vom Pool zum Umgang geschaffen wurde.



Qualitäts-Steuerungen
für Schwimmbäder

Postfachanschrift:
Postfach 14 05
D-32328 Espelkamp

Hausanschrift:
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp

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

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

osf HansjürgenMeier · Elektrotechnik und Elektronik GmbH& Co. KG

-controls -controls

www.osf.de | info@osf.de
Tel. +49 (0)5772 / 9704-0 |Fax +49 (0)5772 / 5730 |Eichendorffstraße 6, D-32339 Espelkamp

39 Jahre
-Qualität

.net

Schwimmbad-Steuerungmit Internetanschluss

Besuchen Sie uns aufder Aquanale in Köln22.-25. Oktober 2013Halle 10.1Stand G-021/H-020Wir freuen uns auf Sie!
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Pool der Premiumklasse
In einem neuen Anbau ans Wohnhaus ließ der Bauherr eine 
hochwertig ausgestattete Schwimmhalle errichten. Technik 
und Gestaltung ergeben ein stimmiges Gesamtkonzept. 
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traumpool | In dem neuen Anbau 

ans Wohnhaus wurde eine interessante 

Schwimmhalle realisiert mit einer hoch-

wertigen Poolanlage. 
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D ie Chance würde so schnell nicht wieder kommen. Als das Nach-
bargrundstück zum Verkauf stand, griff der Bauherr deshalb beherzt 
zu, erwarb das Grundstück und ließ unmittelbar an sein Wohnhaus 
über die Grundstücksgrenze hinweg einen Anbau errichten als Er-
weiterung seines bestehenden Wohnbereichs. Ebenerdig sind in dem 

Neubau jetzt mehrere Garagen und eine Schwimmhalle untergebracht, die den freien 
Ausblick und Austritt in den Garten erlaubt. Im Obergeschoss des Anbaus wurden 
noch weitere Wohnräume und ein hochwertig eingerichteter Fitnessraum integriert. 
Im Zuge der Baumaßnahmen wurde auch der Garten erweitert und neu angelegt.
 Der Bauherr hatte mit der Firma Boiger-Sekoplast ein Schwimmbadbau- 
Unternehmen aus der Region mit den Arbeiten beauftragt, die in Zusammenarbeit 
mit einem örtlichen Architekten den Schwimmbadbau, die Technik und den Innen- 
ausbau der Schwimmhalle als ein Paket übertragen bekam. 
 Über sein neues Schwimmbad hatte der Bauherr konkrete Vorstellungen: 
Er wünschte einen relativ kleinen, aber top ausgestatteten Pool mit Rinnentechnik. 
Ein Whirlpool sollte ebenfalls zur Ausstattung gehören. Das 3,50 x 7 m große Be-
cken, das nicht rechteckig, sondern tailliert angelegt ist, wurde betoniert und mit 
großformatigen Feinsteinzeugplatten ausgekleidet. Dann wurde das Becken von den 
Technikern der Firma Boiger-Sekoplast umfangreich mit Attraktionsausstattung aus-
gerüstet: Zur Ausstattung gehören neben einer bequemen Einstiegstreppe noch eine 
Gegenstromanlage, eine Massagestation und gleich fünf leistungsstarke LED-/RGB- 
Unterwasserscheinwerfer. Fünf weitere kleine Spots beleuchten die Treppenanlage. 

1 | Die leistungsstarken LED-/RGB-

Scheinwerfer hüllen das Wasser in ein 

Farbenmeer ein. Der Bauherr kann die 

Farben durchlaufen lassen oder auch 

einzelne Farben fixieren.

2 | Podestartig erhöht wurde der Whirl-

pool direkt am Beckenrand positioniert. 

Beide Becken sind über einen Kreislauf 

miteinander verbunden.  
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Dem optisch hervorragenden Eindruck passt sich auch der Whirlpool an. Dieser wurde 
nicht irgendwo in einer Nische versteckt, sondern podestartig erhöht am Beckenrand 
positioniert. Vom Sprudelbecken aus kann man sehr gut die Schwimmhalle überblicken 
und nach draußen in den Garten schauen. Praktischerweise sind Schwimmbad und 
Whirlpool über einen Wasserkreislauf miteinander verbunden. Mittels Kombischaltung 
wird der Whirlpool bei Bedarf abgeriegelt und das Wasser hoch geheizt. Nach Ende 
des Bades öffnet sich der Whirlpool-Kreislauf wieder und das Wasser strömt in den 
Beckenkreislauf zurück. Leicht per Fingertipp kann der Bauherr die Einstellungen an 
einem großen Touchscreen vornehmen: Über die spa-Control lassen sich die Wasser- 
werte leicht ablesen und gegebenenfalls korrigieren. Auch die Wasserattraktionen kön- 
nen von hier aus gesteuert werden. Gleichzeitig ist die Anlage internetfähig. Von seinem 
SmartPhone kann der Bauherr, wenn er das Büro verlässt, den Whirlpool hoch heizen, 
der dann bereits Badetemperatur hat, wenn er daheim angekommen ist.             >>

Die relativ kleine Poolanlage ist 

hochwertig mit Wasserattraktionen 

ausgestattet.  Eine Gegenstroman-

lage, eine Massagestation und gleich 

fünf leistungsstarke LED-RGB-

Scheinwerfer leuchten den Pool aus. 

Auch fünf Spots sind im Bereich der 

Einstiegstreppe integriert.  

Über die Steuerung spa-Control lassen sich die Wasserwerte ablesen und bei Bedarf 
korrigieren. Leicht kann der Bauherr an dem großen Touchscreen die komplette Pool-
anlage steuern. Gleichzeitig ist die Anlage internetfähig. Auch vom smartphone aus 
kann man Einstellungen vornehmen wie beispielsweise den Whirlpool hochheizen
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 Die automatisiert arbeitende sopra-Premiumtechnik ist im Keller des Anbaus 
untergebracht. Zur Ausstattung gehören eine Filteranlage mit automatischer Rückspülung,
die soprazon-Anlage zur Desinfektion und die Mess- und Regeltechnik sopratest privat.  
Eine sopra-Schwimmhallenentfeuchtung mit Wärmerückgewinnung ist hier ebenfalls 
untergebracht. 
 Nach den Poolbauarbeiten ging es an den Innenausbau der Schwimmhalle. Die 
kompletten Wände und die Decke sind mit ISO-Wärmedämmung und -Dampfsperre 
ausgerüstet. Zusätzlich wurde die abgehängte Decke mit einem umlaufenden Leucht-
band versehen, das mit den Scheinwerfern im Becken und der Halle korrespondiert.
Dann wurden im Raum parallel zu den Längsseiten des Beckens Vorwandkonstruktionen
geschaffen, die mit einem Edelholz vertäfelt sind. Die darin integrierten Nischen sind 
spiegelbildlich zueinander situiert. In der einen Nische befi ndet sich ein Flatscreen, in der
anderen ein Kamin, der gleichzeitig die optische Verbindung zu einem Nebenraum dar-
stellt. Dieser wird als Ruhebereich nach dem Baden genutzt. Auch die Sauna und das 
Dampfbad, die in der Schwimmhalle ihren Platz gefunden haben, sind sehr hochwertig aus-
gestattet. Bei der Außenfront der Sauna wurde das gleiche edle Holz verwendet wie
bei den Raumvertäfelungen, sodass sich, was den Einsatz von Holz in der Schwimmhalle
betrifft, ein einheitliches stimmiges Bild ergibt. Im Innern ist der obere Teil der Kabine
mit einem dunklen trendigen Holz ausgekleidet. Auch das Römische Dampfbad ist mit
großformatigen Fliesen und mit LED-Beleuchtung ausgestattet. So entstand eine sowohl
von der technischen Ausstattung als auch von der Gestaltung her sehr hochwertige 
Schwimmhalle, die die Ansprüche des Bauherrn bezüglich seines neuen Wohnbereichs 
zufrieden stellt.                                                                                          

INFORMATIONEN UNTER:

Boiger-Sekoplast GmbH, 94315 Straubing

Tel.: 09421/96303, info@boiger-sekoplast.de, www.boiger-sekoplast.de

OBEN | Zur Ausstattung der Schwimmhalle 

gehören auch ein modern designtes Dampfbad 

und eine hochwertig ausgestattete Saunakabine, 

die im oberen Bereich mit dunklen trendigen 

Hölzern ausgekleidet ist.

UNTEN | Blick in den großzügig dimensio-

nierten Technikraum: Die sopra-Schwimmbad-

technik ist übersichtlich und revisionsfreundlich 

unmittelbar am Beckenkörper installiert. 

Wohnliche Atmosphäre: Die ganze Schwimmhalle wurde 
hochwertig ausgebaut und bietet genügend Möglichkeiten 
zum angenehmen Relaxen. Dezent eingesetzte Materialien 
verstärken den Eindruck. Eine breite Glasfront erlaubt den 
Ausblick und Austritt in den großzügig angelegten Garten
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Mehr rauM fürs 
Wohlfühlen
In einen anbau ans Wohnhaus ließ der Bauherr eine 
interessante und großzügig dimensionierte Poolan-
lage integrieren, die keine Wünsche an ausstattung 
und Technik offen lässt.
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Mehrere Wasserattraktionen gehören zur Ausstattung 

des Schwimmbeckens wie z.B. LED/RGB-Scheinwerfer, 

die das Wasser in ein Farbenmeer tauchen. 

Links | neben dem schwimmbecken wurde 

auch noch ein kleiner Wellness-Bereich in dem 

anbau integriert.

Oben | hell und freundlich mit viel Tageslicht 

von den oberlichtern und den fenstern präsen-

tiert sich die schwimmhalle.

kreis | neben dem Pool konnte noch wei-

tere Wohlfühl- und entertainmentausstattung in 

der schwimmhalle integriert werden.

Unten | energieeffizent: eine energiesparen-

de grando-rollladenabdeckung deckt die lange 

Wasserfläche komplett ab. 

G enügend Platz war 
auf dem Grundstück 
vorhanden, um das 
Wohngebäude noch 
durch einen Anbau  

 zu ergänzen, der auch eine attraktive Schwimm-
halle aufnehmen konnte. Schon damals beim Bau seines Wohnhauses hatte der Bau-
herr über diese Option nachgedacht, hatte sich aber nicht dazu entscheiden können. 
Mittlerweile bereute es ihn, und die Entscheidung fiel jetzt doch, einen Anbau ans 
Wohnhaus zu realisieren, der im Wesentlichen durch die Schwimmhalle ausgefüllt 
wird. Den Auftrag für den Poolbau erhielt der sopra-Partner C.D. Schmidt Aqua-
Technik in Wildeshausen. 

 „Zuerst hatten wir ein Fertigbecken angeboten“, erzählt Marcell Görke, Pro- 
kurist bei Aqua-Technik. „Der Bauherr entschied sich dann aber doch für ein klassisches 
betoniertes Becken mit Fliesenauskleidung. Da das Architekturbüro den Anbau reprä-
sentativ groß geplant hatte, konnte auch ein entsprechend großes Schwimmbecken 
eingeplant werden. 14 m lang und 4,50 m bei einer Tiefe von 1,35 m misst jetzt der Pool, 
der mit Überlaufrinne ausgestattet und mit weißen Fliesen ausgekleidet ist, die dem 
Becken eine hellblaue attraktive Wasserfarbe verleihen. Dazu ist der Pool umfangreich 
ausgestattet: Eine grando-Rollladenabdeckung, die in einem Schacht im Becken ruht, deckt 
die lange Wasserlinie vollständig ab. Zur weiteren Ausstattung des Beckens gehören 
eine Gegenstromanlage, eine Schwalldusche am Beckenrand und immerhin zehn LED 
RGB-Unterwasserscheinwerfer, die ein Farbspektakel im Wasser erzeugen können. >>
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Für sein großes Schwimmbecken bestellte der Bauherr auch eine entsprechend hoch-
wertige und automatisiert arbeitende Pooltechnik. Die sopra-Technik im Keller des An-
baus besteht aus einem sopra-Mehrschichtfi lter 3707, der frequenzgesteuerten Intel-
lifl o-Pumpe, die Mess- und Regeltechnik sopratest exklusiv und die sopra-Wellness-
Steuerung. Dank der Wellness-Steuerung, erläutert Marcell Görke, kann man auch von
der Zentrale von Aqua-Technik aus eine Fernwartung vornehmen, bei Störungen ein-
greifen und dem Bauherrn Tipps geben, ohne dass gleich ein Kundendienst vorbeikom-
men muss. 
 Entsprechend der Planung des Architekten wurde der Anbau so konstruiert, 
dass viel Tageslicht in den Raum fallen kann. Mehrere Fenster und Schiebetüren öffnen
den Baukörper an den Seiten, und in die abgehängte Decke wurden gleich drei große
Oberlichter integriert, die den Pool ins richtige Licht setzen. Zusätzlich wird die Decken-
konstruktion von einem Leuchtband eingefasst. Moderne Kunstwerke an den Wänden 
geben dem Raum zusätzliche Spannung und machen ihn noch ein Stück interessanter.
Zusätzlich zum Schwimmbecken wurden dann noch ein kleiner Wellnessbereich mit 
Sauna, Dampfbad, Dusche und zwei Kneippbecken in der Schwimmhalle integriert. So 
konnte der Wunsch des Bauherrn nach einer neuen Schwimmbad- und Wellnessoase 
perfekt umgesetzt werden.                                                                            

INFORMATIONEN UNTER:

C.D. schmidt aqua-Technik Gmbh & Co. KG

27793 Wildeshausen

Tel.: 04431/9960-0

info@wasser-schmidt.de

www.wasser-schmidt.de

Oben | Genügend Tageslicht fällt durch 

die oberlichter und die seitlichen fenster in 

den raum, der einen freundlichen und hellen 

eindruck macht. 

Unten | Die sopra-schwimmbadtechnik ist 

im untergeschoss der schwimmhalle integriert. 

Der Bauherr entschied sich für eine hochwertige 

automatisiert arbeitende anlage.

Mit der sopra-Wellness-steuerung  
kann der Bauherr die Wasserwerte
leicht abrufen und die Poolanlage
steuern. Auch eine Fernwartung  durch
die Firma Aqua-Technik ist dank der

internet-Anbindung möglich 
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Traumpools aus Edelstahl.

Edelstahl besticht durch seine außerge-
wöhnliche und moderne Optik. Die zeitlose
Eleganz dieses Materials veranlasste schon
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industriellen Walter Chrysler dazu, den Turm
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Bis heute hat dieses Bauwerk nichts von seiner
Faszination eingebüßt.
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POOL-ELEGANZ |  Eine repräsentative

Schwimmbadanlage von immerhin 16 m

Länge, die direkt vor der Terrasse in dem 

großzügig dimensionierten Garten reali-

siert wurde. 
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Der Ärmelkanal im Garten
Das Wohnhaus bestand schon, aber der Pool fehlte noch. Auf dem großzügig 
dimensionierten Gartengrundstück war jedenfalls genügend Platz, um hier noch 
ein Schwimmbecken realisieren zu können. 
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Bereits in seinem früheren Wohnbereich hatte der Bauherr ein Schwimm-
bad und wollte nun auch bei seinem neuen Anwesen das tägliche 
Schwimmvergnügen nicht missen. Als er die Poolexperten von Kühling 
& Hauers aufsuchte, um sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu 
informieren, welche Arten von Schwimmbecken es gibt, welche Aus-

stattung und welche Technik zu empfehlen ist, hatte er bereits klare Vorstellungen, 
wie das Schwimmbecken im Garten positioniert sein sollte: nämlich direkt vor dem 
Wohnhaus, damit er und seine Familie bequem von der Terrasse aus den Blick auf den 
Pool genießen können.
„Der Bauherr wollte einen langgestreckten Pool zum ausgiebigen Schwimmen ha-
ben“, erzählt Reiner Lietz, Geschäftsführer von Kühling & Hauers. So entstand ein 
Schwimmbecken von immerhin 16 m Länge und 4,50 m Breite sowie 1,60 m Tiefe. 
Der Pool mit Skimmertechnik wurde in Ortbeton und außenliegender Wärmedäm-
mung erstellt und dann mit einer dunkelgrauen Schwimmbadfolie ausgekleidet, die 
das Beckenwasser leicht schimmern lässt. „Eine Folie eignete sich bei diesem Projekt 
gut als Beckenauskleidung“, erläutert Reiner Lietz. „Auf dem Grundstück gibt es keine 
Probleme mit Grund- oder Schichtenwasser. Und Folie bietet viele Möglichkeiten, was 
die Farbgebung des Beckens betrifft.“
Bei der großen Wasserfl äche war natürlich eine Abdeckung zwingend notwendig. Der 
grando-Unterfl urrollladen ruht unter dem Holzdeck in einem durchströmten Schacht 
und deckt das Becken komplett ab. Gleichzeitig ist er mit Solarfunktion ausgestattet, 
d.h. Sonnenwärme wird über die Rollladenprofi le an das Badewasser abgegeben, was 
erheblich zum Energiegewinn des Beckens beiträgt. Reiner Lietz: „An sonnigen Tagen 

1 | Genügend Platz war auf dem Grund-

stück, um direkt vor der Terrasse ein lang-

gezogenes Schwimmbecken von 16 m 

Länge zu realisieren.

 2 | Die dunkelgraue Schwimmbadfolie

lässt das Beckenwasser interessant 

schimmern.

3 | Ein grando-Rollladen deckt die große 

Wasserfl äche in einem Stück ab.

4 | Blick in den Technikraum: Die sopra-

Schwimmbadtechnik ist im Keller des 

Wohnhauses installiert.
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genügt oft die Wärme des Rollladens, um das Beckenwasser auf 30° C aufzuheizen.“ 
An weniger sonnigen Tagen wird dem Pool Wärme über einen Wärmetauscher zu-
geführt. Heizquelle ist dann die Gasheizung im Wohnhaus. Zur weiteren Beckenaus-
stattung gehören eine Gegenstromanlage sowie Farblicht-Scheinwerfer im Becken, 
die bei Einbruch der Dunkelheit den Pool in ein zauberhaftes Licht hüllen. In der 
Nähe des Beckens in einem eigens geschaffenen Technikraum im Wohnhaus ist die 
sopra-Schwimmbadtechnik untergebracht. Zur Ausstattung gehört eine Filteranlage 
mit AFM-Filtermaterial und Intellifl o-Filterpumpe zur mechanischen Reinigung des 
Wassers.  Zum Einsatz kommt außerdem eine sopratest-Mess- und Regeltechnik zur 
Steuerung der Poolanlage sowie eine leistungsfähige Dosiertechnik für die Dosierung 
der Wasserpfl egemittel Chlor-, pH- und Flockung. 
Das Holzdeck, unter dem der Rollladen verborgen ruht, dient gleichzeitig als Sonnen-
deck, das sich auf einer Ebene mit der Beckenumrandung befi ndet. Außerdem fassen 
Naturstein-Randplatten das Becken ein. Insgesamt eine in sich stimmige Anlage, die 
viel Platz fürs Baden und Relaxen bietet und das Grundstück aufwertet.               

INFORMATIONEN UNTER:

Kühling & Hauers Schwimmbadtechnik GmbH

30916 Isernhagen

Tel.: 0511/728510

info@kuehling-hauers.de

www.kuehling-hauers.de

Eine Folie eignete sich gut für die Beckenauskleidung, 
weil es auf dem Grundstück keine Probleme mit Grund- 
oder Schichtenwasser gibt. Und die Folie bietet viele Mög-
lichkeiten, was die Farbgebung des Beckens betrifft 

aus hochwertigem Edelstahl, massiv V4A

Modernste Hochleistungs LED`s erzeugen 1,6 Millionen Farben

und ergeben eine einzigartige Ambientebeleuchtung in Ihrem Pool

Jede gewünschte Farbe ist einstellbar

Die Beleuchtung kann mittels Funkfernbedienung manuell angesteuert

und somit unabhängig von der Pumpe geregelt werden

Betätigung der Gegenstromanlage mit nur einem Taster am Düsenkopf

Die spezielle Konstruktion des Düsenkopfes verhindert die

Ansaugung von Körperteilen

Düsendurchmesser 40mm, allseitig schwenkbar

beruhigendes oder sportliches Schwimmen gegenbis

zu 70.000 Liter Wasser

hochwertighwertighw em Edelstahl, massi

ungs

einzig

Fa

ka

ängig

Geg

nstr

von

sendurchmesse

beruhig

70.000

aus hochwertighwertighwertigem Edelstahl, massi

Modernste Hochleistungs

und ergeergeer ben eine einzig

Jede gewünscgewünscge htehteht Fa

Die Beleuchtung ka

und somit unabhängig

BetätigunBetätigunBet g der Geg

Die spezielle Konstr

Ansaugung vo

Düsendurchmesse

ber

zu 70.000

aus hochwertighwertighw

Moder

und

Je

NEU!
mit HP LED`S

MTS-Produkte GmbH • An den Dieken 61 • 40885 Ratingen • +49 (0) 2102-33 067 • www.mts-produkte.de

Ansaugu

885 Rati +4

Farben

Wir stellen aus:



48  sopramagazin 2013

Traumhaft schönes Ensemble: Der Pool wirkt 

wie aus dem Gebäude herausgezogen und 

praktisch als Verlängerung des Wohnbereichs.
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Wohnen am Wasser
Die starke Hanglage des Grundstücks ausnutzend entwarfen die Architekten ein bildschönes 
Wohnhaus, bei dem der moderne Edelstahlpool im Mittelpunkt steht.   



50  sopramagazin 2013

reportagen

1 | Der traumhaft schöne Edelstahlpool 

wirkt gewissermaßen aus dem Gebäude 

herausgezogen. Geschützt von einem 

weit ausladenden Vordach befindet sich 

der Einstieg des Beckens. Dank des hohen 

Wasserspiegels bietet sich den Schwim-

mern ein guter Ausblick in den Garten.

 

2 | Der Gartenbereich wird durch eine 

straßenseitige Begrenzungswand geschützt. 

Geschickt wurde das Gebäude ins Ge-

lände eingefügt.  Auch die Anforderungen 

der Behörden sind bei diesem Planungs-

ansatz erfüllt worden. 

Von außen wirkt die Fassade kühl und abwei-

send. Das zweigeschossige Wohnhaus nimmt 

gekonnt die Hanglage des Grundstücks auf 

und öffnet sich Richtung Süden und Westen. 

So bietet sich den Bauherren sowohl vom Pool 

als auch von den Terrassen aus ein herrlicher 

Ausblick in die Landschaft. 

MoDErnES DESiGn
Edelstahl ist ein zeitlos schöner Werkstoff, der jedem Schwimmbad eine außergewöhnliche und moderne 
optik vermittelt. Zudem ist es ein langlebiger und robuster Werkstoff: Der hoch legierte Stahl ist be- 
ständig gegen Frost, Hitze, UV-Strahlen und chemisch aggressive Stoffe. Edelstahlpools zeichnen sich durch 
eine kurze Bau- und Montagezeit aus. Der Pool wird im Werk vorgefertigt und innerhalb von zwei bis 
zehn Werktagen montiert. Die flexible Bauweise ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für jeden Geschmack. 
Sowohl Form als auch Zusatzausstattungen sind individuell gestaltbar: Einstiegstreppen, Sitzbereich, Unter- 
wasserbeleuchtung, Schwallduschen etc. Vor allem auch bei Sanierungen, bei denen Einstückbecken bautech- 
nisch nicht in Frage kommen, sind Edelstahlpools dank der Segmenteinbringung prädestiniert. Die Edelstahl- 
pools von Gassner werden projektbezogen gefertigt. Standard- und Zusatzausstattungen können individuell 
konfiguriert werden. Jeder Bauherr kann sich so sein maßgeschneidertes Schwimmbecken zusammenstellen. 

D ie Gelegenheit war gün- 
stig: Direkt neben sei- 
nem Elternhaus stand 
ein Grundstück zum 
Kauf. Der Bauherr er-

warb es und ließ darauf vom Architek-
turbüro AW Architekten ZT GmbH ein 

modernes Wohnhaus in Hanglage und 
inklusive einem außergewöhnlich schö-
nen Edelstahlpool errichten.  
 Das vom Architekten DI Chris-
toph Huber 2002 gegründete Architek-
turbüro mit Sitz in Wien ist besonders im 
hochwertigen Einfamilienhausbau tätig. 

 Die herrliche Aussicht im Süden 
und Südwesten reicht vom Waldrand 
über die Wiesen bis zur hügeligen Land-
schaft des Wienerwaldes. Das zweige-
schossige Gebäude öffnet sich demnach 
großzügig Richtung Süden und Westen. 
Die Steilheit des Geländes ist ein wesent-



InformatIonen unter:

Architektur:

AW Architekten ZT GmbH

A-1200 Wien

Tel.: 0043/1/350 88 06

office@awarchitekten.at

www.awarchitekten.at

Edelstahlpool:

Gassner GmbH & Co. KG

A-4523 Neuzeug

Tel.: 0043/7259/2388

office@gassner.at

www.edelstahl-pool.at

licher Entwurfsparameter. Eine symbiotische Verschneidung 
mit dem Terrain verleiht dem Gebäude den spezifischen 
Charakter, der es fest mit dem Ort verwurzeln lässt. 
 Um den Hangbereich nutzbar zu machen, wurde 
eine dem Geländeverlauf angepasste Stützmauer errichtet, 
hinter der sich, ebenfalls geschützt durch eine straßenseitige 
Begrenzungswand, der Garten ausbreitet. Nach außen zeigt 
sich die Fassade kühl und gibt nur wenige, gezielt gewählte 
Einblicke in den Innenraum frei. Nichts passiert hier zufällig: 
Elementare Bauteile laufen von innen nach außen in den 
Freibereich und erweitern so gezielt den „Wohnraum“ des 
Bauherren bis unter den freien Himmel. 
 Die obere Wohnebene nimmt nur einen Teil der 
Fläche des Erdgeschosses ein. Dadurch lassen sich die so ent-
stehenden Freiflächen im Obergeschoss als blickgeschützte 
Terrassen nutzen. Die Architekten erreichten mit ihrem Pla- 
nungsansatz die Einhaltung der behördlich streng reglemen-
tierten bebaubaren Fläche und schufen darüber hinaus ei-
nen Terrassenbereich, der sich wie eine Aussichtsplattform 
über die Dächer der Nachbarschaft hinweg zur Umgebung 
hin öffnet. 
 Geschützt durch ein weit ausladendes Vordach be- 
findet sich der Einstieg in den von der Firma Gassner gebau- 
ten Edelstahl-Pool. Wie die bewusste Verlängerung der Wohn- 
raumverglasung liegt dieser als zentrales Element inmitten der 
großen Westterrasse. Die Wasserfläche des Pools legt sich 
durch die umlaufenden, abgesenkten Überlaufrinnen wie ein 
Spiegel nahtlos und bündig an den umgrenzenden Terrassen- 
belag an. Als Übergang zu den höhenversetzten Terrassen-
streifen auf der Nordseite haben sich die Architekten etwas 
Besonderes einfallen lassen: Über die Länge von immerhin 
11 m läuft das Wasser als Wasservorhang über eine perfekt 
nivellierte Schwallkante in die unsichtbare Entwässerungs-
rinne und setzt so den Anspruch an klar ablesbare Geome-
trien und ästhetische Materialübergänge konsequent fort. 
Dieser Entwurfsgedanke zieht sich weiter bis zur Technik. 
Komplett dem Auge des Nutzers entzogen ist der Technik-
raum direkt unterhalb des Edelstahlbeckens untergebracht. 
Dieser ist vom Lager aus über eine Tür zugänglich.         o
Fotos: www.dobias.at

AQUANALE
KÖLN, 22.–25.OKT 2013
INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR SAUNA.POOL.AMBIENTE.

www.aquanale.de

Die neue aquanale 2013 wird noch größer und noch informativer:

rund 350 nationale und internationale Aussteller zeigen die

Innovationskraft und Kompetenz im Schwimmbad- undWellness-

bereich. Hochkarätige Fachforen von Experten für Anwender geben

die richtigen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.

Zur Intensivierung der Synergien zwischen den beiden Schwimmbad-

bereichen finden aquanale und FSB ab 2013 genau zeitgleich statt.

Die Messemetropole Köln heißt Sie willkommen!

KOMPETENZ IN SACHEN SCHWIMMBAD UNDWELLNESS

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Telefon + 49 (0) 1806 603 500*
Telefax + 49 (0) 221 821-99 1030
aquanale@visitor.koelnmesse.de

* 0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz;
max.0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz

ZEIT SPAREN, GELD SPAREN!
Jetzt online registrieren und Karten kaufen.
www.aquanale.de
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Ein pErfEktEs 

tEam
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Eine beispielhafte Zusammenarbeit von Architektur und Tech-
nik: Das Team von ACW und Swim & Sweat bringt Architek-
tur und Technik erfolgreich zusammen. Die Symbiose erzeugt 
traumhaft schöne Pool- und  Wellnessanlagen, die den Bauherrn 
anschaulich in 3 D-Animationen präsentiert werden.

Die 3D-Entwürfe 

geben dem Bauherrn 

anregungen für sein 

poolprojekt.
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Als Team aus Architekten und Technikern versteht 
ACW in Zusammenarbeit mit Swim & Sweat die  
Architektur ganzheitlich: Die richtige Architektur  
für den Bauherrn am richtigen Ort harmonisiert 
das komplette Objekt

OBen | Der 3 D-Entwurf:  Ein transpa-
rentes Lounge-Haus im Garten mit in die 
Terrasse integrierter Poolanlage.

UnTen | Gestalterischer Entwurf einer 
Schwimmhalle: Das Blau des Wassers wird 
durch die dunklen Materialien besonders 
betont.

ReChTS | Zwei weitere Entwürfe von 
Lounge-Häusern mit Partypool.



INFORMATIONEN UNTER:
ACW Architekturbüro Christ & Wiesemann
42579 Heiligenhaus
Tel.: 02056/928776, www.acuw.de

Swim & Sweat Schwimmbad- und Saunatechnik
46539 Dinslaken, Tel.: 02064/9708888
www.schwimmbadbau-nrw.de

E ine geniale Verbindung zum 
Wohle der Bauherrn: Das 
Architekturbüro ACW Christ
& Wiesemann ist der Part-
ner, der alle im Bereich Well-

ness, Poolbau und Pool-Umbau anfal-
lenden Aufgaben im Sinne der Bau-
herrn löst – von der Ideenskizze über 
die Klärung der Machbarkeit und das 
Planungsrecht bis hin zum kompletten 
Um- und Neubau. In Zusammenarbeit 
mit dem sopra-Partner Swim & Sweat, 
der seine technische Kompetenz und die 
planerischen Fähigkeiten in das Projekt 
einbringt, entsteht für Bauherrn ein kom-
plettes Paket, das alle Bauphasen bis zur 
Schlüsselübergabe beinhaltet. 

Das Team von ACW und Swim & Sweat 
arbeitet seit über fünf Jahren im Bereich 
der gehobenen Wohnhausarchitektur und
Wellnessanlagen zusammen. Das erfolgrei-
che Team aus Architekten und Technikern
sieht Architektur und Design ganzheitlich 
mit einem Anspruch an Nachhaltigkeit.

Individuelles Profil 

ACW versteht die Architektur als ganz-
heitliche Aufgabe. Die Philosophie des
Büros ist, ein gestalterisch anspruchsvolles,
einwandfrei funktionierendes und wirt-
schaftlich optimiertes Gebäude zu reali-
sieren. „Genius Loci“, der „Geist des Ortes“
bildet zusammen mit den Bauherrenwün-
schen die Grundlage für den Entwurf.
 Die richtige Architektur für den
Bauherrn am richtigen Ort harmonisiert
das komplette Objekt. Zu Beginn der Ar-
beit entsteht der Kontakt durch den Bau-
herrn. Aus einem eigens entwickelten 
Fragenkatalog erstellen ACW und Swim 
& Sweat ein individuell auf den Bauherrn 
zugeschnittenes Profi l. Im nächsten Zug 

wird der Entwurf skizziert, in CAD ani-
miert und präsentiert. So erhält der Bau-
herr bereits vor Baubeginn eine Viel- 
zahl von Raumeindrücken seines zukünf-
tigen Gebäudes. Parallel entsteht die Kos-
tenberechnung über sämtliche Gewer-
ke mit entsprechendem Zeitplan über Pla-
nung und Ausführung. Nach der Abstim-
mung mit den Ämtern folgt die Ausfüh-
rungsplanung und Einarbeitung sämtlicher 
Details für Anbau, Umbau, Sanierung oder
Neubau. Bis zur Übergabe betreut ACW 
zusammen mit Swim & Sweat die Aus-
führung. Darüber hinaus leistet Swim 
& Sweat die technische Betreuung des 
Pools und der Wellnessanlagen, so dass 
die Bauherrn viele Jahre Freude an ihrer 

Wellnessoase haben. „Uns geht es dar-
um, das Bauvorhaben im Zeit- und Kos-
tenrahmen sorgfältig und handwerklich 
umzusetzen“, sagt hierzu Stefan Wiese-
mann von ACW.
 Als ganz neuen Ansatz haben 
ACW und Swim & Sweat die Sparte „Par-
typool“ entwickelt: In Pools wie „Loop“, 
„Quad“ oder „Sail“ fi nden Bauherrn und 
ihre Gäste direkt am und im Wasser Ent-
spannung nicht nur durchs Baden, sondern
auch eine Bar, eine Lounge und die ent-
sprechende Licht- und Soundanlage. So 
entsteht eine harmonische Umgebung, in
der man aus dem Alltag entkommen kann
und Regeneration und Erholung fi ndet.  

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.
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Ferienparadies 
im eigenen Garten
dieses Beispiel eines Gartenpools zeigt:  auch eine kleine poolanlage reicht 
völlig aus, um den vollen Badespaß zu haben. dank der Top-ausstattung 
genießen die Bauherrn eine idylle wie in den Ferien.

B 
ereits vor zehn Jahren waren die Bauherrn von Lübeck in den Schwarz-
wald gezogen, hatten in einem idyllischen Ort nahe der Schweizer Grenze 
ein Haus gebaut und sich hier häuslich eingerichtet. Ein Pool war damals 
noch kein Thema. Das kam erst Jahre später. Familie Löffler in Bargte-
heide und deren Poolbaufirma Neugeboren kannten sie schon. „Michael 

Löffler zeigte uns einen sehr schönen Pool im Garten“, erzählt die Bauherrin. „Und so 
haben wir uns langsam ans Thema herangewagt.“ 
Frühzeitig entschieden sie sich für ein kleines Becken. Der Garten sollte schließlich nicht 
zugebaut werden. „Wir konnten uns bei der Hanglage des Grundstücks keinen >> 
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und schließt so das Becken vollständig ab. Im geschlossenen 
Zustand wird gleichzeitig der Wasserüberlauf an der Steinkante 
unterbrochen.
 Die sopra-Schwimmbadtechnik ist im Keller des nahen 
Wohnhauses untergebracht. Zur Ausstattung gehören Filteran-
lage, soprazon-Gerät für die Desinfektion und die sopratest-
Mess- und Regeltechnik. Eine Solaranlage auf dem Dach ver-
sorgt den Pool mit Wärme.
 Der Poolbau ging recht zügig vonstatten. Zum Transport 
der Materialien musste ein Weg des Nachbarn genutzt werden, 
der aber sehr kooperativ war und sich auch für das Bauvorha-
ben in Nachbars Garten interessierte. Während ein Rohbauer 
den Beckenkörper betonierte, hatte die Firma Neugeboren das 
Material geschickt, das erstmal in der Garage zwischengelagert 
wurde. Ein Technikerteam schweißte die Folie ein und setz-
te die Einbauteile. Ein örtlicher Elektriker übernahm dann die
Verdrahtung. Zur Inbetriebnahme kam Michael Löffl er wieder
selbst in den Schwarzwald gereist und wies die Bauherrn in
ihre neue Bade-Oase ein. Nach dem Wiederanlegen des Gartens
wurde das Grundstück noch mit einem Sichtschutz versehen, 
sodass der ungestörten Nutzung des Pools nichts mehr im 
Wege stand.                                                                 

1 | das Holzdeck, das das schwimmbecken 

an zwei seiten umschließt, wirkt wie der steg 

an einem see. 

2 | der rollladen ist quer zum Becken ein-

gebaut und liegt auf der Übrlaufkante auf. 

3 | im Keller des Wohnhauses ist die 

sopra-schwimmbadtechnik installiert.

4 | Zwischen Weinbergen zieht 

sich der Garten den Hang hinauf.

INFORMATIONEN UNTER:

neugeboren GmbH & Co. KG

22941 Bargteheide

Tel.: 04532/280690

info@neugeboren.de

www.neugeboren.de

großen Pool im Garten vorstellen“, erzählt sie weiter. Die 
Strandvilla, die sie im vergangenen Urlaub bewohnten, verfügte
auch über einen kleinen Pool in der Terrasse. Das gab den Aus-
schlag: So etwas wollten sie auch haben. 
 Bei der Lage des Grundstücks,  das sich hinterm Haus
den Hang hinaufzieht, bot sich ein Becken mit Überlaufrinne
zur Talseite hin an. Michael Löffl er machte einige Vorschläge,
wie die Poolanlage in den Garten und eine Terrasse integriert
werden könnte. Die Terrassierung  des Gartens erfolgte dann in
Zusammenarbeit mit dem Gartenbauer. „Erst wollte ich eine 
viereckige Terrasse“, erinnert sich die Bauherrin. „Dann kam 
uns die Idee eines Dreiecks mit dem Kreis drum herum. Durch 
die Terrassierung bauen sich jetzt die Terrasse und der Pool
sehr schön in das Gartenbild ein. Eine schöne Verbindung zwi-
schen Garten und Terrasse mit dem Wasser dazwischen.“ Ganz 
bewusst wirkt jetzt das Holzdeck wie ein Steg am See, der über 
dem Wasser schwebt.
 Das Schwimmbecken sieht so aus, als sei es immer 
dagewesen. Nur 2,50 x 4,50 m misst der Pool, ein Betonbe-
cken mit Folienauskleidung. Dieser ist aber groß genug, um sich 
bequem darin ausstrecken zu können. Und dank einer Gegen-
stromanlage kann man auch richtig darin schwimmen. Im 1,50 
m tiefen Beckenkörper ist eine Sitzbank mit Sprudeldüsen inte-
griert. Die Bauherrn können sich im Becken angenehm durch-
massieren lassen und den Ausblick auf die nahen Weinberge 
genießen. „Es ist wie Urlaub“, freut sich der Bauherr. „Wenn 
wir abends nach Hause kommen, ist unser erster Gang in den 
Garten zum Schwimmbad“. Das Wasser läuft einseitig über die 
Kante aus Granitsteinen in die etwa einen halben Meter tiefer 
liegende Rinne. Der Schwallwassertank befi ndet sich unter dem 
Blumenbeet. Außerdem ist das Becken noch mit Farb-LED-
Scheinwerfern und mit einer Rollladen-Abdeckung ausgestattet, 
die quer zum Beckenkörper eingebaut ist. Diese liegt auf der 
gegenüberliegenden Beckenseite auf der Granitsteinkante auf 



Automatische Wasseraufbereitung und Poolsteuerung
mit Online-Fernzugriff auf das System

Alle Produktvorteile sowie technische Details erfahren Sie von Ihrem sopra-Fachhändler.

Der sopra inter-commands
Innovative Technik im schicken Design – Made in Germany

 Kompakt-Entfeuchter

 Komfort-Klimageräte

 Wärmepumpen

 Luftführungssysteme

Natürliches Klima
in Schwimmhallen
und Wellness-Anlagen

LUFTAUFBEREITUNG

Herget GmbH & Co.KG
Wachtküppelstraße 2 · D-36124 Eichenzell
Fon +4966 59/973-0 · Fax +4966 59/973-40
info@herget-online.de · www.herget-online.de

Mehr Infos:
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Auch Skimmerbecken können mit einem hohen Wasserspiegel aufwarten, wie die High-Level-
Becken der sopra AG beweisen. Dazu bieten sie interessante Oberflächen und Ausstattungen an.

Die High-Level-Becken sind eine interessante Alternative zu Pools mit Überlaufrinne.
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F ür Pool-Interessenten, die die hohen Kosten eines 
Rinnenbeckens scheuen, aber den Vorteil eines 
hoch liegenden Wasserspiegels nicht missen möch- 
ten, hat die sopra AG eine Alternative entwickelt: 
das High-Level-Becken. Wegen der hochgezogenen 

Wasserlinie stellt es einen Kompromiss dar zwischen den Vor-
teilen eines Rinnenbeckens und einem kostengünstigeren Skim-
merpool. Denn bei diesem Pool ist die Wasserlinie bis 4 cm unter 
den Rand gezogen. Der Vorteil: Das Wasser kann nicht über den 
Beckenrand schwappen wie bei einem Skimmerbecken mit hohem 
Wasserspiegel, sondern fließt über in einen Schacht am Kopfende 
des Beckens. Dank der hohen Wasserlinie können die Schwim-
mer bequem hinausschauen in den Garten, ohne sich den Hals 
zu verrenken.
 Wie elegant ein High-Level-Becken mit hoher Wasser- 
linie aussieht, zeigt dieses Beispiel einer Poolanlage, die vom 
sopra-Partner Schwimmbad-Henne realisiert wurde. Es handelt 
sich um ein GFK-Becken aus dem Programm der Firma Polyfa-
ser. Die High-Level-Becken gibt’s in zwei Varianten: als exklu- 
sives PVC-Becken von der Firma KWS und eben die preisgüns-
tigere Variante als GFK-Becken. Der 3,80 m breite und 8,90 m 
lange Pool, Modell „Trento“, verfügt dazu über eine Anthrazit 
farbige Oberfläche. „Die Bauherrn waren erst ein wenig skep-
tisch, welche Wasserfarbe mit einer Anthrazit-Oberfläche ent- 
stehen würde“, erzählt Firmenchef Bernd Henne. 

Saubere Lösung: Die Beckenrandsteine sind auf der Innenseite in einem leichten Winkel 
konstruiert, so dass die Wellen nicht über die Steine und auf den Umgang schwappen können, 
sondern von den Randsteinen reflektiert und wieder zurückgeworfen werden 

Oben | Optische Täuschung: Die 

Beckenrandsteine und die Wasserlinie 

wirken wie auf einer Ebene

Unten | Die Rollladenabdeckung ruht 

in einem Schacht, der auch als Sitzbank 

genutzt werden kann.



Das Becken verfügt über eine 

Aufl agekante, die zusätzliche Si-

cherheit bietet. Der im Becken 

integrierte Rollladenkasten 

kann auch als Sitzbank genutzt 

werden. Auch ein komfortabler 

Reiniger gehört zur Ausstat-

tung, der Boden und Wände 

des Pools säubert.

„Heute sind sie begeistert.“ Denn der Pool wirkt nicht etwa dunkel, wie man vermu-
ten könnte, sondern schimmert in einem attraktiven Türkis. Dazu wird das Becken 
von hellen Randsteinen eingefasst, die die Wasserfl äche noch stärker hervortreten 
lassen. Dadurch entsteht die optische Täuschung, als befänden sich Wasserlinie und 
Randsteine auf einer Ebene und das Wasser wirkt wesentlich heller, als es tatsächlich 
ist. Passend dazu wird die Poolanlage von einem attraktiven Holzdeck eingefasst.
 Mit den Randsteinen hat es noch etwas Besonders auf sich: Diese sind auf 
der Beckeninnenseite im Winkel konstruiert, so dass Wellen nicht über die Steine und
auf den Umgang schwappen, sondern von den Randsteinen refl ektiert und zurückge-
worfen werden. Neben den Beckenrandsteinen, die in verschiedenen Farben angebo-
ten werden, gibt es auch gewinkelte Terrassenplatten, d.h. die Platten schließen dann 
unmittelbar an den Pool an. 
 Beim PVC-High-Level-Becken sind der Rollladenschacht und der High-Level-
Schacht (Überlaufsammelbehälter) übereinander angeordnet, so dass die gesamte Stirn-
wand einen senkrechten Verlauf von oben nach unten hat.
Beim Polyester-High-Level-Becken wird die Standard-Rollladennische zum Sammelbe-
hälter ausgebaut. Hierin sind Skimmer und Absaugung integriert.
Bernd Henne: „Diese Konstruktion hat den Vorteil, dass wir eine schnelle Oberfl ächen-
reinigung trotz des kleinen Schachts haben und der Auffangbehälter weist nur wenig 
Schmutzablagerungen auf.“ Die Rollladenabdeckung kann beim Polyester-High-Level-
Becken ins Becken eingebaut und mit einer Sitzbank in Beckenfarbe verblendet werden.
 Der Pool verfügt auch wie alle Skimmerbecken über eine Rollladen-Aufl age-
kante, die zusätzliche Sicherheit bietet. Dazu ist das Schwimmbecken komfortabel  ausge-
stattet: Eine Einstiegstreppe, eine doppelfl utige Gegenstromanlage und LED/RGB-Schein-
werfer komplettieren den Badespaß. Eine spezielle Steuerung für das High-Level-Becken

kontrolliert und reguliert den Wasserstand.
Zur Unterbringung der sopra-Schwimm-
badtechnik wurde ein kleines Poolhaus 
errichtet: Ein sopra-Komplettpaket mit 
Filteranlage und AFM-Filtermaterial sowie 
besgo-Stangenventil und die Mess- und Re-
geltechnik sopratest privat gehören zur 
Ausstattung. Auch eine Wärmepumpe, die
dem Freibad von März bis Oktober Wär-
me zuführt, sowie der Poolreiniger und
reiniger und weiteres Gartengerät sind
hier untergebracht. Der Vorteil des Pool-
hauses im Garten, erläutert Bernd Henne,
waren die geringe Entfernung zum Becken
und damit verbunden die kurzen Leitungs-
wege. Nach den Poolbauarbeiten wurde
der Garten von dem Garten- und Land-
schaftsbauer Roland Stärk aus Weingarten

komplett neu angelegt.  Eingefasst wird das
Terrain jetzt von einer umlaufenden Be-
tonmauer, die in regelmäßigen Abständen
durch Holzwände aufgelockert wird und
einen Sichtschutz zu den Nachbargrund-
stücken darstellt. Eine kleine Teichanlage
wurde ebenfalls im Garten integriert, die
gewissermaßen ein Bindeglied zwischen der
Wohnhaus-Terrasse und der Poolanlage
darstellt. So entstand in Rekordzeit eine
hochwertige Anlage, bei der der High-Level-
Pool natürlich im Mittelpunkt steht.      

INFORMATIONEN UNTER:

Schwimmbad-Henne GmbH

75177 Pforzheim, Tel.: 07231/95650

info@schwimmbad-henne.de

www.schwimmbad-henne.de

Member of the Praher Group.
Responsibly produced: greenresponse.at

KOMPLETTAUSSTATTUNG FÜR ALLE
POOLARTEN

PRIVAT ÖFFENTLICH NATUR

www.peraqua.com
info@peraqua.com
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1 | Die Schwimmhalle wirkt modern, 

zeitlos und ist dank hochwertiger Materi-

alien auch exklusiv ausgestattet.

2 | Eine bequeme Einstiegstreppe, die 

gleichfalls mit Mosaiken ausgekleidet ist, 

führt ins erfrischende Nass. 

ENTSPANNUNGS
Das Ergebnis perfekter Teamarbeit: Dank des guten Zusammenspiels von Architekt und 
Schwimmbadbauer entstand eine moderne, durchdesignte Schwimmhalle der Extraklasse. 
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1 | Die Schwimmbeckenwände und der 

Boden sind mit kleinen Mosaikkacheln 

mit Perlmutteffekt bekleidet, was dem 

Pool einen luxuriösen Glanz verleiht. 

2 | Blick in die Saunakabine, die Teil des 

kleinen Wellness-Bereichs im Hause ist.

Die neu gebaute Villa bietet 
allen erdenklichen Komfort: 
Kino, Bar, Spa-Bereich mit der 
Sauna und natürlich das exklu-
siv ausgestattete Schwimm- 
bad. Die Schwimmhalle ist 
modern, reduziert und doch 
dank hochwertiger Materialien 
attraktiv gestaltet



D er Bauherr hatte ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen: in der pracht- 
vollen Landschaft Brabants ein Anwesen zu errichten, in dem alle 
seine Wohnträume verwirklicht sein würden. Bestandteil des Wohn- 
hauses sollte auch eine hochwertig ausgestattete Schwimmhalle sein. 
Der mit dem Schwimmbadbau beauftragte sopra-Partner Aarts 

Zwembadbouw war dabei schon früh in der Planungsphase mit einbezogen, so dass 
auch alle technischen Aspekte beim Bau der Schwimmhalle bereits in der Entwurfs-
phase berücksichtigt werden konnten.                         
 Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die ganz unter Leitung eines Architek-
ten gebaute Villa bietet allen erdenklichen Komfort: Kino, Bar, Spa-Bereich mit Sauna 
und natürlich das Schwimmbad. Der Wellness-Bereich, in dem sich auch das Kino 
befindet, ist über eine Innentreppe zu erreichen, aber auch vom Garten aus über 
eine Treppe nach unten, wo auf einer prächtigen Terrasse mit großen Olivenbäumen 
und einladenden Sesseln eine Oase der Entspannung geschaffen wurde.
 Die Schwimmhalle ist modern, reduziert und doch dank hochwertiger Ma-
terialien attraktiv gestaltet. Dank der optimal abgestimmten Klimatechnik herrscht 
im Raum ein warmes, angenehmes und trockenes Klima – verwirklicht mit unsichtbar 
in Fußboden und Wänden angebrachten Luftkanälen und Schlitzschienen. 
 Gebrochene Basaltfliesen bedecken die hintere Wand und setzen sich nach 
unten bis ins Becken fort. Alle übrigen Schwimmbeckenwände sowie der Boden 

Eloy Aarts: „Wir kreieren Wohl- 
fühlräume, in denen der Bauherr 
zukünftig leben, sich wohlfühlen 
und entspannen kann. Ein Bereich 
der zu ihm und seinen Bedürf-
nissen passt. Eine gute Beratung 
ist da unentbehrlich“.

sind mit kleinen Mosaikkacheln mit Perlmutteffekt bekleidet, was dem Becken einen 
luxuriösen Glanz verleiht. Im Kontrast dazu wurde die Überlaufrinne mit einem 
Naturstein bedeckt. 
 Auch die technische Ausstattung der Poolanlage kann sich sehen lassen: Dazu 
gehört beispielsweise eine soprazon-Anlage, die für ein hervorragendes Schwimm- 
badwasser sorgt. Der Bauherr kann das Schwimmbecken und die Technik leicht am 
Display der sopra-Profisteuerung bedienen. 
 Die an den Barraum grenzenden Raum hohen Stahltüren mit Glaseinsatz 
scheinen aus einem Fabrikgebäude zu stammen und verleihen dem Raum einen indus-
triellen Touch. Da sich die Stahltüren auch aufschieben lassen, kann ein einziger gro-
ßer Raum geschaffen werden. Eloy Aarts: „Da die Verwirklichung von Träumen mehr 
ist als nur das Füllen eines leeren Raums, sondern ein Ort geschaffen werden soll, in 
dem der Bauherr zukünftig leben, sich wohlfühlen und entspannen kann, ein Bereich, 
der zu ihm und seinen Bedürfnissen passt, ist eine gute Beratung unentbehrlich. Auch 
für dieses Projekt haben wir uns viel Zeit genommen, wodurch alle Beteiligten ihre An- 
forderungen noch vor Baubeginn einbringen konnten und so eine reibungslose Aus-
führung gewährleistet war.“                                                                      o

INFORMATIONEN  UNTER:

Aarts Zwembadbouw B.V.

NL-5721 VG Asten

Tel.: 0031/493/697329

info@aartszwembadbouw.nl

www.aartszwembadbouw.nl

Heißer Trend
für Ihren Garten

Beheizbar mit Holz, Pellets oder Briketts.
Auch in dunkelblau und orange.

KU
BA

SA
BA

„HOT TUB“ POOL

NEU!

SOLARDUSCHEN

Infos unter Tel: 02137 / 91787-0 oder
www.eichenwald.de

GOLDEN
WAVE 2013

Gewinner des
GOLDEN WAVE AWARD 2013
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„Der Pool hat uns viele Jahre fit uns gesund gehalten“: 
Auch nach 40 Jahren schwimmt das Ehepaar jeden Tag 
in seinem Schwimmbad und fühlt sich pudelwohl darin  

Auch die Bild-Zeitung hatte damals schon über den Pool berichtet.

Ein Pool – 3 Generationen



M an schrieb das Jahr
1970. Es war die
Zeit, als Deutschland
nachts vor dem Fern-
seher saß und die Fuß-

ball-Weltmeisterschaft in Mexiko schaute, 
den 3 : 2 Sieg gegen England und die 3 : 4 
Niederlage gegen Italien. Die Zeit, als die
großen Idole der Jugend, Jimi Hendrix und

Janis Joplin, ums Leben kamen. Aber auch
die Zeit, in der Tausende von Schwimm-
bädern in Deutschland gebaut wurden.
Der Pool im Garten war damals so selbst-
verständlich wie der Käfer in der Garage 
oder der Urlaub in Italien. Zu den glück-
lichen Poolbesitzern, die Anfang der 70er-
Jahre in ein eigenes Schwimmbad im Gar-
ten investierten, gehörte auch der junge
Architekt Eckard Rechenbach aus Isernha-
gen. Heute, rund 40 Jahre später, schwim-
men der 82-Jährige und seine Frau noch 
genauso in ihrem Pool wie am ersten Tag.
„Es war eine Entscheidung der ganzen  Fa-
milie“, erinnert er sich rückblickend. „Wir
wollten nach einem harten Arbeitstag ei-
nen Ausgleich haben und etwas für die Ge-
sundheit tun. Und unsere drei Kinder wa-
ren natürlich auch begeistert.“ Ab dem
Tag fanden die Kindergeburtstage nicht
mehr im Wohnhaus, sondern im Pool
statt. Heute schwimmen die Enkel drin,
denn die beiden Söhne wohnen noch im
Ort und kommen regelmäßig mit ihren
Kindern zu Besuch, die den Pool der Groß-
eltern gerne nutzen. Nur die Tochter ist
weiter weggezogen. 

Mit dem Poolbau wurde damals
die Firma Kühling & Hauers beauftragt.
Das Becken der Marke Europool hatte
insgesamt 11.690,- DM gekostet und be-
inhaltete außer dem Pool noch Skimmer,
Edelstahlleiter, Bodensauger, Filteranlage,
Wärmetauscher, Montage aller Rohrma-

terialien sowie Styropor- und Dämmplat-
ten. „Für uns damals sehr viel Geld“, betont
Eckard Rechenbach. Wenn man das aber
vergleicht mit den vielen tausenden Stun-
den, die die Familie im Pool verbracht hat,
dann auf die Eintrittskarten des örtlichen
Freibades umrechnet und mit 40 Jahren
multipliziert, ist es wiederum fast ge-
schenkt. „Wir gehen jeden Morgen und
bei jedem Wetter ins Schwimmbad“, be-
tont der stolze Besitzer. „Der Pool ist Teil
unseres Familienlebens und hat uns über 
all die Jahre fit gehalten.“ Im Winter wird 
er als Tauchbecken nach der Sauna be-
nutzt. 

In den vier Jahrzehnten wurde
nur dreimal die Folie ausgetauscht, das letz-
te Mal im Sommer 2013, und einmal der 
Skimmer. Ansonsten handelt es sich um 
das gleiche Schwimmbecken wie damals.
Auch Filter und Pumpe sind die gleichen
wie beim Kauf des Beckens. 1982 als die
Ölpreisdiskussion in Deutschland ihren
Höhepunkt erreicht hatte, intensivierte
der Bauherr in eine Solaranlage, die auf
dem Dach der Garage montiert war. 

Die Kinder sind mit dem 
Pool groß geworden

Nach einer Dachreparatur, die
ein Sturm vor fünf Jahren erzwungen
hatte, wurde die Solaranlage wieder ent-
fernt. Heute heizt nur noch die Sonne
das Schwimmbecken. „Unsere Badesai-
son beginnt in der Regel im Mai und en-
det meist im September“, betont Eckard 
Rechenbach. „Auch als Rentner gehört 
für uns das tägliche Schwimmen zu einem 
strukturierten Tagesablauf.

Die Kinder und die sechs Enkel-
kinder sind mit einem Pool groß gewor-
den. „Einer der Enkel wurde Wasserballer:
Sicherlich auch, weil er schon als Baby in
unserem Pool geschwommen ist.“ Ein
Pool – drei Generationen. Und alle sind
heute begeisterte Schwimmer.           o

InformAtIonEn untEr:

Kühling & Hauers Schwimmbadtechnik GmbH

30916 Isernhagen

Tel.: 0511/728510

info@kuehling-hauers.de

www.kuehling-hauers.de

Das Alter sieht man dem folienpool auch 

nach vier Jahrzehnten nicht an.

Messgerät für den
anspruchsvollen
privaten
Schwimmbad- und
Whirl Pool Betreiber

• Chlor
• pH-Wert
• Stabilizer
• Wasserhärte

Elektronischer
Pooltester
Lovibond® – Das Original

Scuba II

Lovibond®

Water Testing

Tintometer® Group

NEU

www.lovibond.com

Halle10.1
Stand H39-J38
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Moderne energieffizente und automatisiert arbeitende Pooltechnik bietet 
den Bauherrn jede Menge Komfort bei geringen Betriebskosten. 

                                                                                         TECHNIK & ENERGIEEFFIZIENZ
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Verfolgt man die Fachpresse, Messen und Werbung, ist deutlich 
erkennbar, dass der Trend zu energiesparenden Maßnahmen hin-
sichtlich der Aufbereitung des Schwimm- und Badebeckenwassers 
geht. Die Reduzierung des Energiebedarfs für den Betrieb eines 
Schwimmbades ist wichtig und sinnvoll.

ModernePools  
einfach & sicher 

N 
eben den technischen Ausstattungen eines 
Schwimmbades darf eines nicht außer Acht
gelassen werden: der Betrieb. Dieser hat so zu er-
folgen, dass die Qualität des Wassers dauerhaft 
den hygienischen und auch den ästhetischen An-

forderungen entspricht. Sowohl die Hersteller als auch die 
Schwimmbadbau-Fachunternehmen stellen dafür die erforder-
lichen Anlagenkomponenten in den verschiedensten Ausfüh-
rungen zur Verfügung, damit diese Anforderungen sicher einge-
halten werden können. Schaut man sich die jeweiligen relevan-
ten Normen und Richtlinien für die Planung der Wasseraufbe-

reitung für Schwimmbäder genau an, stellt man fest, dass ein 
großer Teil sich ausschließlich mit dem Betrieb der Badewasser-
aufbereitungsanlage befasst. Dies gilt sowohl für das ausschließ-
lich 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 pri-
vaten Schwimmbades – unterteilt in einzelne Abschnitte - näher 
beschrieben und erläutert. 

Poolanlage, realisiert von Robert Rappold und Seufert & Fink.
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Wasserwerte
Wie bereits einführend beschrieben, sind die Anforderungen
zur dauerhaften Sicherstellung eines hygienisch einwandfreien
Schwimmbeckenwassers einzuhalten. Die Zugabe von Wasser-
pfl egemittel, allen voran Desinfektions- sowie pH-Korrektur-
mittel in den jeweiligen erforderlichen Konzentrationen stellen 
dies sicher.
 Damit diese erforderlichen Konzentrationen im 
Schwimmbeckenwasser erreicht werden, kommen in vielen Fäl-
len automatische Mess-, Regel- und Dosiersysteme zum Einsatz. 
Diese Systeme erfassen und regeln kontinuierlich die relevanten 
Wasserparameter wie z.B. freies Chlor, pH-Wert und Redox-
Spannung. Auch wenn es sich um automatische Systeme handelt, 
ist es hin und wieder erforderlich, die Genauigkeit der automa-
tisch erfassten Wasserparameter manuell zu kontrollieren und
gegebenenfalls zu justieren.
 Eine manuelle Überprüfung der Wasserparameter er-
folgt mittels Wasserprüfgeräte, 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 Ver-
fahren – z.B. photometrisch oder mittels einfachem Farbver-
gleich – ist bei der Messung ein sorgfältiges Vorgehen und das 
Beachten des Haltbarkeitsdatums der verwendeten Prüffl üs-
sigkeiten oder Prüftabletten entscheidend. In den Anleitungen 
für automatischen Mess- und Regelsysteme beschreiben die 
Hersteller die Vorgehensweise und in welcher Häufi gkeit diese 
Messungen durchzuführen sind.
 Unter Berücksichtigung, dass im privaten Schwimmbad 
die Zugabe von Wasserpfl egemitteln gänzlich manuell erfolgen 
kann, also ohne eine automatische Mess-, Regel- und Dosier-
technik, ist die manuelle Messung und Kontrolle der Wasser-
parameter die einzige Möglichkeit, die Wasserparameter zu 
erfassen. Diese sind meist in kurzen Abständen durchzuführen, 
um die dauerhafte Einhaltung der Konzentrationen im Schwimm-
beckenwasser sicherzustellen. Eine gute Desinfektionswirkung, 
aber auch eine gute Verträglichkeit für den Badegast sowie 

Moderne Schwimmbäder, richtig geplant und ausgestattet, erfreuen ihre 

Besitzer mit geringen Betriebskosten. Die Technik ist in der Regel leicht 

zu überwachen und zu steuern. 

gegenüber den Materialien, die mit dem Schwimmbeckenwas-
ser in Kontakt stehen, setzen voraus, dass Schwankungen der 
Wasserparameter ein zulässiges Maß nicht über- bzw. unter-
schreiten. Folgende Richtwerte für die Wasserparameter in
einem privaten Schwimmbad sind empfehlenswert:
pH-Wert: 7,0 – 7,4 (gemäß der Richtlinie des bsw 
„Planung der Wasseraufbereitung für Privatschwimmbäder“)
Freies Chlor: 0,3 – 0,6 mg/l *)
Gebundenes Chlor: < 0,2 mg/l *)
Redox-Spannung: > 700 mV *)

*) Diese Werte gelten bei der Verwendung von 
 anorganischem Chlor z.B. als Desinfektionsmittel.                              >>

minimal windows
Schmale Ansichten – stark im Detail

Tel. (0511) 939 44 -0
Fax (0511) 939 44-33

Rehagen 42
30165 Hannover

Valentin Schmidt
GmbH & Co. KG

info@valentinschmidt.de
www.valentinschmidt.de seit 1893
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Weitere Wasserpflegemittel – neben pH-Korrekturmittel und 
Desinfektionsmittel – können erforderlich werden. Hierzu ge-
hören Wasserpflegemittel zur Stabilisierung der Säurekapazität 
(umgangssprachlich als Karbonathärte bezeichnet) oder auch 
Flockungsmittel.

Filterlaufzeit
Die Laufzeit der Filteranlage hat einen entscheidenden Einfluss 
auf die Aufrechterhaltung der Qualität des Schwimmbeckenwas- 
sers. Gemessen an der Größe und am Inhalt eines Schwimmbe-
ckens hat die Filterlaufzeit Einfluss darauf, wie häufig der Inhalt eines 
Schwimmbeckens (inklusive der Volumina im Wasserspeicher – 
sofern vorhanden – und in den Rohrleitungen) die Aufberei-
tungsanlage „durchläuft“. Voraussetzung dafür ist, dass im Pla-
nungsstadium die Auswahl der Filteranlage und der Filterpumpe 
richtig erfolgt ist. Die tägliche Filterlaufzeit sollte insgesamt min- 
destens zwölf Stunden betragen, um ein gutes Aufbereitungser-
gebnis zu erzielen. Es gilt jedoch zu beachten, dass – insbesondere 

wendetem Filtersystem variieren. Die angegebene Dauer von min- 
destens drei Minuten gilt für geschlossene Schnellfilter, welche 
üblicherweise entweder als Ein- oder Mehrschichtfilter ausge-
führt sind.
 Die Abstände zwischen den einzelnen Filterspülungen 
können je nach tatsächlichem Anfall an Schmutz- und Belastungs- 
stoffen verringert werden. Dies ist z.B. häufig bei Außenbädern 
der Fall, wenn nach einem Unwetter oder starken Winden ein er- 
höhter Schmutzanfall im Schwimmbeckenwasser vorliegt. Im Üb- 
rigen hat die Filterspülung einen weiteren wichtigen Zusatznutzen: 
Das aus der Filterspülung anfallende und in den Kanal abgeleitete 
Schlammwasser muss durch Füllwasser in den Schwimmbecken-
kreislauf 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 Belastungs-
stoffe in das Schwimmbeckenwasser gelangen, welche aufgrund 
ihrer Größe, Konsistenz und weiteren Eigenschaften weder 
durch den Filter noch durch weitere Aufbereitungsstufen ent-
fernt werden können. Hierbei kann es sich z.B. um Erde oder 
Textilfasern handeln,die auf den Beckenboden absinken und 
dort liegen bleiben. Deshalb müssen Böden von Schwimm-
becken regelmäßig gereinigt werden.
 Auch an den Beckenwänden können sich Ablagerungen 
bilden, die nur durch eine manuelle Reinigung entfernt werden 
müssen. Dazu zählt auch der oft auftretende „Schmutzrand“ 
bei tiefer liegendem Wasserspiegel, wie dies bei Schwimm- 
becken mit Oberflächenreiniger der Fall ist. Es ist ein Trugschluss 
zu behaupten, dass die Badewasseraufbereitungsanlage alleine 
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 alleine die Reinigung von 
großer Bedeutung.
 Die Reinigung des Beckenumganges ist aus Erfahrung 
eine Selbstverständlichkeit, da dieser Bereich in direktem Sicht-
feld 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 Schwimm- 
becken bzw. in den Kreislauf der Badewasseraufbereitung ge-
langen. Während dies bei Schwimmbecken mit Oberflächenrei- 
niger mehr Sorgfalt erfordert, kann bei Schwimmbecken mit 
Überlaufrinne mittels eines Umschaltventils das in der Überlauf- 
rinne ablaufende Reinigungswasser in den Kanal abgeleitet wer-
den. Ein anschließendes Nachspülen sollte jedoch erfolgen, um 
Reste des Reinigungswassers vollständig zu entfernen.
 Zusammenfassend kann gesagt werden: Es wäre falsch 
zu sagen, dass ein Schwimmbecken gänzlich ohne bestimmte 
Tätigkeiten zu betreiben ist. Einige Tätigkeiten beschränken sich 
auf einmalige festzulegende Einstellungen wie die Filterlaufzeit 
und die Filterspülung. Die regelmäßig wiederkehrenden und 
notwendigen Tätigkeiten lassen sich somit zusammenfassen:
- die Überprüfung der Wasserparameter und Justierung
- die Kontrolle und das Auffüllen von Dosierbehältern/Gebinden
- die Reinigung des Schwimmbeckens und des Wasserspeichers

im Außenbad – Einflüsse zu berücksichtigen sind, die eine Verlän-
gerung der Filterlaufzeit erforderlich machen können (z.B. Witte-
rungseinflüsse). Unabhängig von der Lage des Beckens kann auch 
die Größe und die Form des Pools eine Änderung der Filterlauf- 
zeit notwendig machen. Bei größeren Schwimmbecken und/oder 
Schwimmbecken, welche stark von einer runden oder rechteck- 
igen Form abweichen, können zu kurze Filterlaufzeiten die Durch- 
strömung des Pools stark beeinträchtigen, so dass Bereiche 
entstehen, die nicht oder nur unzureichend mit Reinwasser 
durchströmt werden. 

Filterspülung
Im Kreislauf der Badewasseraufbereitung ist die Filteranlage die 
einzige Stelle, an der aus dem Wasser die  filtrierbaren Schmutz- 
und andere Belastungsstoffe entfernt werden. Damit die zurück- 
gehaltenen Schmutz- und Belastungsstoffe die Wirksamkeit des 
Filters nicht beeinträchtigen, muss der Filter regelmäßig gerei-
nigt, d.h. gespült werden. Eine zunehmende Ansammlung dieser 
Schmutz- und Belastungsstoffe reduziert die Leistung der Filter-
anlage und führt neben dem Wachstum von Mikroorganismen 
zudem zu einem höheren Verbrauch an Desinfektionsmittel.
Entsprechend der bsw-Richtlinie „Planung der Wasseraufberei-
tung 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 ver- 

Hochwertige Pools haben meist eine automatisierte Technik. 



Kurzanleitung für den Betrieb eines Schwimmbades

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
- Richtwertebereich der Wasserparameter auch unter Berücksichtigung 
  des verwendeten  Desinfektionsverfahrens
- 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:
- Gründliche Reinigung des Schwimmbeckens
- Gründliche Reinigung des Wasserspeichers

 Diese Tätigkeiten können in Ihrer Häufigkeit wiederum unterschie- 
den werden. Die Überprüfung der Wasserparameter wird bei Schwimmbecken mit 
einer automatischen Mess-, Regel- und Dosiertechnik in größeren Abständen erfor-
derlich 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 Schwimm- 
beckens und des Wasserspeichers – sofern vorhanden – ist stark von der Belastung 
und den äußeren Einflüssen abhängig. Anhand der Checkliste wird deutlich, dass der 
Betrieb überschaubar, nachvollziehbar und keineswegs ein zeitraubender Prozess ist. 
Wie bei jedem Produkt unterstützt eine regelmäßige mit geringem Aufwand betrie-
bene Überprüfung und Reinigung die Lebensdauer, einen wirtschaftlichen Betrieb 
und damit die Freude am Schwimmbad.                                                      o
Frank Eisele*

*Der Autor ist von der IHK Region Stuttgart öffentlich bestellter und  vereidigter Sachverständi-

ger für Schwimmbad- und Wellnesstechnik sowie Technische Gebäudeausrüstung für Schwimm-

hallen sowie Mitglied in zahlreichen Branchenausschüssen und -gremien (www.wws-eisele.de).
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Voraussetzung für den langjährigen, problemlosen Betrieb eines Schwimmbades ist immer zuerst die 
richtige Planung. Die sopra AG hat deshalb für Architekten einen Planungsleitfaden zusammengestellt.

Checkliste für die Poolplanung

E ine gute Planung ist Voraussetzung, dass das eige- 
ne Schwimmbad seinem Besitzer über viele Jahre 
Freude bereitet. Gerade beim Schwimmbadbau 
ist technische Kompetenz erforderlich. 
In der sopra AG sind zahlreiche Fachunterneh-

men zusammengeschlossen, die auf den Bau von Schwimmbä-
dern spezialisiert sind und die Architekten und Planern als kom-
petente Partner in allen Fragen des Schwimmbadbaus zur Seite 
stehen. Die sopra AG hat für Architekten und Planer eine Check- 
liste zusammengestellt, die alle wesentlichen Punkte rund um  
den Schwimmbadbau umfasst und eine Hilfe für Unternehmen 
darstellt, die mit der Planung einer Schwimmbadanlage beauf- 
tragt sind, aber naturgemäß nicht über das technische Know-how 
verfügen. Auszugsweise haben wir hier einige wichtige Fragen 
zum Thema Planung von Schwimmbädern zusammengestellt. 
Beispiel Freibäder: Wie soll der Pool auf dem Grundstück po- 
sitioniert sein: Direkt vor der Terrasse, mitten im Garten oder 
eher am Rande? Handelt es sich um ein Grundstück in Hang-

Setzen Sie nur auf Kompetenz bei der Planung und Ausführung eines 

hochwertigen Schwimmbades und auf den richtigen Partner. 

lage, befinden sich Bäume darauf, besteht Sichtschutz zu den 
Nachbarn oder muss dieser noch geschaffen werden? In wie 
weit darf an das Nachbargrundstück herangebaut werden? Wel-
che Beckenart soll es sein: ein Betonbecken mit Fliesen- oder Fo-
lienauskleidung, ein Fertigbecken aus PVC, Polyester oder Edel-
stahl? Wie sieht es mit der Einbringung des Fertigbeckens und/ 
oder der Baumaterialien aus? Wo kann die Schwimmbadtechnik 
installiert und wie soll der Pool beheizt werden: mit Anschluss an 
die Hausheizung und Einsatz eines Wärmetauschers, mit einer So- 
laranlage auf dem Dach des Hauses oder mit einer Wärmepumpe? 
 Auch die Ausstattung des Schwimmbeckens sollte vor 
dem ersten Spatenstich genau besprochen werden: Soll es ein 
Pool mit Überlaufrinne oder mit Oberflächenabsaugung werden? 
Wenn die Wahl auf ein Rinnenbecken fällt, muss ein Schwallwas- 
serbehälter vorgesehen werden. Des Weiteren ist zu klären: Soll 
das Becken eine Wärmedämmung bekommen? Welcher Einstieg 
soll es sein: Treppe oder Leiter? Eine Treppe ist auf jeden Fall 
bequemer. Welche Ausstattung bekommt der Pool sonst noch? 
Eine Abdeckung sollte auf jeden Fall dabei sein, um die Wärme-
verluste möglichst gering zu halten. Scheinwerfer sind heute auch 
üblich. Dabei sind LED-Scheinwerfer besonders energiesparend. 



Und sie können, wenn es sich um Farb-LEDs handelt, das Beckenwasser bei Einbruch  
der Dunkelheit in ein faszinierendes Licht tauchen. Weitere mögliche Ausstattungen 
sind eine Gegenstromanlage, Massagedüsen und eine Schwalldusche am Beckenrand.
 Ein wichtiger Punkt ist auch die zum Einsatz kommende Pooltechnik. Wie 
viel Komfort möchte der Bauherr haben? Eine automatisierte Schwimmbadtechnik mit 
automatischer Rückspülung, mit einer automatischen Dosiertechnik für alle Wasser- 
pflegemittel und die Überwachung und leichte Steuerung des Pools am Display be-
deuten zwar eine größere Investition, letztlich aber auch mehr Komfort und Sicherheit 
für den Bauherrn. Der sopra-Partner liefert Ihnen ein komplettes Technikpaket mit 
allen aufeinander abgestimmten Komponenten, die im Technikraum wartungs-
freundlich installiert wird. Wie groß der Platzbedarf für die Pooltechnik ist, d.h. auch 
wie groß der Technikraum sein sollte und wo die Pooltechnik am besten platziert 
sein sollte, erklärt Ihnen Ihr sopra-Partner.
 Wenn diese Punkte festgelegt sind, ist es ebenso wichtig, mit dem Bauherrn 
genau die einzelnen Arbeitsschritte durchzugehen, die für den Bau des Schwimm-
beckens notwendig sind. Das sind im einzelnen: Aushub und Erdarbeiten, Erstellung 
der Betonplatte, Betonieren des Beckens oder Einbringung des Fertigbeckens, Ein- 
setzen der Beckeneinbauteile, Perimeterdämmung der Beckenwände, Beckenverroh- 
rung bis zum Technikraum und Druckprobe, Montage der Technik, Elektroinstallation, 
Reinigung, Befüllung und Inbetriebnahme, Einweisung und Übergabe der Poolanlage 
an den Bauherrn.
 Bei Planung und Bau eines Hallenschwimmbades sind zu den oben ge- 
nannten noch weitere Punkte im Rahmen der Planung zu klären. Das sind vor allem 
die Raumplanung mit Lage der Schwimmhalle, Größe und – falls gewünscht – An- 
bindung an den Wohnbereich. Dann ist vor allem die Baugenehmigung einzuholen. 
Wichtig ist auch die Raumaufteilung, d.h. die Beckengröße im Verhältnis zur Raum- 
größe. Mit dem Bauherrn ist abzuklären, wie viel Tageslicht in die Schwimmhalle ge- 
langen und wie groß der Glasanteil sein sollte und wie die Anbindung an Terrasse und 
Garten geschaffen wird. Des Weiteren ist mit dem Bauherrn im Vorfeld zu bespre-
chen, ob weitere Einrichtungen wie z.B. ein Whirlpool, eine Sauna oder ein Dampf-
bad in der Schwimmhalle oder angrenzenden Räumlichkeiten untergebracht werden 
sollen. Ruhebereiche, eine Bar oder ähnliches sind meist ebenfalls erwünscht. 
 Architekten und auch Bauherrn müssen sich im Klaren darüber sein, dass 
es sich bei einer Schwimmhalle um einen Dauerfeuchtraum handelt mit einer perma- 
nenten Temperatur von ca. 30 – 32°C und einer permanenten relativen Luftfeuchte 
von ca. 65 %. Damit unterscheidet sich eine Schwimmhalle deutlich von einem Bade- 
zimmer, in dem zwar zweitweise auch eine hohe Luftfeuchte, beispielsweise nach dem 
Duschen, vorhanden ist, dies aber nur für relativ kurze Zeit. Danach herrschen wie- 
der Wohnraumbedingungen vor. Dies bedeutet aber auch, dass alle Bauteile auf diese 
Klimabedingungen ausgelegt sein müssen. Deshalb ist die Auskleidung von Wänden 
und Decke mit einer Wärmedämmung und Dampfsperre zu empfehlen. Des Wei- 
teren muss die Anlage mit einer modernen und leistungsfähigen Entfeuchtungsanlage 
mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Feuchteschäden 
an den Bauteilen zu verhindern. Noch zahlreiche weitere Fragen wie z.B. die Licht- 
und Soundtechnik in der Schwimmhalle, Wand- und Deckengestaltung und die 
Möblierung sind möglichst vorab zu klären, bevor der erste Spatenstich erfolgt.
 Sie sehen, die Planung und der Bau eines Schwimmbades erfordert große 
Sachkenntnis von den ausführenden Firmen. Die Partnerunternehmen der sopra AG 
stehen Ihnen mit Ihrem langjährigem Know-how zur Seite. Wir bieten Ihnen einen 
umfassenden Service von den ersten Skizzen über eine detaillierte, computerge- 
stützte Planung bis zur Bauausführung. Die sopra-Partner arbeiten außerdem mit 
einer Reihe von Fachunternehmen zusammen, die ebenfalls für den Schwimmbadbau 
relevante Gewerke abdecken. Ein kompetentes Team stellt sicher, dass der Bauherr 
einen umfassenden Service zu allen Themen rund um den Schwimmbadbau be-
kommt. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie den Bau eines Schwimmbades planen. Wir 
freuen uns darauf, das Projekt gemeinsam mit Ihnen zu realisieren.                    o
www.sopra.de

Laufschiene

ach

TROPICA POOLÜBERDACHUNGEN
Druckereistr. 9 . 04159 Leipzig-Stahmeln

Tel.: 0341 4680180 . Fax: 46801820
www.poolueberdachung.de

Patentiert und Made in Germany
Seit über 15 Jahren
Erhältlich über den
Schwimmbadfachhandel

Mehr Design
Mehr Sicherheit
Mehr Komfort

superfl
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Die bestehende Verfliesung wird bei den 
Bohrarbeiten und entsprechend guten Aus-
gangsbedingungen meist nicht beschädigt



Besitzer alter Betonbecken brauchen nicht auf die angenehme Wir-
kung einer Hydromassage verzichten. Auch bei alten Pools ohne 
Attraktionsausstattung lassen sich Schwalldusche, Gegenstroman-
lage und Massagedüsen nachrüsten.

Hydro-Massage 
für jeden Pool

W asserattraktionen
sind heute zu ein-
em festen Bestand-
teil in modernen 
Swimmingpools ge- 

worden. Ganzkörpertraining, verbunden 
mit Hydromassage, ist nicht nur beliebt,
sondern trägt auch gezielt zum Muskel-
training und zur Stimulierung des ganzen
Organismus bei. 
 Damit die Massagedüsen ihre 
Wirkung richtig entfalten können, müssen 
sie an der Beckenwand so platziert wer-
den, dass genau für den jeweiligen Nut-
zer der gewünschte Effekt entsteht, d.h. 
eine lokale Körperwirkung zur Schmerz-
linderung, gesteigerte Durchblutung, Stoff-
wechselanregung und zur Anregung der 
körpereigenen Abwehrstoffe. Zu beach-
ten ist, dass Erwachsene andere Bedürf-
nisse bei der Massagewirkung haben als 
z.B. Kinder. Um die Düsen für die ver-
schiedenen Zielgruppen effi zient nutzbar 
zu machen, bieten sich Pumpen mit inte-
grierten Frequenzumformern an oder auch
in der Reihe geschaltete Pumpen mit dem
Ziel, den Wasserdruck an der Düse zu
erhöhen. Dann entstehen aus den vielen 
Massagedüsen gleich mehrere Gegen-
stromanlagen, die dem Wunsch der Kin-
der nach Spaß und Sport gerecht werden.
 Jeder Pool kann heute auch 
nachträglich mit Wasserattraktio-
nen ausgerüstet werden. Dazu werden 
Kernbohrungen an der Beckensohle und 
den Wänden innerhalb des Beckenum-
laufs gesetzt. Die Betonbohrung über-
nimmt eine entsprechende Fachfi rma, die 
in jeder größeren Stadt zu fi nden ist. Für 
die Bohrungen stellt der Hersteller der 

Schwimmbadattraktionen die notwendi-
gen Bohrschablonen zur Verfügung. 
 Diese sind exakt auf die Ein-
bauteile des Herstellers abgestimmt und
erfordern nur unwesentlich größere Boh-
rungen im Vergleich zur Dimensionierung 
des Einbauteils. Die Verfl iesung wird bei 
guten Ausgangsbedingungen in der Regel 
nicht beschädigt, wobei die Fertigmonta-
geteile die unschönen Fliesenkanten nach
der Montage vollständig abdecken und da-
mit kein wesentlicher optischer Nachteil 
entsteht. Im Allgemeinen kommen Ein-
bauteile DN 65 und DN 100 zum Einsatz. 
Die Bohrungen können je nach Kom-
plexität des Einbauteils auch Mehrfach-
bohrungen erforderlich machen, damit 
nachher die Dichtheit auch gewährleistet 
werden kann. Am Beckenkopf muss vor 
der Bohrung genau geprüft werden, wie 
später die Rohrleitung gelegt werden 
kann. Dort muss häufi g um die Ecke ver-
rohrt werden, da keine geraden Bohrfüh-
rungen möglich sind. Dies kann Schräg-
bohrungen möglich machen, oder man 
muss im Kellerbereich weitere Bohrungen
setzen und hinterfülltes Material entfernen.
 Im ersten Arbeitsgang werden 
im Bereich des vorhandenen Ablaufs in 
der Beckenmitte sowie den Wänden die
Bohrungen durchgeführt. Zur Befestigung
des Bohrgestells müssen an den Becken-
wänden kleine Befestigungsbohrungen ge-
setzt werden. Die Löcher im Fliesenbe-
lag werden später mit dem Eindichtmör-
tel einwandfrei verschlossen. Vor dem 
nächsten Arbeitsschritt werden der Boden
und die Bohrungen mit Folie und Klebe-
band abgeklebt. Nachdem die Bohrstelle 
ausgetrocknet ist – hier kann ein   >> 
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• über 10.000 m² Naturstein
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• eigene Produktion
• Sonderanfertigungen
• Überlaufrinnen
• Wandgestaltung Indoor
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Heißluftfön seine Dienste beweisen – werden im zweiten Arbeitsgang die Innen-
wände mit Epoxydharz eingestrichen, so dass für den Mörtel ein entsprechender 
Haftgrund zur Verfügung steht. Bei diesem Arbeitsgang wird der Klebemörtel mit 
einem elektrischen Handrührgerät niedertourig angerührt. Noch ein Hinweis zum Ein-
dichtmaterial: Bei ausschließlicher Verwendung von Epoxydharz sind Kunststoffeinbau-
teile nicht geeignet, denn die Hitze, die bei der chemischen Reaktion entsteht, bringt 
die PVC-Rohre zum Schmelzen. In unseren bisherigen Anwendungsfällen verwenden 
wir einen Klebemörtel auf Epoxydharzbasis mit einem hohen Anteil an Quarzsand. 
Der Klebemörtel ist auf feuchten Betonflächen applizierbar und härtet auch bei ho-
her Luftfeuchtigkeit aus. Der Mörtel ist in vordosierten Einweggebinden einfach zu 
verwenden. Es empfiehlt sich, ein Einbauteil nach dem anderen zu verarbeiten, da 
die Topfzeiten bei Raumtemperatur zwischen 20 und 40 Minuten betragen. Die Ver-
arbeitungstemperatur liegt zwischen 10 und 30°C. Dies muss vor allem beim Einsatz 

schnell und präzise | Auch 

bestehende Betonbecken können mit 

Wasserattraktionen aller Art nachgerüs-

tet werden. Von der Industrie werden 

entsprechende Einbauteile angeboten, 

die in die bestehende Beckenwand 

fachmännisch integriert werden. In der 

Regel genügen zwei bis drei Arbeitstage 

für die bautechnischen Maßnahmen.

Der Vorteil von Kunststoffpumpen liegt in der Korrosionsbeständigkeit, den vergleich-
weise niedrigen Anschaffungskosten, hohen Wirkungsgraden und der Langlebigkeit 



in wärmeren Regionen (Spanien etc.) be- 
achtet werden. Sauberes Arbeiten und 
das Abdecken der direkten Umgebung 
ist zwingend erforderlich. 
 Sobald der Mörtel die notwen-
dige Konsistenz beim Anrühren erreicht 
hat, werden im dritten Arbeitsgang die 
Einbauteile großzügig mit einer Kelle ein-
gestrichen. Ebenfalls werden die Innen-
wände der Bohrlöcher mit dem Mörtel 
eingestrichen. Danach drückt man das Ein- 
bauteil in das Bohrloch. Die Einbauteile 
sind konisch ausgeführt, damit beim Ein- 
führen in das Bohrloch der Mörtel ein-
gepresst wird. Da der Abstand von der 
Bohrlochwand zum Einbauteil sehr gering 
ist, wird eine saubere Zentrierung des 
Einbauteils gewährleistet. 
 Mit Profilen werden die Einbau-
teile während der Aushärtung zusätzlich 
in Position gehalten. Sobald der Mörtel 
zieht, werden die Abdeckfolien entfernt, 
die Ränder mit Spiritus gereinigt und glatt-
gestrichen. Bereits nach zwei Arbeits- 
tagen ist die Festigkeit des Mörtels so 
hoch, dass mit dem letzten Arbeitsgang, 
dem Einbau der Fertigmontageteile, be-
gonnen werden kann. Das sind bei die-
sem Beispiel Massagedüsen mit 7,2 mm 
großen Öffnungen, entsprechend der 
DIN EN 13451. 
 Ein zweites Beispiel sind Kern- 
bohrungen im Beckenumlauf. In einem be- 
stehenden Schwimmerbecken wurden di- 
rekt neben der Treppe zwei Schwalldu-
schen geplant. Damit es bei der Nutzung 
der Schwallduschen nicht allzu sehr spritzt, 
wählte man eine strömungstechnisch op- 
timale Form. Diese Schwalldusche zeich-
net sich dadurch aus, dass die Geschwin-
digkeit des Wassers, je weiter es sich 
zum Mund der Schwalldusche nähert, 

immer stärker abnimmt. Das Wasser fällt 
somit förmlich aus der Dusche auf den 
Rücken der Badenden. Ein Erlebnis, wie 
wir es nur noch in der Natur finden. Die 
Schwallduschen, die durch ihre Form be-
stimmend, aber nicht überladen wirken 
und zudem wenig Grundfläche erfor-
dern, können direkt in der Überlaufrinne 
befestigt werden. 
 Die Kernbohrungen werden von 
oben ausgeführt. Die Einbauteile sind spe- 
ziell für diese Einbausituation geeignet, 
und der Einbau erfolgt analog zu den 
schon oben ausgeführten Arbeitsgängen. 
Für beide Schwallduschen kommt eine 
Pumpe mit 4 kW und 100 m3/h Förderleis-
tung zum Einsatz. Es ist grundsätzlich zu 
empfehlen, für Attraktionen Kunststoff- 
pumpen einzusetzen. 
 Ihr Vorteil liegt in der Korrosi-
onsbeständigkeit, den niedrigen Anschaf-
fungskosten, hohen Wirkungsgraden  und 
der Langlebigkeit. Die Pumpe kann zusätz-
lich mit einer mikroprozessorgesteuerten 
Pumpensteuerung ausgestattet werden. 
Damit sind zeitgesteuerte Abläufe oder 
Steuerungen über Zutrittskontrollsysteme 
zusätzlich möglich. Bei metallischen Pum-
pen sind nur Bronzepumpen als Attrakti-
onspumpen zum empfehlen. 
 Die hier aufgeführten Produkte 
zum nachträglichen Einbau sind nur ein Teil 
der am Markt verfügbaren Einbauteile für 
den nachträglichen Einbau. Weitere Ein-
bauteile sind: Saugnischen gemäß den Un-
fallverhütungsvorschriften und EN-Nor- 
men mit maximal 8 mm Öffnungen zum 
nachträglichen Einbau, Luftsprudelliegen und 
–sitzplatten, Gegenstromanlagen, Ström- 
ungskanäle etc. Wir haben z.B. 30 cm tie-
fe Zonen innerhalb eines normalen Be-
ckens nachträglich eingerichtet, in denen 
Hydro-Massagedüsen zur Fußreflexzo-
nenmassage ihre Wirkung entfalten durf-
ten. Fazit: Es sind unzählige Möglichkeiten 
zum Einbau von Wasserattraktionen am 
Markt vorhanden.                          o
Dietmar Rogg*

 *Der Autor ist Geschäftsführer der 
Schmalenberger GmbH & Co. KG,  
Tübingen, www.fluvo.de
und Präsident des bsw Bundesverband 
Schwimmbad & Wellness e.V. 

„Mit spezieller
Elektrotechnik
machen wir Ihren
Wellness-Bereich
zumMittelpunkt
Ihres Hauses.“

Planung und Ausführung
➜ Elektro- und Schaltanlagen

für Wellness-Bereiche

➜ Sound- und Multimedia-Technik,
auch speziell für Feuchträume

➜ Beleuchtungsanlagen

➜ Bussysteme

Hamann & Lege
Steuerungstechnik GmbH
Kokenhorststraße 15
30938 Burgwedel
Telefon 0 51 39 / 98 14 45

www.hamann-lege.de

Wir sind Kooperationspartner:

.de
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Um die Nebenräume einer Schwimmhalle auch mit Frischluft zu versorgen, bedarf es keines zusätzli-
chen Lüftungsgeräts. Mittels Heizregister-Bypass-Regelung können diese auch vom Lüftungsgerät der 
Schwimmhalle mit versorgt werden.

Bypass-Regelung für kältere   

 Nebenräume

M oderne Schwimmhallen sind heute generell als Wohlfühlräume an-
gelegt, in denen man nicht nur baden, sondern sich auch über eine 
gewisse Zeit aufhalten kann. Bei einer Wassertemperatur von meis-
tens 28°C liegt die Raumtemperatur 2°C höher, in der Regel also ca. 
30°C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 55 - 60 %. Dank einer 

modernen Entfeuchtungsanlage mit Wärmerückgewinnung und ausreichender Frisch-
luftzufuhr ist der Aufenthalt angenehm zum Baden oder zum Entspannen. Nicht aber, 
wenn man im Raum z.B. noch etwas Fitness  machen will. Deshalb ist den Schwimmhallen 
meist noch ein Nebenraum angegliedert, manchmal auch zwei, in denen Fitnessgeräte 
untergebracht sind, manchmal aber auch eine Küche, ein Multimediacenter oder ähnli-
ches. Diese Räumlichkeiten sollten aber nicht die gleiche Temperatur und gleiche Luft-
feuchte haben wie die Schwimmhalle. Die Temperaturen sind in der Regel niedriger. 
Aber auch diese Räume sollten natürlich hinreichend mit Frischluft versorgt werden. 

Um die Investition in ein zusätzliches Kli- 
magerät zu vermeiden, besteht die Mög-
lichkeit, diese Räume klimatechnisch an die 
Schwimmhalle anzuschließen und  trotzdem 
niedrigere Temperaturen und eine  niedri- 
gere relative Luftfeuchte in den Neben-
räumen zu bekommen. Über die sogenan- 
nte Nebenzonenregelung werden dann 
die Nebenräume gleichfalls mit Frischluft 
versorgt. Diese Heizregister-Bypass-Rege- 
lung wird immer dann gemacht, wenn die 
Schwimmhalle sowieso belüftet wird. Dann 
werden eben die Nebenräume mit einer 



  

Nebenräume
einstellbaren Mindestaußenluftrate gleich
mit belüftet. Mit einem Gegenstromwär-
metauscher lässt sich diese kostengünstige
und effi ziente Belüftung einfach durch-
führen, wie Jochen Herget vom gleich-
namigen Entfeuchtungs- und Klimatechnik-
Hersteller erläutert: „Bei einem Gegen-
stromwärmetauscher haben wir über 90%
Temperaturrückgewinnung. Selbst bei  -15°
C im Außenbereich können wir bis zu ca.
27°C  Zulufttemperatur ohne Zusatz-
heizung erreichen. Im Sommer wird die 
Zulufttemperatur bedarfsweise über den 
Wärmerückgewinnungsbypass bis ca. 20° 
C reduziert, solange die Außentempera-
tur unter diesem Wert bleibt.“
 Die Regelung funktioniert dann 
ganz einfach, erklärt Jochen Herget:„Wenn
die Schwimmhalle entfeuchtet und belüf-
tet wird, werden gleichzeitig die Neben-
zonen auch belüftet. Das leistet das Ge-
rät ohne großen Aufwand mit. Die Neben-
zonen hängen einfach am Kanalsystem der
Schwimmhalle mit dran und werden von
der Entfeuchtungsanlage mit versorgt.“
Regelungstechnisch sieht das dann so aus:

Schwimmhalle
30° / 55%

T

T/

Nebenzone 1

Nebenzone 2

Kit Nebenzonenregelung
bestehend aus:
1. Erweiterung Schaltanlage
2. Geräteinterner Heizregister-Bypaß
    (Kanalanschluß stirnseitig neben Zuluftkanal)
3. Motor-Absperrklappen Nebenzone

Kompaktstation

1

2

3

3

Im Zu- und Abluftkanal der Nebenzone
ist jeweils eine Motor-Absperrklappe ein-
gebaut. Die Klappen werden nur bei Frisch-
luftanforderung der Schwimmhalle oder
zyklisch überlagert durch ein Zwangslüf-
tungsprogramm geöffnet, damit keine Ge-
ruchsübertragung von der Schwimmhalle
in die Nebenzone oder umgekehrt statt-
fi nden kann. Bei hoher Entfeuchtungsan-
forderung in der Schwimmhalle, beispiels-
weise durch eine starke Besucherfrequen-
tierung, wird auch die Nebenzone mit
mehr Frischluft versorgt. Damit ist eine
bedarfsgerechte Frischluftversorgung auch
der Nebenzone sichergestellt. Falls die Ent-
feuchtungsleistung unter ein bestimmtes
Limit sinkt, wird auf reinen Umluftbetrieb 
geschaltet. Während dieser Phase schlie-
ßen die Absperrklappen der Nebenzone. 
 Herget: „Die Luft nur über ein-
en Bypass an dem Heizregister vorbeizu-
führen, ist eine relativ einfache und preis-
günstige Regelung. Die Bauherrn sparen 
ein zweites Gerät, sparen Energie und 
haben auch in den Nebenräumen eine 
gute Frischluftversorgung.“                 

Wenn die Schwimmhalle entfeuchtet und belüftet wird, 
werden gleichzeitig die Nebenzonen auch belüftet

LINKS | Schwimmhallen-Sanierung durch Kühling & Hauers: Neben der Beckensanierung wurde 

auch das Lüftungsgerät ausgetauscht und durch ein Gerät mit Nebenzonenregelung ersetzt. 

UNTEN | Die Zeichnung zeigt: Mit dem Gegenstromwärmetauscher wird nicht nur die Schwimm-

halle entfeuchtet und belüftet, sondern die Nebenzonen werden gleichzeitig mit versorgt. 

selbstreinigend

Herstellung und Vertrieb:

KWS Schwimmbadanlagen GmbH
Am Schornacker 34
46485 Wesel
Telefon 0 28 12 / 20 67 09 - 0

KÜHLING & HAUERS
Schwimmbadtechnik GmbH
Am Ortfelde 32
30916 Isernhagen
Telefon 05 11 / 72 85 - 10

selfclean

✔ selbstreinigend

✔ energiesparend

✔ wärmegedämmt

✔ Sichtkontrollfenster

✔ Innenbeleuchtung

✔ hygienischer Betrieb

✔ maßgefertigt, auch vor Ort
in Segmentbauweise

✔ auch in bestehende Systeme
integrierbar

www.selfclean.de

Wasser-
speicher

Der selfclean-Wasserspeicher verfügt

über eine einzigartige, kontinuierliche

Ringspülung: Wandflächen und Boden

werden ständig mit aufbereitetem Wasser

gereinigt.

Keine Chance für Schmutzpartikel

und Keime.

Für Schwimmbäder mit Überlaufrinne:
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Seite  86 |  Cooles Design:  
   Die Thermen R  

Seite  92 |  Klosterhotel: 
   Verwöhntour für den Gaumen

Seite  96 |  Saunhuus: 
   Das Hoch im Norden
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architekturwellness&design

Moderne Wohlfühl-Hotels und Saunaanlagen verbinden traditionelle Entspannungs-
möglichkeiten mit einem modernen und coolen Designerstil.

Foto: Fotolia

                                                                                                       ARCHITEKTUR WELLNESS & DESIGN
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Traumhafte 

Inszenierung. Die 

Wellness-Anlage 

lebt vom Innen-

raumdesign und 

der hochwertigen 

Lichttechnik.

RR wie Royal



architekturwellness&design

Die Thermen R im belgischen Roeselare gehören zu den Wellness-Centern 

der neuen Generation: Coole Innenarchitektur, hochwertige 

Materialien und der gekonnte Einsatz moderner Lichttechnik setzen die Akzente.
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D er Buchstabe R ist allgegenwärtig: an den Wänden, in den Kabinen  
und in den Ruhebereichen der Therme. R könnte für  den Heimatort 
Roeselare stehen, tatsächlich symbolisiert er aber den Vornamen von  
Rik Vlaene, dem Inhaber der Thermen R, einem modernen Wellness- 
und Gesundheitszentrum in der Kleinstadt in West-Flandern. 

  Für rund 6 Mio. Euro ist die in coolem Design gehaltenen Wellness- 
Anlage Ende vergangenen Jahres in Betrieb gegangen. Auf rund 12.000 m2, davon 
2.000 m2 im Indoor-Bereich, wird dem Gast hier alles geboten, was heute zu einem 
schicken Wellness-Zentrum gehört. Und das in einem außergewöhnlichen Ambiente, 
kombiniert mit einem hochwertigen technischen Standard. Die vom sopra-Partner West- 
Pool realisierte Schwimmbadanlage verfügt über Pools im Innen- und Außenbereich, 
eine Teichanlage, mehrere Whirlpools, sieben verschiedene Saunakabinen, ein Saunahaus 
im Außenbereich, verschiedene Dampfbäder und eine außergewöhnliche große Aus- 
wahl an Treatments.
 Noch beeindruckender ist aber die Innenarchitektur der Thermen R: Wärme- 
kabinen und Schwimmbad sind nicht einfach getrennt vonaeinander in verschiedenen 
Bereichen der Anlage errichtet worden, sondern es wurden gewissermaßen Dämme in 
den Pool hineingebaut, den Molen von Anlegestellen in einem Hafen nicht unähnlich, 
die ins Schwimmbecken hineinragen und auf denen die Wärmekabinen installiert sind. 
So ergibt sich eine interessante und vielschichtige Anlage, in denen die Angebotsbereiche 
Schwimmbad und Wellness geschickt miteinander verknüpft sind. Die Gäste können 
also von den Kabinen aus den Blick über die Poolanlage und nach draußen schweifen 
lassen. 
 Alle Kabinen sind in einem exklusiven Design gehalten und hochwertig ausge- 
stattet. Hinzu kommt ein ausgeklügeltes Lichtkonzept: Während die Schwimmbecken 
von  LED-Scheinwerfern ausgeleuchtet werden, wurden in der ganzen Anlage und auch 
in den Kabinen Leuchtstreifen verwendet, welche die jeweiligen Angebotsbereiche 
ganz unterschiedlich in Szene setzen.                                                            >>

1 | Tolle Lichtinszenierung: Leuchtstrei-

fen setzen die Kabinen und die Laufwege 

ganz unterschiedlich in Szene.

2 | Auch das Innere der Kabinen ist 

hochwertig ausgeführt und wird durch 

Leuchtstreifen besonders betont.

3 | Überall in der Anlage begegnen die 

Gäste dem R, das den Vornamen des 

Besitzers Rik Vlaene symbolisiert.

4 | Gleich sieben verschiedene Sauna-

kabinen, ein Saunahaus im Außenbereich 

und mehrere Dampfbäder stehen zur 

Auswahl.

Rechts | Auch die Außenanlage ist 

aufwendig gestaltet mit dem Pool im Au-

ßenbereich, einem Teich, einem Whirlpool 

und mehreren Relaxzonen.

Die Angebotsbereiche 
schwimmbad und Well-
ness wurden nicht in ge-
trennten Räumlichkeiten 
untergebracht, sondern 
sind über den Grundriss 
geschickt miteinander 
verknüpft
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Sowohl weißes als auch RGB-Licht kommt dabei zum Einsatz. Im Untergeschoss der 
Anlage ist die sopra-Schwimmtechnik installiert, die hochwertig ausgelegt ist und dem 
Standard öffentlicher Bäder entspricht. 
 Zwei Mehrschichtfilteranlagen, vier soprazon-Desinfektionsanlagen und weitere 
umfangreiche Technik gehören zur Ausstattung. Zwei Durchschwimmschleusen ver- 
binden den Innenpool mit dem Außenbecken. Während der Indoorpool als Relax- 
und Wellnessbecken ausgelegt und u.a. mit mehreren Massagestationen ausgerüstet ist, 
dient der Außenpool zum ausgiebigen Bahnenschwimmen. Die Gäste können vom 
Becken aus den Ausblick genießen oder nach dem Bad auf einer der zahlreichen Liegen 
relaxen. Um die Poolanlage herum wurde der Garten wie der Strand an der Nordsee-
küste angelegt, die ja nicht weit von Roeselare weg ist, so dass das Urlaubsfeeling in den 
Thermen R nicht zu kurz kommt.                                                                    o
Fotos: Hilde Verbeke

Oben | Wie eine Mole im Hafenbe-

cken ist die Saunakabine in den Pool 

hineingebaut.

Unten | Während es sich beim 

Innenbecken um einen Relaxpool mit 

Attraktionsausstattung handelt, ist der 

Außenpool zum aktiven Schwimmen 

gedacht. Über eine Schleuse kann man 

nach draußen schwimmen. 



OBEN | Grundriss der Anlage mit den Pools und den Schwitzkabinen. 

UNTEN | Die hochwertige sopra-Schwimmbadtechnik sorgt für hygienisch einwandfreies Poolwasser.

INFORMATIONEN UNTER:

Thermen R, B-8800 Roeselare, Tel.: 0032/51/232323, info@thermenr.be, www.thermenr.be
West-Pool BVBA, B-8770 Ingelmunster, Tel.: 0032/51/486817, westpool@yucom.be, www.westpool.be

Die Gäste können vom Schwimmbecken aus den Aus-
blick in die Gartenanlage genießen oder nach dem Bad 
auf einer der zahlreichen Liegen relaxen

ISO – BETON
Die Innovation im 

Schwimmbad - Rohbau

Leichtbeton 
Fertigelemente

	 aIndividuell
	 aMassiv
	 aWärmegedämmt

IhrE VOrTEILE:
 • Kurze Bauzeiten
 • Gute Wärmedämmung
 • Geringes Gewicht
 • Hohe Stabilität
 • Glatte, folienfertige 
    Oberfläche
 • Alle Beckenformen 
    möglich

www.iso-beton.de
I. Schumacher Gmbh
D - 53567 Buchholz

Tel: + 49 (0) 2683 / 939592
herr Schumacher mobil:
+ 49 (0) 171 / 400 50 21
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Eine Verwöhntour 
für den Gaumen
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Eine Erlebnisgastronomie der besonderen Art bietet das Klosterhotel Neuzelle in Brandenburg. 
Besucher können das Schnapsbrennen live erleben und auch selbst ausprobieren.

Zu den Highlights in Neuzelle gehören neben der 700 Jahre alten Klosteranlage auch die Klosterbrauerei und das Klosterhotel, das u.a. über eine 

Schaubrennerei verfügt. Besucher lernen hier alles übers Destillieren und können unter fachkundiger Leitung ihre eigenen Schnäpse brennen. 
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D ie große Touristenattraktion ist nur wenige Gehminuten entfernt. 
Denn der Ort Neuzelle in Brandenburg ist vor allem durch die prunk-
volle Klosteranlage ein Begriff. Das über 700 Jahre alte Kloster ist 
aufwendig restauriert worden und zieht Touristen aus ganz Europa 
an. Um den Klostertourismus herum sind zahlreiche andere touristi-

sche Highlights entstanden bzw. zu neuem Leben erweckt worden. Dazu gehören z.B. 
die neben der Klosteranlage gelegene Brauerei und auch die zum Klosterhotel Neuzelle 
gehörende Brennerei, die eine neue Touristenattraktion geworden ist. 

Freistehende Badewanne und Regenwalddusche
 Auf Erlebnisgastronomie ist das Klosterhotel spezialisiert. Barocke Tradition 
und elegante Moderne wurden in dem 4 Sterne-Hotel auf stilvolle Weise kombiniert. 
Die ca. 150 Jahre alte Villa sowie das angrenzende Chalet sind im Stil der barocken 
Epoche und mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden, wobei moderne gestalterische 
Elemente sich gut mit dem barocken Schick des Hauses vertragen. So fügt sich das 
hochwertig ausgestattete Hotel nahtlos in die historische Stadtlinie von Neuzelle ein.  

1 | An kleinen Tischdestillen wird den 

Teilnehmern der Brennvorgang ausführ-

lich erklärt. Diese können dann ihren 

eigenen Schnaps brennen und verkosten.

2 | Die SPA-Suiten sind mit Sauna und 

Regenwalddusche ausgestattet.

Die 150 Jahre alte Villa ist im Stil der barocken Epoche 
und mit Liebe zum Detail gestaltet worden, wobei moderne 
Elemente ins Gebäude integriert wurden
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Jedes Zimmer hat einen individuellen 
Schliff und zeugt von dem besonderen
Charakter des Hotels. Ein Highlight bilden
die SPA-Suiten, die einen eigenen Sauna-
bereich und direkten Blick auf das Kloster
von Neuzelle bieten. Zur Ausstattung des
Badezimmers gehören beispielsweise auch
eine freistehende Badewanne und eine Re-
genwalddusche. Von der Badewanne aus
kann der Gast bequem seine Lieblings-
sendung im Fernsehen oder das Bundes-
liga-Topspiel anschauen.

Live-Destillationen
 Besonders stolz ist das Hotel auf
seine kulinarischen Angebote: Das Restau-
rant „Le Couvent“ verwöhnt die Gäste 
mit regionalen Köstlichkeiten und franzö-
sischer Cuisine. Musikliebhaber und Ge-
nussmenschen werden durch die zahlrei-
chen Veranstaltungen gleichermaßen an-
gesprochen. Und neben der hoteleigenen 
Bar ist vor allem die eigene Schaubrenne-
rei „La Distillerie“ in der Loggia eine At-
traktion. Live-Destillationen, Führungen und
Verkostungen können als Paket gebucht 
werden. Eine 150 Liter Brennapparatur 
steht im Zentrum des in einem Baram-
biente gestalteten Raumes. In ca. 45 Minu-

1 | In dem Restaurant „Le Couvent“ 

werden die Gäste mit regionalen 

Köstlichkeiten und französischer Küche 

verwöhnt.

2 | Auch die hauseigene Bar im Kloster-

hotel Neuzelle ist einen Besuch wert.

 

3 | Jedes Zimmer ist individuell und 

liebevoll gestaltet und überzeugt durch 

komfortable Ausstattung. 

INFORMATIONEN UNTER:

Klosterhotel Neuzelle

Bahnhofstraße 18

15898 Neuzelle

Tel.: 033652/823991

anfrage@hotel-neuzelle.de

www.hotel-neuzelle.de

Neben der Bar ist vor allem die hauseigene Schau-
brennerei in der Loggia eine Attraktion des Hotels. 
Live-Destillationen für Besuchergruppen, Führungen 
und Verkostungen können gebucht werden. In etwa 45 
Minuten erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte 
über das Brennen 

eeKlosterhotel Neuzell

Barock trifft Moderne

ten erfahren die Teilnehmer alles Wis-
senswerte über das Brennen. 

Eigener Selbstgebrannter
 Die Gäste erleben die Anlage 
live in Aktion, wie der Kessel brodelt, der 
Dampf die Kolonne emporsteigt und der 
gute Tropfen langsam und stetig aus dem 
Kühler in das Sammelgefäß fl ießt. Und auch
der Gaumen kommt nicht zu kurz: Über 
25 Sorten stehen zur Verkostung bereit. 
 Ein weiteres besonderes Erleb-
nis für Gruppen ist das Destillieren mit
den Tischdestillen. Hier erleben die Teil-
nehmer anhand der kleinen Brennappa-
raturen anschaulich den Destillationsvor-
gang, auch wenn die große Schaubrenn-
anlage nicht in Betrieb ist. Die Gäste 
können aus den wechselnden Angeboten 
an Maischen eine Sorte auswählen, die 
dann am Tisch destilliert wird. Nach ca. 
15 Minuten kann jeder seinen eigenen 
Selbstgebrannten probieren. Im hinteren 
Teil der Loggia befi ndet sich auch eine 
„Spirit-Thek“. Zahlreiche echte Neuzeller 
Edelspirituosen stehen zur Verkostung und
auch zum Kaufen bereit. Für Schnaps- und 
Branntweinliebhaber also ein Reiseziel, 
das sich lohnt.                                  



96 sopramagazin 2013

Ganz im gepflegten nordischen Landhaus-Stil ist das SaunaHuus in
Ganderkesee bei Bremen gehalten. Der norddeutsche Charakter
der Anlage wurde bis ins Detail umgesetzt. So stehen sechs Schwitz-
kabinen zur Auswahl,  von denen jede den Besuchern ein anderes
Thema und andere Klimabedingungen bietet.

Das Sauna-Hoch
im Norden.

1
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F reunde des norddeutschen 
Dialektes werden sich hier 
gleich zuhause fühlen, und 
auch Süddeutsche kommen
schnell zurecht: Das Sauna

Huus in Ganderkesee bei Bremen ver-
fügt nicht nur über eine große Vielfalt un-
terschiedlicher Schwitz- und Entspannungs-
möglichkeiten, sondern die vielen regio-
naltypischen Attraktionen bieten dem ein-
gefl eischten Fan des Plattdeutschen auch 
jede Menge fürs Herz. Die im Herbst 2012
fertig gestellte Saunaanlage wurde von der
C.D. Schmidt Aqua-Technik in Wildeshau-
sen zusammen mit Partnerfi rmen reali-
siert. Ein von der Gemeinde Ganderkesee
separat betriebenes Freibad ist der Sau-
naanlage angegliedert.
 So stehen im Untergeschoss des
SaunaHuus gleich sechs Kabinen zur Aus-
wahl. So zum Beispiel die „Backhuussau-
na“: Hier kann der Gast bei angenehmen 
75° C schwitzen und gleichzeitig beim Brot-
backen zuschauen. Denn in der Backhaus-
sauna wird bei Events echtes Brot geba-
cken. Ein Brotbackofen ist in der Kabine 
integriert. Dann erfüllt der Duft von fri-
schem Brot die Sauna. Freunden der Fin-
nischen Sauna sei das „Sweethuus“ >> 

1 |  Im Obergeschoss befi ndet sich ein 

schöner orientalischer Wellnessbereich 

mit Dampfbad und Rhassoul integriert.  

2 |  Das Highllight unter den Kabinen 

im SaunaHuus Ganderkesee ist die „Back-

huussauna“ mit echtem Brotbackofen.

2
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Im Außenbereich der Anlage ist das 
„Immenhuus“ platziert, in dem die 
beliebten Honigaufgüsse stattfinden



Mit viel Liebe zum Detail wurde die 

Saunaanlage im norddeutschen Stil 

umgesetzt. Gleich sechs Schwitzkabinen 

mit unterschiedlichen Klimabedingungen 

stehen zur Auswahl.

CÆSARs THERME ist ein Multifunktions-
bad und ermöglicht Ihnen die Anwen-
dung folgender Warmbadeformen:

● Tepidarium
Mildes Regenerationsbad, ca. 37° - 39° C

● Caldarium
Strahlungswärmebad, ca. 42° - 45° C

● Caldarium mit Dampf
Dampfbad, ca. 42° - 45° C

● Laconium
Schwitz- / Entschlackungsbad, 55° - 65° C

● Hamam - Türkisches Bad

Fordern Sie
jetzt kostenlos
unsere neue
Broschüre an.

caesars-therme.de

Moderne
Badekultur aus
der Antike.

Erleben Sie die Vielfalt

wohltuender Wärmebäder

auch in Ihrem privaten

Wellnessbereich.

Urlaub für die S inne

Warmbaderäume im Stil der Antike

Herstellung, Vertrieb und Montage:

Kühling & Hauers, Schwimmbadtechnik

Am Ortfelde 32, 30916 Isernhagen NB

Tel. (05 11) 72 85 1 - 0

www.poolshop.de
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empfohlen, eine klassische Aufgusssauna mit 90 bis 95°C. Täglich 
finden hier die beliebten Aufgüsse statt. Die Blockbohlenbau-
weise und der in Naturstein eingemauerte Ofen unterstreichen 
den rustikalen Charakter dieser Kabine. 
 Idyllisch im Saunagarten gelegen und in Form eines 
Bienenhauses präsentiert sich das „Immenhuus“. Passend zum 
Thema werden hier die beliebten Honigaufgüsse durchgeführt. 
Durch die Wärme wird der Honig flüssig und zieht in die Haut ein, 
wo er seine reinigende und pflegende Wirkung entfaltet. Dabei 
entsteht ein sanfter Peeling-Effekt. Auf eine Hautcreme nach 
der Sauna kann deshalb verzichtet werden. Weitere Kabinen in 

peratur des Rhassoul-Bades trocknen sie zunächst etwas an, 
geben Mineralstoffe an die Haut und reinigen sie. Ein warmer 
Regen beendet nach ca. 20 Minuten die Zeremonie. Die Haut 
ist porentief gereinigt und samtig weich. 
 Nach dem Schwitzen folgt eine intensive Entspannung 
in einem der angrenzenden Räume: Der ganze Ruhebereich 
ist dabei wie ein Beduinenzelt gestaltet. Zuerst geht’s in die 
„Frische Brus“, also in die Abkühlzone mit kalten Duschen, dann 
bietet sich „Op’ de Deel“ an, eine großzügige Ruhe- und Ent-

der Anlage sind die „Krüderköök“, eine Kräutersauna mit 55°C,  
und die „Utkieck-Sauna“, eine Panorama-Sauna mit 80°C. 
 Während also im Untergeschoss die Sauna-Kabinen 
beheimatet sind, wurde im Obergeschoss ein wunderschön 
gestalteter orientalischer Wellnessbereich mit Dampfbad und 
Rhassoul realisiert. Das Dampfbad bietet ein zauberhaftes Bade- 
vergnügen mit orientalischem Flair und funkelndem Sternenhim- 
mel. Auch das Rhassoul-Bad ist ein besonderes Erlebnis: Bei die- 
ser arabischen Reinigungs- und Pflegezeremonie werden Heil-
schlämme auf Basis von Tonerde auf die Haut aufgetragen. Im 
duftenden Kräuterdampf und bei angenehmen 45°C Raumtem-

spannungszone, oder ins „Bi’t Füer“ genannte Kaminzimmer. Wer 
schlafen will, begibt sich in die „Slaap-Stuuv“, und Leseratten fin-
den in der „Versnuuv-Stuuf“ (Ruhe- und Leseräume) ein reich- 
haltiges Angebot. 
 Soviel Badespaß macht hungrig: Im „In’n Krog“, dem 
Restaurant des Saunahuus, können die leeren Kalorienspeicher 
aufgefüllt werden oder man begibt sich zum Frischluft- und 
Sonnetanken in den Saunagarten oder auf die Terrasse. Ein per- 
fektes Programm zum Erholen und Entspannen.                o



INFORMATIONEN UNTER:

SaunaHuus, 27777 Ganderkesee

Tel.: 04222/805849-0

info@saunahuus.de, www.saunahuus.de

C.D. Schmidt Aqua-Technik GmbH & Co. KG

27793 Wildeshausen

Tel.: 04431/99600

info@wasser-schmidt.de

www.wasser-schmidt.de

Schwitzen und staunen: In der Backhaus-Sauna wird 
bei Events echtes Brot gebacken, denn ein Brotbackofen 
ist in der Kabine integriert. Dann erfüllt der Duft von 
frisch gebackenem Brot den Raum 

< Elementsaunen

< Gewerbliche Saunen

<Massivholzsaunen

< Infrarot

< Saunazubehör

Kontakt:

Arend Saunabau
GmbH & Co. Betriebs KG

Werrastraße 18
37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel.: 0 56 52/95 88 50
Mail: info@arend.de

Mehr Informationen
finden Sie unter:
www.arend.de
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Hobby-Pool:
Komplettes Pool-Sortiment
Seit mehr als 20 Jahren steht der Markenname Hobby-
Pool für ein umfangreiches Produktsortiment im Bereich 
der Schwimmbecken und Schwimmbadtechnik. Das Pool-
programm reicht vom Rechteckbecken „Achensee“ über 
die Stahlmantelbecken „Milano“, „Toscana“ und „Elba“, die 
als Rund-, Oval- und Achtformbecken zu erhalten sind, bis 
hin zum Einstückbecken „Livorno“ aus Glasfaserkunststoff. 
Zu den weiteren Produktbereichen gehören verschiedene 
Abdeckungssysteme wie die Sicherheitsabdeckung „Safe-
Top“ sowie Rollschutzabdeckungen und Solarabdeckpla-
nen. Die Wassererwärmung bildet ein Schwerpunkt im 
Sortiment. Beispiele aus dem Sortiment sind die Wärme- 
pumpe „Infinity“ und das Solarsystem „SolardurS“. 

Eine der Kernkompetenzen liegt in der Folienkonfektion. Angeboten werden passgenaue Schwimmbeckenauskleidungen in jeder 
gewünschten Sondergröße und einer großen Farbenvielfalt. Die Auskleidungen sind auch in verschiedenen Folienstärken erhältlich. 
Für Teichbesitzer ist unter dem Markennamen „Aquagard“ ebenfalls eine Auswahl an Teichfolien in verschiedenen Stärken und 
Qualitäten erhältlich. Im Fokus der technischen Produkte steht die Marke „Infinity“, zu der ein breites Spektrum von Produkten ge-
hört. Das beginnt mit den Pumpen „i-Star“ und „i-Plus“, geht über Filteranlagen, Wärmepumpen, Dosiertechnik und Salzelektrolyse 
und reicht bis hin zum Poolreiniger-Sortiment. Die Angebotspalette wird mit Einbauteilen sowie einer kompletten Wasserpflege-
linie komplettiert.               www.hobbypooltechnologies.de

ISO-Beton:  
Leichtbeton-Elemente für den Poolbau
Auf Wandelemente aus wärmegedämmtem Leichtbeton ist die Fir-
ma ISO-Beton spezialisiert. Die Leichtbeton-Platten haben ein ge-
ringes Gewicht (ca. 40 kg/Element), bieten hohe Stabilität und eine 
glatte folienfertige Oberfläche. Die Außenseite verfügt über eine 
Anschlussbewehrung für den Füllbeton. Ein weiterer Vorteil sind die 
kurzen Bauzeiten: Ein 4 x 8 m Becken kann in fünf bis sechs Stunden 
aufgebaut werden. Dazu lassen sich praktisch alle Beckenformen 
realisieren. Trocknungszeiten sind nicht notwendig. Das Becken 
kann sofort nach der Betonhinterfüllung und der Folienauskleidung 
befüllt werden. Sehr vielfältig sind auch die Einsatzmöglichkeiten: 
z.B. beim Schwimmbadrohbau genauso wie bei der -sanierung. Dar-
über hinaus sind die Wandelemente einsetzbar für Treppenanlagen, 
Schächte, Rollladenkästen und Schwallbehälter. Die Bearbeitung der 
Elemente erfolgt mit herkömmlichem Werkzeug wie Handkreis- 
und Stichsäge, Bohrmaschine etc.                 www.iso-beton.de

Behncke:
Edles Design: CUBE Line-Serie 
Das innovative und preisgekrönte Design des Skimmers „B 500 Slim“ war die Initialzündung 
für die Serie „CUBE Line“. Mit der neuen Serie reagiert Behncke auf Marktanforderungen nach 
einem puristischen und reduzierten Design. Bodenabläufe, Wand- und Bodeneinlaufdüsen so- 
wie LED-Blenden gibt es im neuen CUBE-Design. Zur Anwendung kommt spiegelpoliertes 
Edelstahl (AISI 316). Die Serie ist kompatibel zu allen Beckenarten. 
Auch eine komplette Überdeckung des Folienflansches konnte erreicht werden. Bei den Boden- 
einlaufdüsen wurde neben der Mengenregulierbarkeit großer Wert auf passgenaue Auslegung 
für das Fliesenmaß gelegt. Im neuen CUBE-Design sind diese in drei Größen verfügbar. Ein 
weiteres Design-Highlight sind die neuen Blenden für Power-LED und LED Q1.
www.behncke.com

firmennews
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Moderne Geräte sind einfach zu erwei-
tern und bleiben durch Updates aktuell. 
Zusätzliche Parameter lassen sich leicht 
integrieren. Durch Plug & Play wird ein 
zusätzlicher Sensor einfach eingesteckt 
und vom Gerät automatisch erkannt. Alle 
erforderlichen Einstellungen wie Grenz-
werte werden automatisch übernommen. 
Auch zukünftige Funktionen, die zum Zeit- 
punkt der Installation noch nicht verfüg-
bar sind, können nachträglich integriert 
werden. Dies geschieht mit oder ohne zu- 
sätzliche Hardware und durch ein Soft-
ware-Update, das bei Bedarf zum Herun-
terladen zur Verfügung gestellt wird. Die 
Geräte sind modular, d.h. sie sind erwei-
terbar. Und vorhandene Geräte können 
mit neuem Equipment kombiniert wer-
den. Neben zusätzlichen Sensoren lassen 
sich auch Pumpen für Flockungsmittel, 
pH-Wert-Korrektur und Desinfektions-
mittel anschließen.                           o

www.siemens.de

Moderne Pooltechnik 
– einfach und kommunikativ
Die Technik für ein modernes Schwimmbad soll möglichst übersichtlich und komfortabel sein. Dies be-
deutet: Sie ist einfach zu verstehen und zu bedienen und funktioniert möglichst automatisiert. Schließlich 
will ein Poolbesitzer das Bad genießen und die Technik im Hintergrund möglichst wenig wahrnehmen. 

1 | Moderne Pooltechnik kann heute für 

die Bauherrn leicht und bequem auch mit 

mobilen Geräten gesteuert werden.

2 | Die Schwimmbäder der neuen Genera-

tion verfügen über eine hochentwickelte und 

vernetzte Pooltechnik inklusive Internetzugriff.

Z um Komfort einer hoch-
wertigen Poolanlage zählt 
der einfache Fernzugriff auf 
alle Daten und Einstellungen 
– sowohl vom PC, Tablet 

oder Smartphone aus. So hat ein Bauherr 
auch von unterwegs Zugriff auf alle Da-
ten. Was die Wasserqualität betrifft, so 
spielen Mess- und Regelgeräte eine zen-
trale Rolle. Sie kontrollieren und steuern 
idealerweise den gesamten Kreislauf des 
Beckenwassers: die Zugabe von Desin- 
fektionsmittel, pH-Wert-Korrektur, Flock- 
ungsmittel und Frischwasser, den Betrieb 
aller Pool-Komponenten wie der Filter- 
steuerung und gegebenenfalls der UV-An- 
lage. Es lassen sich auch weitere Funktio-
nen mit einem Gerät steuern: beispiels-
weise die Abdeckung des Schwimmbe-
ckens, Wasserattraktionen, Heizung und 
Licht. Bisher mussten Mess- und Regelge-
räte regelmäßig überprüft werden. Funk-
tioniert das Gerät reibungslos, stimmen 
die angezeigten Werte, muss ein Sensor 
kalibriert werden? Geräte der neuen Ge- 
neration kontrollieren sich selbst und 

melden sofort eventuelle Abweichungen. 
Dazu bietet die heutige Kommunikations- 
technik ganz neue Möglichkeiten: Über 
Intra- oder Internet-Verbindungen behält 
man den Überblick über sämtliche Mess-
werte und Einstellungen und kann über 
diese Netzverbindungen von überall her 
eingreifen. Selbstverständlich sind die Ein- 
stellparameter vor unerlaubten Zugriffen 
geschützt. Auch Alarmmeldungen werden 
an Endgeräte gesendet: per Email oder 
SMS auf ein Handy oder den PC. Und wenn 
man doch im Technikraum vor den Mess- 
und Regelgeräten steht: Premium-Her-
steller haben sich zur einfachen visuellen 
Kontrolle etwas Besonderes einfallen las-
sen. Die Sensoren im Durchfluss-Modul 
sind mit Leuchtdioden ausgestattet. Sie 
zeigen in den Ampelfarben Rot, Gelb und 
Grün an, wann sie kalibriert oder aus-
getauscht werden müssen. Komfortabel 
dabei: Die Bedienung der Geräte ist ein-
fach und bequem. Dies ist durch intuitive 
Menüführung am großen Farb-Touchpa-
nel gewährleistet. Die Touchbedienung 
ist ähnlich wie die eines Smartphones. 
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Edle Elemente & 
geniale Accessoires
Seit Jahrzehnten bewährte Produkte für die 
Schwimmbadbranche sind mittlerweile nur ein 
Standbein der G. Eichenwald GmbH & Co. KG in 
Neuss. Die Edelstahl-Spezialisten haben sich zum 
Anbieter von designorientierten Pool-, Garten- 
und Lifestyle-Produkten entwickelt.

D er Markenname IDEAL steht seit Jahrzehnten 
für hochwertige Produkte für die Schwimmbad- 
branche. Angefangen hat das Unternehmen aber 
mit einem ganz anderen Metier: Vor über 90 Jah-
ren legte Gustav Eichenwald, der Urgroßvater 

des heutigen Geschäftsführers, mit der Herstellung von Hanf- 
seilen den Grundstein der G. Eichenwald GmbH & Co. KG.  
 Heute ist die Firma ein gefragter Spezialist für Edel-
stahlzubehör – mit fast 50jähriger Tradition. Im Laufe der Zeit 
hat sich das Unternehmen gewandelt: vom Hersteller zweck-
mäßigen Schwimmbadzubehörs hin zum Anbieter designorien-
tierter Pool-, Garten- und Lifestyle-Produkte. 
 Heute steht das Unternehmen im Wesentlichen auf 
vier Grundpfeilern: Neben der Serienproduktion von Spezial-
teilen für die Schwimmbadindustrie sind Sonderanfertigungen 
von Edelstahlprodukten nach individuellem Kundenwunsch im 
Programm. Darüber hinaus setzt G. Eichenwald auf eine breite 
Produktpalette von Poolzubehör aus Edelstahl. Dazu gehören 
neben Leitern, Treppen und Haltegriffen u.a. auch Wasserat-
traktionen wie Schwallduschen, Kaskaden und Sprührohre. Das 
vierte Standbein konzentriert sich auf den Garten. Hier bietet 

G. Eichenwald beispielsweise Outdoor-Duschen sowie einen 
Hot Tub an. Die Qualität der Produkte ist in den vergangenen 
Jahren schon vielfach ausgezeichnet worden. So erhielten die 
Neusser im Jahre 2013 den Innovationspreis „Golden Wave“ für 
die Leiter OMEGA wegen einer raffinierten Montagelösung. Die 
hintere senkrechte Strebe zur Befestigung ist auf oder hinter dem 
Beckenkopf beidseitig um 400 mm verschiebbar, so dass die Leiter 
dem Fliesenbild angepasst werden kann. Auch ist es möglich, bei- 
de Streben versetzt anzuordnen. Dass G. Eichenwald nicht nur 
durchdachte Produkte, sondern auch einen hervorragenden Ser- 
vice bietet, zeigt das gute Abschneiden bei vielen Lieferantenbe- 
wertungen der Vertriebspartner. Hier erzielt das Unternehmen 
regelmäßig sehr gute Bewertungen für Dienstleistungsbereitschaft, 
Erreichbarkeit, Support, Nachhaltigkeit und Freundlichkeit.
 Trotz der Auszeichnungen entwickelt G. Eichenwald 
seine Angebotspalette stetig weiter. Besonders im Trend sind 
u.a. „edle Verbindungen“, d.h. die Kombination hochwertiger Ma- 
terialien mit Edelstahl, Holz und Glas. Darüber hinaus werden 
raffinierte Lichtlösungen präsentiert, wie sich LED-Leuchten in 
bewährte Produkte integrieren lassen.                               o
www.eichenwald.de

1 | Ein besonders auffälliges Produkt im Eichenwald-Programm: 

Ein HotTub-Becken zum bequemen Entspannen im eigenen Garten.

2 | Schwalldusche in modernem Design: Mit Edelstahl-Produkten 

für den Einsatz in Schwimmbädern ist Eichenwald berühmt geworden. 



Licht, Luft 
und Wasser 
kombiniert

E in neues Highlight in der Edelstahlfamilie von MTS Produkte ist die Ge- 
genstromanlage Aqua Jetter V4A Grand Coleur aus massivem Edelstahl 
und mit modernster LED-Technik. Das moderne Design der Gegenstrom- 
anlage ermöglicht ihre Integration in alle Poolanlagen. Bei der Anlage wer-
den die Elemente Licht, Luft und Wasser erlebbar gemacht: Mal sachte 

dahin plätschernd, mal wie ein reißender Strom oder einfach nur ein entspannendes Bad 
im Farbenspiel. Die Intensität der Strömung lässt sich ganz einfach vom Becken aus 
dosieren. Mit der integrierten LED-Beleuchtung kann ein abwechslungsreiches Licht-
spiel im Pool erzeugt werden. Insgesamt 1,6 Mio. Farben lassen sich mittels Touch- 
Funkfernbedienung ansteuern. Lichteffekte und Lichtfarben können einzeln ausge-
wählt und statische Farben gedimmt werden. Die Farbverläufe können angehalten, be-
schleunigt oder verlangsamt werden. Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten 
der Versorgung wird die zuletzt ausgeführte Lichtfarbe bzw. der Farbverlauf wieder 
aufgenommen. Denn die Lichtfarben können unabhängig von der Pumpe gesteuert 
werden. Die Haltegriffe bieten außerdem eine ergonomische Haltemöglichkeit bei 
Massagen und Aquagymnastik. Blende und Haltegriffe sind aus korrosionsbeständi-
gem Edelstahl gefertigt und garantieren die Langlebigkeit der Anlage.                            o
www.mts-produkte.de

Die Gegenstromanlage AquaJetter V4A Grand Coleur vereinigt Licht, Luft und Wasser in einem 

Gerät. Die Intensität der Strömung kann individuell angepasst werden. Gleichzeitig ist eine LED-

Leuchte im Gerät integriert. Mittels Fernbedienung lassen sich 1,6 Mio. Farben erzeugen. 

Ihr Experte
für Schwimmbad-
und Wellnessanlagen

➜ Planung
Neuanlagen / Sanierungen

➜ Überprüfung
der Sicherheit

➜ Produktberatung
Neuentwicklungen / Änderungen

➜ Zertifizierung
nach geltenden Regelwerken

wws-eisele.dewws-eisele.de

Mitglied:

Experte in:

+

+

Wasser Wellness Schwimmbäder
Frank Eisele
Bonländer Straße 9
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. +49 (0) 711 22 04 15 59
Fax +49 (0) 711 22 04 15 61
Mobil +49 (0) 163 7 11 00 31
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raKeten IN 
EDLER VERPACKUNG
Die brabUS Hightech-manufaktur fertigt fahrzeuge der be-
sonderen art: mehr als 350 Spezialisten erfüllen die wünsche 
von autofans und verwandeln mercedes-benz und smart auto-
mobile in exklusive Kunstwerke.

fLÜgeLtÜrer

Einer der Stars im Sortiment: der BRABUS 700 Biturbo 
mit 6,2 Liter Hubraum, 700 PS und ein Drehmoment von 
850 Nm bei 4.300 U/min. Das Fahrzeug verfügt über eine 
Beschleunigung von 0 - 100 km/h in 3,7 Sekunden. 
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SL Roadster an SL Roadster, S-Klasse Limousine an S-Klasse Limousine, ei-
nige zentimetergenau geparkte Reihen von exklusiven Mercedes-SUVs der 
G-, GL- und ML-Klasse: Mehr als 1000 Fahrzeuge stehen auf dem Tag und 
Nacht bewachten Werksgelände bereit, um in der BRABUS Manufaktur 
veredelt zu werden. Die Fertigungstiefe ist einzigartig für einen Tuner und 

Kleinserienhersteller: Im Hightech-Motorenbau entstehen die Hochleistungstriebwer-
ke, in der hauseigenen Sattlerei werden Innenausstattungen in den feinsten Materialien 
verarbeitet. Ein ausgefeiltes Fahrzeugmanagement garantiert, dass jedes Auto in mög-
lichst kurzer Zeit umgebaut und nach der BRABUS Qualitätskontrolle inklusive Här-
tetest auf der hauseigenen Rüttelstrecke an seinen neuen Besitzer ausgeliefert wird.  
 Im Extremfall bedeutet das dann den BRABUS 800 ROCKET. Der Name ist 
Programm:  Die Rakete auf  Basis der Mercedes CLS-Klasse wird von einem 800 PS 
starken Zwölfzylinder-Hubraummotor mit zwei Turboladern auf mehr als 370 km/h 
Spitzengeschwindigkeit gebracht. Dass die Transplantation des riesigen VI2 in den 
vergleichsweise engen Motorraum des viertürigen Coupés ebenso Präzisionsarbeit 
ist wie die millimetergenaue Steppung des Lederbodens im Innenraum, ist das Erfolgs- 
geheimnis von BRABUS. In der Entwicklungsabteilung mit hermetisch abgeschirmtem 
Top Secret-Bereich im Untergeschoss der Manufaktur kümmert man sich natürlich 
nicht nur um maximale Leistung, sondern vor allem auch um aerodynamische Opti- 
mierung, die das Fahren eines so schnellen Autos genauso sicher macht  wie ein meis- 
terhaft abgestimmtes Fahrwerk und Hochleistungsbremsen. Prof. h.c. Bodo Buschmann 
hätte es sich selbst niemals träumen lassen, dass sich seine kleine aber feine Firma, die 
er 1977 gründete, in den nächsten Jahrzehnten zum größten unabhängigen Tuner der 
Welt entwickeln würde. Das junge Unternehmen nahm schnell Fahrt auf: Bald brachten 
nicht mehr nur Mercedes-Fahrer aus der Region ihr Fahrzeug nach Bottrop, um es dort 

Links | Edle Karosse:  Auch Fahr-

zeuge der Marke Maybach werden bei 

BRABUS veredelt. 

Rechts | Der Einstieg für 

den BRABUS-Fan: Ein Mercedes 

der A-Klasse. 

geschmackvoll veredeln zu lassen. Immer 
mehr Autos mit dem BRABUS Logo 
hoben sich nicht nur in ganz Deutsch-
land aus dem Einerlei auf der Straße ab, 
sondern auch in Europa und der ganzen 
Welt. Schnell hatte sich das Geschäft in 
Dimensionen entwickelt, die dringend 
mehr Platz erforderten. 1986 wurde der 
erste Abschnitt der heutigen BRABUS 
Zentrale bezogen, der 1999 durch einen 
großzügigen Anbau auf 112.000 m² Be-
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SUV-Power Von brabUS

Auch die SUVs aus dem Mercedes-Programm werden bei BRABUS 
einem Tuning unterzogen.  Absoluter Star im Programm ist der BRA-
BUS GLK V12, der mit 322,3 km/h einen bis heute ungeschlagenen 
Geschwindigkeitsrekord für straßenzugelassene SUVs aufstellt. 

Alle Boliden haben eins gemeinsam: Leistung ist vergleichsweise dezent verpackt

triebsfläche erweitert wurde. Ende 2012 wurde in Bottrop das neue BRABUS Werk
3 in Betrieb genommen. Als vom Kraftfahrtbundesamt anerkannter Fahrzeugherstel-
ler sorgte BRABUS ab Mitte der Achtziger Jahre mit spektakulären Sondermodellen
wie beispielsweise einem 190er mit V8 Triebwerk oder einer Leichtbauversion des
gleichen Basisautos für Furore.

Parallel wurde das bis heute unangefochten größte Hochleistungsmotoren-
programm der Welt für Mercedes-Benz Automobile entwickelt. 1992 wurde mit dem
509 PS starken BRABUS 6.9 Hubraummotor für den V12 des Mercedes 600 eine
neue Leistungsdimension für Mercedes-Benz Automobile präsentiert.               >>
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InformatIonen Unter:

BRABUS GmbH
Brabus Allee, 46240 Bottrop
Tel.: 02041/777-0
info@brabus.com, www.brabus.com

HIgH-tecH Im rUHrgebIet

Im Jahre 1977 von Prof. h.c. Bodo Buschmann gegründet, entwickelte sich BRABUS 

aus kleinen Anfängen schnell zum größten unabhängigen Autotuner der Welt.

1986 wurde der erste Abschnitt der heutigen BRABUS Zentrale bezogen, der 1999 

auf 112.000 m2 Betriebsfläche erweitert wurde. 350 Tuning-Spezialisten verwandeln 

Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und smart in Hochleistungskarossen. Als vom 

Kraftfahrtbundesamt anerkannter Fahrzeughersteller sorgt BRABUS seit Mitte der 

80er-Jahre mit spektakulären Sondermodellen für Aufsehen.

Heute, rund zwei Dekaden später, ist das 
800 PS Triebwerk des ROCKET 800 welt-
weit der   Maßstab für leistungsstarkes und 
standfestes Motortuning von Mercedes-
Benz Automobilen. 
 Die Transplantation eines hub-
raumstarken Motors mit möglichst vielen 
Zylindern in eine vergleichsweise kleine 
Karosserie zieht sich wie ein roter Faden 
durch die BRABUS Geschichte und be-
gründet den Weltruf der PS-Schmiede. 
Rekord reiht sich an Rekord. 
 Der BRABUS E V12 in der Ka- 
rosserie der W 210 Baureihe enterte 1996 
mit seinem 582 PS starken 7,3 Liter Saug-
motor und 330 km/h Höchstgeschwindig-
keit das Guinness Buch der Rekorde. Sein 
auf Basis der nächsten E-Klasse Genera-
tion gebauter Nachfolger erreichte mit 
seinem 640 PS  starken V12 Biturbo schon  
350,2 km/h. Dass auf den ersten BRABUS 
ROCKET, dem mit 365,7 km/h schnells-
ten viertürigen Coupé der Welt, ein mit 
370 km/h noch schnellerer BRABUS 800 

E V12 auf Basis der W 212 E-Klasse und 
der über 370 km/h schnelle BRABUS 
800 ROCKET folgten, war die logische 
Folge. Ein weiteres Highlight setzte der 
BRABUS GLK V12, der mit 322,3 km/h 
einen bis heute ungeschlagenen Ge-
schwindigkeitsweltrekord für straßenzu- 
gelassene SUVs aufstellte.
 Alle diese Boliden haben eines 
gemeinsam: Leistung ist bei BRABUS im 
Gegensatz zu einem Supersportwagen, 
der oft genug in Sachen Fahrleistungen  
nicht mithalten kann, vergleichsweise de-
zent verpackt. Der Kunde weiß, was er un- 
ter der Haube hat, von außen können das 
nur Eingeweihte identifizieren. 
 Diese Höchstleistungen unter- 
mauern seit jeher die enorm hohe Repu-
tation von BRABUS bei Kunden und Me-
dien aus aller Welt. Gleichzeitig setzte 
BRABUS auch schon immer Zeichen bei 
der Umweltverträglichkeit seiner High Per- 
formance Automobile: Als erster Selbst- 
zünder überhaupt hatte der BRABUS 

E V8 Diesel von 2001 einen Partikelfil-
ter und erfüllte damit als erster Diesel 
die zu dieser Zeit noch nicht einmal 
verbindliche EURO IV Abgasnorm. Kein 
Wunder, dass BRABUS 2011 mit dem 
Mercedes S 350 BlueTEC mit BRABUS 
ECO PowerXtra D6S auch das erste ge- 
tunte Auto der Welt vorstellte, das die 
neueste EURO VI Abgasnorm erfüllte. 
Über die Jahre entwickelte sich das Un- 
ternehmen durch die Expansion auf zahl- 
reiche weitere Geschäftsfelder zur BRA-
BUS GROUP. 2002 wurde nicht nur das 
25-jährige Jubiläum gefeiert: Als Joint Ven- 
ture mit der Daimler AG wurde die smart- 
BRABUS GmbH gegründet, die seither 
als offizieller Werkstuner und  Entwickler 

1 | Rennsportatmosphäre: Das 
Cockpit lässt Autofahrerherzen 
höher schlagen.

2 | Nur hochwertige Materialien wie 
ausgesuchte Ledersorten kommen 
zum Einsatz.

3 | Ein weiterer Geschäftsbereich 
ist die BRABUS Private Aviation, die 
Business Jets veredelt.

OBen | Eine hauseigene Sattlerei 
und Prüfstände gehören dazu.

der Spitzenmodelle von smart fungiert. 
Weitere Meilensteine der BRABUS Ge-
schichte sind die Abteilungen BRABUS 
Private Aviation, die Business Jets in der 
bewährten BRABUS-Qualität veredelt, 
und BRABUS Classic, die sich mit Restau- 
rierung, Service und Handel von Merce- 
des-Benz Oldtimern beschäftigt. Der Käu- 
fer eines von BRABUS meisterhaft res- 
taurierten Oldtimers erhält nicht nur ein 
Fahrzeug, das in penibler Handarbeit von 
Grund auf neu aufgebaut wurde: Die in der 
Branche beispielgebende BRABUS Classic 
Garantie über zwei Jahre ohne Kilometer- 
begrenzung bürgt für die herausragende 
Qualität eines in Bottrop von Grund auf 
neu aufgebauten Klassikers.              o
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die innovative seite von reiner lietz

D as Trockenwasser wird in handlichen Gebinden von 5 und 10 m3 verkauft 
und ist leicht zu transportieren. Den 5 m3-Karton kann man gut in ei-
nem normalen PKW verstauen. Für den Transport der 10 m3-Gebinde 
empfiehlt sich ein Kombi. Die Handhabung von Trockenwasser ist denk- 
bar einfach: Man stellt die Kartons in das Schwimmbecken, öffnet sie 

und die darin enthaltene Substanz verwandelt sich unter Einfluss des Sauerstoffs in auf- 
bereitetes Badewasser. 
 Der Pool ist so viel schneller gefüllt als auf die herkömmliche Art. Und das 
Besondere daran ist: pH- und Chlormittel sind im Wasser bereits enthalten. Das freie 
Chlor baut sich nicht ab, Keime und Viren werden so sicher abgetötet. Der pH-Wert 
von 7,2 verändert sich nicht. Poolbesitzer haben die Sicherheit, dass das Wasser hygi-
enisch einwandfrei ist. 
 Die Zugabe zusätzlicher Wasserpflegemittel entfällt und auch teures Leitungs-
wasser wird so eingespart. Demnächst ist es auch gegen Aufpreis in chlorfreier Aus-
führung erhältlich. Im Herbst kann das Wasser auch nach Ende  der Badesaison zum 
Sprengen des Rasens verwendet werden. Nebenbei wirkt es auch als guter Rasendün-
ger. Der Clou ist: Danach muss der Rasen nur noch alle vier Wochen gemäht werden. 
Dabei entspricht das Trockenwasser allen Anforderungen eines modernen, umwelt-
freundlichen Produkts: Es ist leicht zu handhaben, gewichtsneutral, stapelbar und min-
destens drei Jahre lagerfähig. Nach dem Öffnen sind die Kartons einfach zu entsorgen. 
 Außerdem gibt es das Trockenwasser in verschiedenen Farben: Bei Typ 
„Standard“ entsteht ein schönes Blau, Typ „Karibic“ bietet ein attraktives Türkis mit 
einer Farbe wie am Strand von Jamaika, und dann gibt es noch „Froschgrün“ für die 
Umweltbewussten. Dieser Farbton passt gut in einen bereits angelegten Garten. Auf 
Wunsch kann das Wasser aber auch farblos geliefert werden. Die farblose Variante 
bietet eine wunderbare Sicht unter Wasser. Zurzeit wird daran gearbeitet, ein Mee-
resrauschen zu implementieren. 
 Trockenwasser ist auch gut geeignet für Kampfschwimmer. Das Wasser ist  
auf 22°C eingestellt. Bei dieser Temperatur hat Wasser die optimale Dichte, wird 
strömungsgünstiger und bietet den Athleten so optimale Wettkampfbedingungen. o

TROCKENWASSER
Darauf haben Poolbesitzer schon lange gewartet: Trockenwasser ist eine 

ökologisch sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Befüllung des Schwimmbeckens.*

* Neuheiten, die noch erfunden werden müssen.

Bild: fotolia

Reiner Lietz



Mit Mess- und Regelsystemen und Siemens Datenmanagement haben
Sie mehr Zeit Ihren Pool zu genießen. Dank unseres neuen Smartphone-
fähigen Process Monitoring Systems haben Sie die Prozessdaten von
überall aus im Blick. Mit dem eingebautem Web-Server lassen sich die
Daten über RS 485-Schnittstelle in Trendkurven darstellen. Der Zugriff
ist passwortgeschützt, lizenzfrei und kann von mehreren PCs, Tablets
oder Smartphones aus gleichzeitig erfolgen.

Klares Wasser und Durchblick, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Sopra und Siemens Water Technologies beraten Sie gerne.

www.siemens.de/water

Water Technologies

Klares Wasser und Komfort

Mehr unter
www.siemens.
de/pms



Wellness in Reinkultur.

P o o l & W e l l n e s s

sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik

Ferdinand-Nebel-Straße 3 · D-56070 Koblenz

Tel.: +49 (0)261 98308-0 · Fax: +49 (0)261 98308-20

info@sopra.de · www.sopra.de

Schwimmbäder und Wellnessanlagen für höchste Ansprüche.

Eintauchen. Harmonie der Sinne entdecken. Entspannung, Fitness, Wellness

am eigenen Körper spüren. In Ihrem eigenen Pool. Das perfekt inszenierte

Zusammenspiel anspruchsvoller Architektur mit vollendeterTechnik erleben Sie

exklusiv beim sopra-Partner in Ihrer Region.

Schwimmbäder und Wellnessanlagen für höchste Ansprüche.

Innovative Technologien – nachhaltig, effizient und zukunftsorientier t.
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