
      4,90 EUR . Schweiz: 8,00 sfr . Österreich 5,50 EUR 

SC
H

W
IM

M
BA

D
   

W
EL

LN
ES

S 
   D

ES
IG

N
   

EN
ER

G
IE 5

.

.
Ein Blick in die Zukunft
Moderne Poolplanung in 3D

so
pra-R

epo
rtagen . Einstückbecken . C

A
D

-Planung . Privatpo
o

l-N
o

rm
 . Streitschlichtung . W

ellness . Sauna-Einbau . so
pra-inside . Jo

urnale: Sw
arovski / Po

rsche 

.

W
EL

LN
ES

S 
IN

 R
EI

N
KU

LT
U

R
W

EL
LN

ES
S 

IN
 R

EI
N

KU
LT

U
R

scan me

sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3 · D-56070 Koblenz
Tel.: +49 (0)261 98308-0 · info@sopra.de 
www.sopra.de

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

Eintauchen. Harmonie der Sinne entdecken. Entspannung, 
Fitness, Wellness am eigenen Körper spüren. In Ihrem 

eigenen Pool. Das perfekt inszenierte Zusammenspiel 
an  spruchsvoller Architektur mit vollendeter Technik 
erleben Sie exklusiv beim sopra-Partner in Ihrer Region.

Innovative Technologien – 
nachhaltig, effizient und zukunftsorientiert.

SCHWIMMBÄDER UND 
WELLNESSANLAGEN FÜR 

HÖCHSTE ANSPRÜCHE.
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editorial

Die Amtsübergabe ist organisiert:

Hans-Werner Jochim (links) und  

Oliver Kasper (rechts).

 Als im Jahr 1984 acht Schwimmbadbau-Fachun-
ternehmen die sopra-Gruppe gründeten, war dies der 
Anfang einer beispiellosen Erfolgsstory. Damals konnten sie 
wahrscheinlich selbst nicht ahnen, welchen Erfolg sopra als Qualitäts-
marke über Jahrzehnte in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern haben würde. Aktuell gehören 34 Schwimmbadbau-Fach- 
unternehmen zur Gruppe, die alle langjährig erfolgreich in ihren je-
weiligen Heimatregionen sind. Unter dem gemeinsamen Dach der 
sopra-Gruppe verkaufen sie eigene Markenprodukte, die ihnen ein 
Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb garantieren. Denn sopra ist 
vom Selbstverständnis her immer schon mehr als nur eine Einkaufsge-
sellschaft gewesen. Es ist ein Markenverbund, unter dessen Dach sich  
qualifizierte Fachbetriebe zusammengeschlossen haben, die als 
Qualitätsgemeinschaft gemeinsam im Markt auftreten. Aus einer 
Interessensgemeinschaft ist im Laufe der Jahre eine Aktiengesell-
schaft geworden, deren Gesellschafter die einzelnen Mitglieder 
sind und die auch nach außen hin dem Auftreten der Gruppe ein festes Fundament gibt.
Die sopra steht seit mehr als drei Jahrzehnten für Qualität und Kontinuität. Gerade auch 
Kontinuität ist ein wichtiges Merkmal der sopra AG. Während viele andere Unternehmen 
und Unternehmensgruppen so schnell verschwunden sind wie sie gekommen waren, hat die  
sopra AG es verstanden, sich über die Jahrzehnte hinweg den Marktanforderungen anzupas-
sen, bei Bedarf neu auszurichten und immer die richtigen Weichen zu stellen. Natürlich auch 
in personeller Hinsicht. Eine Gruppe wie die sopra ist wie alles andere auch dem Wandel der 
Zeit unterworfen. Personen kommen und gehen – die Gemeinschaft bleibt.
 Im Jahre 2014, als sopra ihr 30jähriges Jubiläum feierte, hatte es bereits 
eine wichtige personelle Weichenstellung gegeben: Der Aufsichtsrat wurde um drei auf sechs 
Mitglieder erweitert. Damit sind jüngere sopra-Mitglieder in die Verantwortung eingestiegen, 
und ein nahtloser Übergang von den älteren auf die jüngeren Mitglieder ist gewährleistet. In 
diesem ausgehenden Jahr 2016 steht eine weitere wichtige personelle Entscheidung an: Nach 
13 erfolgreichen Jahren wird Hans-Werner Jochim zum Ende des Jahres sein Amt als sopra- 
Vorstand in jüngere Hände legen. In seiner Amtszeit fielen wichtige Entscheidungen, die die 
sopra AG weiter gestärkt haben. Zu nennen sind  beispielsweise der Bau der sopra-Firmen-
zentrale in Koblenz, der Aufbau eines umfangreichen Warenlagers, das nun in Koblenz vorge-
halten wird, und der gemeinsame Einkauf, der die Einkaufsmöglichkeiten der ganzen Gruppe 
bündelt. Dies bedeutet finanzielle und logistische Vorteile für alle sopra-Mitglieder und mehr 
Planungssicherheit für die sopra-Lieferanten. Auch zahlreiche Marketingaktivitäten, die die 
Position der sopra AG im Schwimmbadmarkt weiter gestärkt haben, fallen in seine Ära.
 In diesen Herbstwochen steht nun der Stabwechsel an. Wie bei sopra 
üblich kommt der Nachfolger aus den eigenen Reihen. Mit Oliver Kasper wird ein qualifizierter 
und ausgewiesener Schwimmbadbau-Fachmann das Amt des sopra-Vorstandes übernehmen. 
Zahlreiche Schwimmbäder und Wellness-Anlagen in seiner Zeit als Geschäftsführer und Ge-
sellschafter der sopra-Koblenz belegen, dass er das Handwerk des Schwimmbadbaus versteht 
und ein Unternehmen zu führen weiß. Was seine Ziele für die Zukunft der sopra AG betrifft, 
betont Oliver Kasper die Kontinuität: „Das Wichtigste ist, die gute Arbeit des bisherigen Vor-
standes Hans-Werner Jochim fortzuführen, die bestehenden guten Strukturen auszubauen 
und die bereits eingeleiteten Maßnahmen weiter voranzubringen.“ Weitere Schritte werden 
sein, das bereits bestehende Programm an kreativen, innovativen Produkten zu ergänzen, 
damit die sopra-Partner im immer härter werdenden Wettbewerb auch weiterhin die Nase 
vorn haben. So wird für die Zukunft gesichert sein, dass die sopra-Mitglieder auch weiterhin 
fit für den Wettbewerb sind.

Herzlichst Ihr
Hans-Werner Jochim
Vorstand sopra AG

sopra – Fit für die Zukunft

sopramagazin 2016  3
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SOPRA
WO IST ?

343434
* 34 sopra-Partner in Mitteleuropa realisieren für Sie Ihre individuellen
     Schwimmbad- und Wellness-Träume. Die Adresse eines sopra-Partners
     in Ihrer Nähe fi nden Sie auf den Seiten 8 bis 10.
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Hensel GmbH
Dorfstrasse 15
D-03172 Guben
Tel. : 03561 / 3858 
Fax: 03561 / 3892
info@elementsofspa.de
www.elementsofspa.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

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

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

Hesselbach GmbH
Pools & Wellness
Freiheitstraße 69 - 73
D-42853 Remscheid
Tel. : 02191 / 464000
Fax: 02191 / 4640020
info@hesselbach-schwimmbadtechnik.de
www.hesselbach-schwimmbadtechnik.de

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

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

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

C.D. Schmidt 
Aqua-Technik GmbH & Co. KG  
Düngstruper Straße 87
Ausstellung: Visbeker Str. 62
D-27793 Wildeshausen
Tel. : 04431 / 99600
Fax: 04431 / 996044
info@wasser-schmidt.de
www.wasser-schmidt.de

1 7

2 8

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.de93

104

115

126
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Foto: shutterstock

Schwimmbad & Saunatechnik

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

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

Doni –
Schwimmbadtechnik GmbH
Salisweg 24
D-63454 Hanau
Tel. : 06181 / 254052
Fax: 06181 / 254053
info@schwimmbad-doni.de
www.schwimmbad-doni.de

Arosa 
Schwimmbad- und 
Saunatechnik GmbH 
Siemensstraße 13
D-85080 Gaimersheim
Tel. : 08458 / 322990
Fax: 08458 / 3229922
info@arosa-gmbh.de
www.arosa-gmbh.de

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

Schwimmbad Frey GmbH 
Bachstraße 3 
D-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

Herzog Schwimmbäder
Staufener Straße 3
D-79427 Eschbach
Tel. : 07634 / 5956150 
Fax: 07634 / 5956155
info@herzog-schwimmbaeder.de
www.herzog-schwimmbaeder.de

Pool & Wellness Ettl GmbH 
Rotham 9
D-94377 Steinach
Tel. : 09428 / 949590
Fax: 09428 / 9495929
info@pool-wellness-ettl.de
www.pool-wellness-ettl.de

14 20

15 21

16 22

17 23

18 24

SEUFERT + FINK 
Schwimmbadbau GmbH &
Co. Vertriebs KG
Kolpingring 10
D-82041 Oberhaching 
Tel. : 089 / 7933004
Fax: 089 / 7934849
info@seufertundfink.de
www.seufertundfink.de 19

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.de13
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Foto: shutterstock

In diesen Regionen sucht die sopra AG noch neue 
Partner. Anfragen von qualifi zierten Schwimmbad-
bau-Fachbetrieben sind willkommen.

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
E-07157 Port Andratx 
(Mallorca)
Tel. Mobil (E): 0034 / 603 / 606940
Tel. Mobil (D): 0049 / 163 / 8596600
info@mallorca-pools.eu
www.mallorca-pools.eu

31

32

33

34

 

 

SPIJKER EN VAN OUWERKERK BV

Aarts Zwembadbouw B.V.
Planker 9
NL-5721 VG Asten
Tel. : 0031 / 493 / 697329
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

Aqua Sport 
Zwembadtechniek bv
Eeser Boulevard 19
NL-8332 VM Steenwijk
Tel. : 0031 / 521 / 342060
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.spijkerenvanouwerkerkzwembaden.nl

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

25

26

27

28

29

Gassner GmbH 
Betriebsstraße 6
A-4523 Neuzeug
Tel. : 0043 / 7259 / 2388
Fax: 0043 / 7259 / 238816
offi ce@gassner.at
www.edelstahl-pool.at

30
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PASSGENAU. 
FORMSCHÖN.

Individuelle Maßanfertigungen für mehr Komfort und 
Sicherheit. grando Schwimmbadabdeckungen.

grando Rollladenabdeckungen sparen Energie und Kosten, schonen die Umwelt und sorgen für kristallklares Wasser. 
Bei entsprechender Ausführung können sie im Notfall auch einen Menschen tragen. Jede grando Schwimmbad- 
abdeckung wird in deutscher Handarbeit als Einzelanfertigung hergestellt - und das seit mehr als 50 Jahren.

Sie sind robust, komfortabel und einfach in der Bedienung - kein Falten, kein Ziehen, kein Kurbeln - 
ein Knopfdruck genügt. 

Weitere Infos unter: www.grando.de

grando GmbH // De-Gasperi-Straße 6 // 51469 Bergisch Gladbach, Germany
Tel. +49 2202 1049-0 // Fax +49 2202 1049-10 // info@grando.de // www.grando.de
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DESIGN DER EXTRAKLASSE
Im Rahmen des Neubaus seiner Villa ließ der Bauherr auch eine außergewöhnliche Schwimmhalle 
ins Untergeschoss des Anwesens integrieren. Design, Materialauswahl und technische Umsetzung 
liegen dabei auf höchstem Niveau.



sopramagazin 2016  13

reportagen

DESIGN DER EXTRAKLASSE

Obwohl die Schwimmhalle im Untergeschoss liegt, macht sie einen freundlichen Eindruck. 

Glasscheiben öffnen den Raum und erlauben den Blick in Nachbarräume.
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Eine aufwendige Lichttechnik setzt die Schwimmhalle 
erst richtig in Szene, die der Bauherr von einem 

Touchdisplay oder von mobilen Geräten ansteuern kann



o einen Auftrag bekommt man nicht alle Tage. 
Die Architektin Nency Corstjens war an den 
sopra-Partner Eloy Aarts herangetreten, weil 
sie den Auftrag für Planung und Bau einer 
extravaganten Villa hatte, zu der auch eine 
Schwimmhalle im Untergeschoss des Anwe-

sens gehören sollte. Beide kannten sich schon von früheren 
erfolgreich durchgeführten Projekten. So konnte sich Eloy 
Aarts als erfahrener Schwimmbadbauer frühzeitig in die 
gesamte Planung einbringen.
 Obwohl die Schwimmhalle im Untergeschoss des 
Wohnhauses situiert ist und damit über wenig Tageslicht 
verfügt, sollte sie nach dem Wunsch des Bauherrn einen 
hellen und freundlichen Eindruck vermitteln. „Qualität“ war 
das vom Bauherrn meist verwendete Wort, wenn es um 
die Beschreibung seiner Wellness-Oase und um Auswahl 
der Materialien ging. So entwarf die Architektin eine bis ins 
kleinste Detail hochwertig gestaltete Schwimmhalle, die in 
Design, Materialität  und technischer Ausstattung ihresglei-
chen sucht. 
 Um dem Wunsch des Bauherrn nach einer of-
fenen und attraktiven Anlage zu gewährleisten, wird eine 
Seite der Schwimmhalle durch eine Front von Glasscheiben 
aufgebrochen, die den Blick freigibt auf benachbarte Räum-
lichkeiten, in denen unter anderem zwei Umkleiden sowie 
WC und Duschen integriert sind.                           >>

LINKS | Perfektion bis ins letzte Detail. Alle Farben und  

Materialien sind aufeinander abgestimmt. Und die Licht-

technik betont einzelne Flächen.

OBEN | Ein Hingucker ist die Horizontaldusche von  

Dornbracht. Man liegt auf einem leuchtenden Quarzitstein, 

und Wasserstrahlen massieren den Körper.

S
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Ein Podest, in dem der Whirlpool integriert ist, ragt ein Stück ins Schwimmbecken hinein. Es wurde mit braunen Mosaiken ausgekleidet. Beide Becken 

sind über eine gemeinsame Wasseraufbereitung miteinander verbunden. Davor sind zwei Fußbecken aus dem Hause Dornbracht platziert. Ein farbig 

erleuchtetes Deckenelement schwebt über dem Whirlpool und akzentuiert diesen Bereich auf besondere Weise. 

mit schwarzen Keramikfliesen belegt ist. Die dahinter liegende Rinne ist ebenfalls mit 
schwarzen Steinplatten bedeckt. Die gleichen Platten kommen beim Beckenumgang 
zum Einsatz, so dass ein durchgängiges stimmiges Bild entsteht. 
 Auf der Einstiegsseite ragt ein imposantes Podest im Halbrund in 
das Becken hinein, in das ein Whirlpool integriert wurde. Daneben führt eine Treppe 
ins warme Wasser. Zur Ausstattung der Poolanlage gehören eine Rollladen-Abdeckung, 
die in einem Schacht im Becken ruht, sowie Fluvo-LED-RGB-Scheinwerfer und eine 
Fluvo-Gegenstromanlage. Das Licht der Beckenscheinwerfer korrespondiert mit dem 
LED-Leuchtband an der abgehängten Decke und mit der übrigen hochwertigen Licht- 
technik im Raum. Von einem Display kann der Bauherr die Lichttechnik und die kom-
plette Poolanlage steuern. Denn die Schwimmhalle mit allen ihren Features ist auf das 
hauseigene BUS-System aufgeschaltet.  
 In Kontrast zu den großformatigen Steinplatten im Schwimmbe-
cken wurde das Whirlpool-Podest mit Mosaiken verkleidet, die je nach 
Lichteinfall in Gold- und Brauntönen schimmern. Auch der Whirlpool verfügt 
über LED-Beleuchtung und eine eigene Überlaufrinne, die von Platten überdeckt wird, 
die mit den gleichen Mosaiken beklebt sind. Zwei Fußbecken der Firma Dornbracht 
sind ebenfalls in das Podest eingelassen. 

 Auf der zum Eingangsbereich 
gegenüberliegenden Seite wurde außer- 
dem ein Austritt in einen Lichthof ge-
schaffen, der unterhalb der Terrassen-  
und Gartenebene liegt und Tageslicht in 
den Raum lässt. Die Wahl fiel auf ein 11 m 
langes und 4,20 m breites Betonbecken, 
das mit einer Abdichtung versehen und 
mit großformatigen Steinplatten ausge- 
kleidet wurde. „Um den Fugenanteil ge- 
ring zu halten, wünschte der Bauherr 
möglichst großformatige Steinplatten“, er- 
innert sich Eloy Aarts. Schließlich wurden 
Neolith-Keramikplatten von 1,50 m Höhe 
und 1 m Breite ausgewählt, die der Höhe 
des Beckens entsprechen. Im Kontrast zur 
hellblauen Wasserfarbe steht der breite 
von Wasser überspülte Beckenkopf, der 
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LINKS | Die sopra-Arend-Sauna ist im gleichen hochwertigen Design gehalten wie 

die ganze Schwimmhalle. Sie wurde auf Maß in den vorhandenen Raum eingebaut.

INFORMATIONEN UNTER:

www.nencycorstjens.com
www.aartszwembadbouw.nl

 Das ist aber noch nicht alles, was die Schwimmhalle zu bieten hat. Der ganze 
Raum wurde zuerst mit ISO-Wärmedämmung und Dampfsperre ausgekleidet, um 
ihn für den Einsatz als Dauerfeuchtraum zu präparieren. Dann wurde er hochwertig 
als eine Wellness-Oase mit Wohnraumcharakter ausgestaltet. Links und rechts vom 
Eingangsbereich befinden sich eine Sauna- und eine Dampfbad-Kabine. Beide sind dem 
eckigen Grundriss im Eingangsbereich der Schwimmhalle millimetergenau angepasst. 
Sie wurden in modernem transparenten Design gehalten und mit großen Glasfronten 
versehen, um den Badenden den Ausblick in die Schwimmhalle zu ermöglichen und die 
Kabinen offen und transparent wirken zu lassen. Die Glaselemente der Kabinen sind 
ohne sichtbaren Rahmen, ohne Verbindungen und Kabel ausgeführt und in Winkeln 
zueinander angeordnet, was eine besondere technische Herausforderung darstellte. 
Außerdem ist die Dampfkabine mit den gleichen Mosaiksteinen ausgekleidet wie das 
Podest. Eine freistehende Dampfsäule, der schwarze Sternenhimmel an der Decke 
und LED-Lichtbänder sind weitere Highlights. 
 Auch die Saunakabine vom sopra-Lieferanten Arend ist ein abso-
lutes Unikat und stellte eine technische Herausforderung dar. Der Kunde 
hatte sich für eine Elementsauna mit klassischer Wandverkleidung aus Hemlock-
Paneelen und zentraler Ofenposition in der Kabinenmitte entschieden. Das außerge-
wöhnliche Deckendesign besteht aus speziellen Trockenbauplatten, die dunkel abge-
setzt sind und einen Sternenhimmel tragen. Als zusätzliches Designelement wurde ein 
Bergkristall mit Edelstahlhalterung oberhalb des Saunaofens integriert, der durch einen 
Deckenspot angestrahlt wird. Der Bauherr kann diesen Anblick von den komfortablen 
Saunaliegen genießen, die durch ein geradliniges puristisches Design überzeugen. Bei 
dieser Sauna, die mit einer gebogenen Glasfront aus gehärtetem ESG-Sicherheitsglas 
ausgestattet ist, war auch das Know-how des Glasherstellers gefordert. Die einzelnen 
rahmenlosen Glaselemente wurden von ihm aufwendig mit Hilfe von speziellen Vor-
richtungen im geforderten Radius hergestellt und anschließend gehärtet. 
 Der Eyecatcher schlechthin ist aber eine Horizontaldusche von Dornbracht. 
Sowohl der Stein, auf dem man liegt, als auch das Deckenelement sind aus einem 
gelben, hinterleuchteten Quarzit gefertigt. Gleich sechs Duschköpfe sind in dem Stein 
eingelassen und lassen das warme Wasser auf die Körper der Badenden prasseln. Links 
und rechts wird die Horizontaldusche von zwei „normalen“ Duschpaneelen flankiert. 
Zur weiteren Ausstattung im Raum gehören eine Lounge-Sitzgruppe mit zwei darüber 
hängenden Bräunungselementen, die in einer Nische der Schwimmhalle integriert sind, 
eine Bar und eine kleine Küchenzeile, deren Sockel ebenfalls aus dem beleuchteten 
Quarzstein besteht. So präsentiert sich die Schwimmhalle als eine  perfekte Inszenie-
rung, bei der alle Materialien und Elemente gekonnt aufeinander abgestimmt sind.   

Über dem Whirlpool schwebt ein ab-
gehängtes Deckenelement mit Sternen-
himmel, der von Spots eingefasst wird. 
Gekonntes Detail: Durch unterschied-
liche Abhängungen über den jeweiligen 
Bereichen der Schwimmhalle wird der 
Raum zusätzlich strukturiert.
 Schwimmbecken und Whirlpool 
sind, erläutert Eloy Aarts weiter, über ei-
nen gemeinsamen Aufbereitungskreislauf 
miteinander verbunden. Diese Lösung 
spart erheblich Energie ein und bietet viele 
praktische Vorteile. Der Whirlpool wird 
ständig von warmem und aufbereitetem 
Beckenwasser durchströmt. Wenn er be- 
nutzt wird, wird der Whirlpool-Kreislauf 
abgeriegelt und muss nur noch auf die 
37° Celsius Whirlpool-Temperatur hoch 
geheizt werden. Ist das Whirlbad been-
det, öffnet sich der Kreislauf wieder, und 
das Wasser läuft in den allgemeinen Be-
ckenkreislauf zurück.

Wohnraumcharakter
 In einem kompletten Stockwerk 
unter der Schwimmhalle sind der Tech-
nikraum und weitere Versorgungsräume 
untergebracht. Hier befinden sich die 
sopra-Technik mit Filteranlage, soprazon-
gerät und die Mess- und Regeltechnik 
sopratest privat sowie das sopra-Herget-
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. 
Über ein Kanalsystem ist die Anlage mit 
der Schwimmhalle verbunden. Die warme 
und aufbereitete Luft wird über Schlitz-
schienen in die Halle gebracht. Angeneh-
me Klimabedingungen sind so garantiert. 

Bei dieser Sauna mit gebogener Glasfront war auch der 
Glashersteller gefordert. Die Glaselemente wurden auf-
wendig im geforderten Radius erstellt und gehärtet



18  sopramagazin 2016

WELLNESS AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Eine Schwimmhalle der Champions-Klasse ließ sich der Bauherr auf seinem Grundstück errichten. 
Die Anlage beeindruckt durch ihre Ausstattung und auch durch ihre technische Ausführung.
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WELLNESS AUF HÖCHSTEM NIVEAU Die modern gestaltete Schwimmhalle steht im gewollten  

Kontrast zu den umgebenden Gebäuden. Große Glasfronten lassen 

viel Licht in den Raum. Dank des hohen Wasserspiegels können die 

Schwimmer auch vom Pool aus den Ausblick genießen. 
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Oben: Die Schwimmhalle ist hell und transparent: Glas-/Schiebetüren geben den Blick 

in den Innenhof des Anwesens frei. Unten: Die CaesarsTherme ist mit großformatigen 

Steinplatten ausgekleidet, was ihr einen edlen Eindruck verleiht.
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ie neue Schwimmhalle ist der absolute Blickfang 
auf dem Gelände. Das romantische Gehöft im 
typisch norddeutschen Fachwerkstil bot genü-
gend Platz, um hier noch eine Schwimmhalle re-
alisieren zu können. Das neue vom Architekten 
Andreas Martin, Architekturbüro 3construct, 

realisierte Gebäude schließt ans Wohnhaus an und wurde da-
bei  bewusst im Kontrast zu den umgebenden Gebäuden ge-
halten. Der ganze Baukörper ist hell und transparent: Auf zwei 
Seiten geben raumhohe Glas-/Schiebetüren den Blick in den 
Innenhof des Anwesens frei, auf der langen Innenseite lassen 
Glasscheiben die Schwimmhalle noch größer wirken.
 Was das Schwimmbecken betrifft, fiel die Entschei-
dung auf ein 12 x 4,50 m großes sopra-KWS-PVC-Schwimm-
becken mit einer Treppenanlage am Kopf des Beckens, in die 
jeweils an den Seiten eine Sitzbank mit Sprudeldüsen integriert 
ist. Auffälliges Merkmal der Poolanlage ist auch die Überlaufrin-
ne, die im Stil einer Finnischen Rinne etwa 4 cm leicht ansteigt. 
So entsteht keine Rückprallwelle, wie Reiner Lietz erläutert, 
sondern das überschwappende Wasser läuft wie an einem 
Strand aus und in die Rinne. Die geflieste Rinne wird dazu 
von Platten in Natursteinoptik überdeckt, so dass ein schöner 
Übergang zum Beckenumgang geschaffen wurde. 
 Neben der Treppenanlage mit Massageeinrichtung 
verfügt der Pool über eine Fluvo-Gegenstromanlage und Schein-
werfer sowie eine transluzente grando-Rollladen-Abdeckung, 

D die in einem Schacht im Becken ruht. Wie bei den sopra-KWS-
Becken üblich, steht der Pool aufgeständert im Untergeschoss 
und ragt bis auf die Schwimmhallenebene empor. Der Becken-
körper ist rings umgehbar, so dass alle Bauteile gut zugänglich 
sind. Hier im Untergeschoss ist auch die sopra-Schwimmbad-
technik untergebracht. Der selbstreinigende Schwallwasser- 
behälter Selfclean ist dabei platzsparend unter dem Becken einge-
baut. Innerhalb der Aufbereitungsstrecke kommt dem Schwall-
wasserbehälter eine Schlüsselfunktion zu. Denn hier sammelt 
sich nicht nur das Schmutzwasser, was vom Becken zugführt 
wird, sondern auch der Schmutz selbst. Oft bleibt dann 
Schmutz an den Wänden und am Boden kleben, was dann zu 
aufwendigen Reinigungsarbeiten zwingt. Unterbleibt die Reini-
gung, besteht die Gefahr der Verkeimung. Im Gegensatz dazu ist 
der Selfclean-Wasserspeicher praktisch selbstreinigend. „Wir 
bieten damit einen wesentlich höheren Hygienestandard“, 
betont Reiner Lietz. So verfügt der Selfclean über eine konti-
nuierliche Ringspülung, das heißt Wandflächen und Boden wer-
den ständig mit frischem und vor allem desinfiziertem Wasser 
abgespült, so dass kein Schmutz anhaften kann. Des Weiteren 
ist der Behälter mit einer verdeckten Saugrinne am Boden 
ausgerüstet, so dass der Schmutz gleich in den Kanal abfließen 
kann. Wie bei Filterkesseln im öffentlichen Bereich üblich, ver-
fügt der Wasserspeicher über ein Sichtfenster, und zusätzlich ist 
er mit einer Beleuchtung ausgestattet, so dass das Innere des 
Speichers gut inspiziert werden kann.                   >>

 Koelnmesse GmbH 
Messeplatz 1
50679 Köln
Telefon +49 1806 603 500*
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Nicht nur im Pool befinden sich Scheinwerfer, 

sondern auch die Schwimmhalle ist mit 

einer aufwendigen Lichttechnik ausgestattet, 

die den ganzen Raum in ein imposantes 

Farbenmeer hüllt. 

Platzsparend wurde der Schwallwasserbe-

hälter Selfclean unter dem aufgeständerten 

Schwimmbecken montiert. 

INFORMATIONEN UNTER:

www.kuehling-hauers.de
www.iks-wellness.de
www.dolgner.com
www.hamann-lege.de
www.das-gruene-nach-oben.de

 Zur Aufbereitungstechnik gehören außerdem eine sopra-Filteranlage mit 
AFM-Füllung, die Mess- und Regelanlage sopratest, die soprazon-Anlage sowie eine 
zusätzliche UV-Entkeimung. Ein besonderer Clou: Der Bauherr ließ sich noch einen 
Fahrstuhl in die Schwimmhalle einbauen. So kann er bequem die notwendigen Was-
serpflegemittel hinunter in den Technikraum transportieren. 
 Auch das sopra-Herget-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung hat im 
Technikraum seinen Platz gefunden. Über Schlitzschienen wird die warme und auf-
bereitete Luft vor den Glasflächen eingeblasen und in der aufwendigen Deckenkon-
struktion wieder abgesogen. In der abgehängten Decke sind einige Versorgungsein-
richtungen untergebracht. So wird der Bereich über dem Schwimmbecken von einer 
Lichtvoute eingefasst. 
 Die ganze Schwimmhalle war ein Gemeinschaftsprojekt der IKS-
Wellness-Gruppe. Über ein Überwachungs-Informationspanel, das vom IKS-Well-
ness-Partner Hamann & Lege entwickelt wurde und auch an das BUS-System des Hau-
ses angeschlossen ist, kann der Bauherr die Raumbeleuchtung nach Belieben einstellen. 
Auch alle anderen Funktionen in der Schwimmhalle können damit kontrolliert werden. 
Des Weiteren verfügt die Schwimmhalle über eine ausgeklügelte Versorgungstechnik, 
entwickelt vom IKS-Wellness-Partner Ralf Dolgner Versorgungstechnik. Dazu gehören 
zum Beispiel ein modernes Gasheizsystem, eine intelligente Fußbodenheizung und 
eine ganzjährig arbeitende Solaranlage. Auch die Abwärme des Kamins im Wohnhaus 
wird für die Beheizung der Schwimmhalle genutzt. Die Erlebnisdusche in der Schwimm-
halle ist gleichfalls ein Produkt der Firma Ralf Dolgner. 
 Im hinteren Bereich der Schwimmhalle ist die von Kühling & Hauers entwi-
ckelte und patentierte CaesarsTherme untergebracht. Die Multifunktionskabine ist 
mit großformatigen Steinplatten ausgekleidet und mit einem Sternenhimmel an der 
Decke versehen, was der Kabine einen edlen Eindruck verleiht. Das Funktionsprin-
zip der CaesarsTherme ist denkbar einfach: Unter Einsatz von beheiztem Wasser, 
einem natürlichen Wärmeträger, wird eine sanfte Wärmestrahlung erzeugt, welche 
die Körper der Badenden einhüllt. Die Wärmestrahlung wird weder durch elektrische 
Heizschlangen noch durch Infrarotstrahler erzeugt, sondern beruht einzig auf dem 
Prinzip durch Erhitzen von Wasser. Mehrere Badeformen sind in der Kabine möglich: 
Das Tepidarium ist ein mildes Regenerationsbad mit einer Temperatur von 37 bis 39° 
Celsius. Es fördert die Entspannung des Körpers bei gleichzeitiger Stimulation des Im-
munsystems. Das Caldarium ist ein Wärmebad von etwa 42 bis 45° Celsius, bei dem 
die höhere Wärmestrahlung den Stoffwechsel im Körper fördert. Eine Abwandlung 
dieser Badeform ist der Zusatz von Dampf. Die CaesarsTherme kann also auch wie ein 
Dampfbad genutzt werden. Hierfür ist die Steuerung entsprechend ausgestattet. Per 
Knopfdruck kann aus zwei vorhandenen Düften ausgewählt werden. Eine weitere Ba-
deform ist das Laconium, das bei einem Temperaturniveau von 55 bis 65° Celsius be-
trieben wird. Sie erzeugt eine wesentlich intensivere Wärmestrahlung, die das Schwit-
zen und Entschlacken fördert. Außerdem können beheizbare Liegeflächen integriert 
werden. Die Anlage lässt sich auch als Hamam nutzen. Ähnlich wie bei den antiken 
Vorbildern wird die CaesarsTherme individuell und den Kundenwünschen entsprechend- 
ausgestattet. Egal ob Marmor, Granit, Glas oder Keramik – der Fantasie sind keine  
Grenzen gesetzt. Die Kabine lässt sich auch mit Natursteinbrunnen, meditativen Wasser- 
spielen oder individuell ausgeführten Liegeflächen erweitern. Ein Feuchtraum geeigne-
tes Sound-System sorgt für zusätzliche Entspannung. Die CaesarsTherme überzeugt 
aber nicht nur durch ihre Gestaltung, sondern auch durch ihre Wirtschaftlichkeit: Aufgrund 
des besonderen Wandaufbaus wird ein U-Wert von 0,23 erreicht. Es ist auch keine 
besondere Heizanlage notwendig. Der Anschluss an die vorhandene Hausheizung ist 
ausreichend. Zur weiteren Ausstattung der Anlage gehört ein separater Fitnessraum, der 
mit einer separaten Lüftung aus dem Hause Dolger mit hoher Wärmerückgewinnung 
ausgestattet ist. So ist bei Benutzung kontinuierlich Frischluft vorhanden. Nach Fertig- 
stellung der Schwimmhalle wurde der umgebende Garten vom Garten- und Landschafts- 
bauer GARTEC neu angelegt, so dass jetzt die neue Wellness-Oase komplett ist.     

Die Abwärme des Kamins im Wohnhaus wird 
zur Beheizung der Schwimmhalle genutzt

Natürliches Klima
in Schwimmhallen
und Wellness-Anlagen
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sorgen unsere Luftaufbereitungssysteme für 

gutes Klima – seit mehr als 50 Jahren.
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Sicher wie ein Safe
Neben einer modernen Poolanlage wünschten die Bauherren auch eine Abdeckung, bei der die 
Poolfläche als Terrasse genutzt werden kann. sopra-Partner Pool & Wellness Ettl entwickelte für 
die Bauherren eine interessante Lösung.

Im geschlossenen Zustand  ist vom Pool nichts zu sehen.  

Das Pooldeck integriert sich hervorragend in die Terrasse. 

Absolut identisch ist das Fugenbild von Pooldeck und Terrasse.
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en Architekten kannte Ewald Ettl schon länger. Bei verschiedenen 
Projekten hatten sie in der Vergangenheit bereits vertrauensvoll 
zusammengearbeitet. Als er sich nun wieder an den sopra-Partner 
Ettl wandte, da im Rahmen von Baumaßnahmen an einem beste-
henden Wohnhaus auch ein Schwimmbad auf der Terrasse integ-
riert werden sollte, war die Zusammenarbeit fast schon Routine. 

Das Anwesen hatte der Bauherr vor einiger Zeit gekauft und ließ es jetzt nach 
seinen Vorstellungen umbauen. Zum Wohnhaus gehören noch weitere Gebäude 
eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes. 
 Genügend Platz, um ein Schwimmbad hinter dem Wohnhaus zu platzie-
ren, war also vorhanden. „Die Bauherren hatten klare Vorstellungen, wie der Pool 
in die Terrasse integriert werden sollte“, erläutert Ewald Ettl. „Wir haben aus den 
Ideen der Bauherren ein schlüssiges Konzept entwickelt und erhielten dann den 
Zuschlag.“ Ewald Ettl holte dazu auch einen langjährigen Partner, den Landschafts-
gärtner Pohl aus Cham, mit ins Boot. 
Bei der Frage, was für ein Schwimmbad sie denn gerne hätten, waren die Bauher-
ren offen. Ewald Ettl zeigte ihnen eine Poolanlage, die er wenige Tage zuvor fertig 
gestellt und an die Eigentümer übergeben hatte. Die Bauherren waren begeistert, 
und Ewald Ettl erhielt den Zuschlag.
 Der neue Pool gleicht deshalb in vielen Dingen dem Vorbild. Das 9 x 
3,50 m große Becken ist konventionell aus Ortbeton erstellt und dann mit einer 
dunkelgrauen Folie ausgekleidet, die je nach Sonneneinstrahlung eine geheimnisvol-
le dunkle Wasserfarbe erzeugt. Dazu verfügt es über eine Sitzbank im Einstiegs-
bereich, in die eine Massageanlage integriert ist. Hier können sich die Bauherren 
nach dem Baden angenehm im warmen Wasser sitzend durchmassieren lassen. 
LED-Scheinwerfer in Weiß komplettieren die Ausstattung. Wie das Vorbild wurde 
auch dieser Pool in eine Holzterrasse eingelassen. Um größere Leitungswege zu 
vermeiden, wurde die sopra-Schwimmbadtechnik zweigeteilt installiert. In einem 
Technikschacht unter dem Holzdeck befinden sich der Schwallwassertank sowie die 
Filter- und die Massagepumpe. Im Wohnhaus ist dann die sopra-Technik mit Filter-
anlage, soprazon-Gerät und die Poolsteuerung sopra intercommands installiert.  >>

D

Unter dem Holzdeck ist ein Teil der Wasseraufbereitung untergebracht. Um lange Leitungswege 

zu vermeiden, sind hier in einem Technikraum der Schwallwasserbehälter sowie die Filter- und 

Massagepumpe untergebracht. Die übrige sopra-Aufbereitungstechnik wie Filteranlage, soprazon- 

Gerät und Poolsteuerung befinden sich im Haus.

In der Sitzbank ist eine Massageanlage integriert, 
an der sich die Bauherren massieren lassen können

BADU® ist eine Marke der SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, 
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Exklusive Premium-Pumpe:
BADU Profi 

Selbstansaugende Umwälzpumpen der 

BADU Profi  Serie haben einen glasklaren

Anspruch: das Beste. Ohne Kompromisse.

Ihre überragende Qualität und ihr technischer

Anspruch erfordern Spezialwissen bei Planung

und Installation.

Erhältlich im SOPRA-Fachhandel. 

Und natürlich von BADU ...

badu.de

BADU Profi :
Bis zu 48 m3/h
Förderstrom.
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Die Betätigung des Schiebedecks erfolgt vom 

Wohnhaus. In wenigen Sekunden ist der Pool 

geschlossen oder geöffnet. Die Möbel brauchen 

nicht weggeräumt werden.

INFORMATIONEN UNTER:

www.pool-wellness-ettl.de
www.gartenbau-pohl.de

Das Schiebedeck verschließt den Pool sicher 
wie ein Safe. Es reduziert die Verdunstung und hat 
genügend Tragkraft für mehrere Personen

•  Vorportionierte Doppelbeutel für einfachste Dosierung

•   Schwimmen bereits 15 min. nach Dosierung wieder 
möglich

•   Vorportionierte Doppelbeutel für einfachste Dosierung

•   Geruchsneutral, sanft zur Haut, vermeidet Augen-
reizungen

•   Flockung über mehrere Tage durch spezielle Kartusche

•  Entfernt zuverlässig Phosphat und vermindert das 
Algenwachstum

Wir sorgen für kristallklares Poolwasser!

Vertrauen Sie Europas führendem Spezialisten für die Poolwasserp�ege! 
Von der Basis-P�ege bis zur speziellen Problemlösung bietet BAYROL für jeden Pool die optimale Lösung.

Ausführliche Informationen zur Poolp�ege und zu unseren Produkten 
�nden Sie auf unserer Internetseite www.bayrol.de.

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

BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
Telefon + 49 89 857 01-0 · info@bayrol.de · www.bayrol.de

Mit Chlor Ohne Chlor Flockung

Granulat-Kombination auf Chlorbasis 
für die Desinfektion, Algenverhütung 
und Klareffekt

Granulat-Kombination auf Basis von 
Aktivsauerstoff für die Desinfektion, 
Algenverhütung und Klareffekt

Flockmittelkartusche für Sand�lter 
zur effektiven Vorbeugung und Entfernung 
von Trübungen im Wasser
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RECHTS OBEN | Im Einstieg ist eine Sitzbank mit Luftsprudel-Massageanlage integriert. 

RECHTS | Die sopra-Technik mit soprazon-Anlage und Poolsteuerung sopra intercommands.

Das Highlight dieser Poolanlage ist jedoch etwas anderes: Mit den Bauherren hatte 
Ewald Ettl verschiedene Abdeckungslösungen diskutiert. 

Tragfähig für mehrere Personen
 Eine klassische Rollladenabdeckung wollten sie nicht. In der Vergangenheit 
hatte der Poolbauer verschiedene Schiebedecklösungen für Pools entworfen. Auch bei 
diesem Projekt bot sich ein Schiebedeck geradezu an. So wurde ein mobiles Fahrdeck 
konstruiert, das mit dem gleichen Holz wie die  Terrasse beplankt ist. Auf Schienen 
fährt das Deck automatisch in die gewünschte Position. „Wir haben auch schon Schie-
bedecks verkauft, die per Hand bewegt wurden, was gleichfalls gut funktioniert“, erläu-
tert Ewald Ettl. „In der Größe ist natürlich ein automatischer Antrieb bequemer.“ Das 
Schiebedeck schließt den Pool vollständig ab. Die Verdunstung geht dadurch auf Null, 
und das Becken wirkt wie ein Wärmespeicher. Außerdem kann kein Schmutz hinein 
gelangen. Das Deck mit einer Spannweite von 9,50 m hat außerdem genügend Trag-
kraft, dass mehrere Personen darauf stehen oder sitzen können. Was den Bauherren 
ebenfalls wichtig war: Das Fugenbild von Terrasse und Holzdeck ist absolut identisch, so 
dass kein optischer Bruch entsteht. Im geschlossenen Zustand wirkt die Konstruktion 
wie eine Holzterrasse auf zwei Ebenen. „Gerade im Winter macht das Schiebedeck 
Sinn“, betont Ewald Ettl abschließend. „Viele Pools sehen in den Wintermonaten trist 
und unansehnlich aus. Mit Holzdeck ist es aber auch in der dunklen Jahreszeit noch eine 
schöne, ansehnliche Terrasse.“                             

•  Vorportionierte Doppelbeutel für einfachste Dosierung

•   Schwimmen bereits 15 min. nach Dosierung wieder 
möglich

•   Vorportionierte Doppelbeutel für einfachste Dosierung

•   Geruchsneutral, sanft zur Haut, vermeidet Augen-
reizungen

•   Flockung über mehrere Tage durch spezielle Kartusche

•  Entfernt zuverlässig Phosphat und vermindert das 
Algenwachstum

  Vorportionierte Doppelbeutel für einfachste Dosierung

   Schwimmen bereits 15 min. nach Dosierung wieder 
möglich

Flockung über mehrere Tage durch spezielle Kartusche

Entfernt zuverlässig Phosphat und vermindert das

Vorportionierte Doppelbeutel für einfachste Dosierung

Geruchsneutral, sanft zur Haut, vermeidet Augen-
reizungen

Wir sorgen für kristallklares Poolwasser!

Vertrauen Sie Europas führendem Spezialisten für die Poolwasserp�ege! 
Von der Basis-P�ege bis zur speziellen Problemlösung bietet BAYROL für jeden Pool die optimale Lösung.

Ausführliche Informationen zur Poolp�ege und zu unseren Produkten 
�nden Sie auf unserer Internetseite www.bayrol.de.

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

BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
Telefon + 49 89 857 01-0 · info@bayrol.de · www.bayrol.de

Mit Chlor Ohne Chlor Flockung

Granulat-Kombination auf Chlorbasis 
für die Desinfektion, Algenverhütung 
und Klareffekt

Granulat-Kombination auf Basis von 
Aktivsauerstoff für die Desinfektion, 
Algenverhütung und Klareffekt

Flockmittelkartusche für Sand�lter 
zur effektiven Vorbeugung und Entfernung 
von Trübungen im Wasser
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Wellness 
in Perfektion

Die Erwartungen des Bauherrn waren hoch. Dem Stil des 
Wohnhauses entsprechend sollte auch seine Schwimmhalle diesen 

Ansprüchen genügen. Edelstahl und Naturstein prägen das Bild.

Die Reflexionen des Edelstahls dominieren das Raumbild. 

Ansonsten ist die Schwimmhalle sehr zurückhaltend gestaltet.
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Auf dem Podest im Eingangsbereich 
sind noch zwei Duschen untergebracht



ls der Bauherr zum sopra-Partner Stiber 
nach Schlierbach kam, hatte er bereits kon-
krete Vorstellungen, welchen Pool er haben 
wollte und wie seine neue Schwimmhalle 
auszusehen hatte. Zurzeit plante er den 

Bau seines neuen Wohnhauses, in der auch eine Schwimm-
halle integriert sein sollte. Freunde hatten ihm die Firma 
Stiber empfohlen, die bereits vor einigen Jahren einen Pool 
mit Stiber gebaut hatten. „Ein Edelstahlpool muss es sein“, 
stellte der Bauherr gleich im Eingangsgespräch kategorisch 
fest. Der schimmernde Glanz des Edelstahls gefiel ihm am 
besten. Zur Ausführung kam ein mehrstöckiges Wohnhaus 
in starker Hanglage mit der Schwimmhalle im Untergeschoss. 
Diese ist komplett in den Baukörper integriert und von au-
ßen nicht als solche zu erkennen. Glasschiebetüren erlauben 
ebenerdig den Austritt auf die Terrasse und weiter in den 
Garten. 
 „Der Bauherr ist selbst in der Baubranche tätig und 
konnte sich in die Belange des Schwimmbadbaus gut ein-
denken“, erinnert sich Joachim Stiber. Die Schwimmhalle, die 
vom Wohnbereich über eine Treppe erschlossen wird, ist 
auf zwei Ebenen angelegt. Über den Eingangsbereich gelangt 
man zuerst auf ein Podest, auf dem sich die sopra-Arend-
Sauna und zwei Duschen befinden. Ein paar Stufen führen 
dann hinunter auf die eigentliche Schwimmhallenebene.  
 „Wir haben dem Bauherrn ein Schwimm-
becken mit Überlaufrinne empfohlen“, erzählt  
Joachim Stiber weiter. „Der hohe Wasserspiegel bietet den 
Schwimmern eine gute Sicht in den Raum und ins Freie.“ 
Nach intensiver Beratung entschied sich der Bauherr für ei-
nen sopra-Gassner-Edelstahlpool in den Maßen 8 x 4,25 m. 

A

Die Schwimmhalle ist auf zwei Ebenen angelegt. Vom Eingang mit 

der Sauna und den Duschen gelangt man hinunter zum Pool.

Statt klassischer Abdeckroste aus Kunststoff wählte er einen 
Stein in moderner Holzoptik als Rinnenabdeckung, der auch 
für den Umgang verwendet wurde, so dass sich ein einheit-
liches, stimmiges Bild von Becken und Umgang ergibt. Wie 
im Wohnhaus auch wird die Schwimmhalle komplett von 
einer hochwertigen Natursteinoptik geprägt.  So erhebt sich 
hinter dem Becken eine mächtige Wand aus Natursteinen in 
Riemchenoptik, die sich bis zur Decke zieht.                 >>

SOPRA POOL CONTROL
UNIVERSELLE STEUERUNG FÜR SICHEREN BETRIEB

Die neue Schwimmbadsteuerung von Sopra 
übernimmt alle Funktionen, die einen sicheren 
Badebetrieb gewährleisten.

• Filtersteuerung mit integrierter 
Rückspülautomatik

• Ansteuerung von Ventilen, Spülprozessen und 
Beckenumschaltung, Unterwasserbeleuchtung, 
UV-Anlage, Whirlpool und von weiteren 
Attraktionen

• Steuerung der Beckenheizung
• Integrierte Niveausteuerung und 

Sicherheitsfunktionen
• Integrierte Visualisierung/Bedienung einer 

Herget-Lüftungsanlage

Die Visualisierung und Bedienung erfolgt über 
integrierte Webansicht mittels internetfähigen 
Geräten via Tablet-PC, Smartphone und 
Standard-Internetbrowser.

LASSEN SIE SICH VON IHREM SOPRA-PARTNER 
BERATEN.

www.evoqua.com

Evoqua Water Technologies GmbH, Auf der Weide 10, 89312 Günzburg

Sopra Pool Control_V1.indd   1 7/28/2016   10:06:08 AM
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Über den Eingangsbereich gelangt man zuerst auf ein Podest, auf dem sich die sopra-Arend-Sauna und zwei Duschen befinden. Die breite Glasfront 

ermöglicht den Ausblick in die Schwimmhalle. Ein paar Stufen führen dann hinunter auf die eigentliche Schwimmhallenebene. 



 In der abgehängten Decke über dem Becken sind 
ein LED-Lichtband und Lautsprecher integriert. Das Licht an 
der Decke korrespondiert mit dem Licht der Beckenschein-
werfer. So entsteht eine mystische und gleichzeitig attraktive 
Stimmung im Raum. Zur Ausstattung des Beckens gehören 
eine Rollladenabdeckung in der Farbe Grau, die als Sitzbank 
im Becken montiert ist. Grau deshalb, da diese Farbe am 
besten zum Edelstahlpool passt. In einer Nische hinter dem 
Rollladen befindet sich die Gegenstromanlage. So kann man 
nach dem Schwimmen auf dem Rollladen sitzen und sich 
gleichzeitig massieren lassen. Zur weiteren Ausstattung gehö-
ren eine Schwalldusche und Farb-LED-Scheinwerfer. Bei der 
Schwalldusche, erklärt Joachim Stiber ein Detail, wurde eine 
Spezialanfertigung gemacht, da wegen der Wärmedämmung 
mit Dampfsperre der Platz hinter dem Becken knapp wurde. 

Um den Fuß der Schwalldusche nicht auf die Rinne setzen zu 
müssen, wurde ein schlankeres Modell angefertigt. 
 Von der Schwimmhalle führt eine Treppe hinunter 
in ein weiteres Geschoss, in der die sopra-Schwimmbad-
technik installiert ist. Die ganze Schwimmhalle ist unterkel-
lert und beherbergt neben der Schwimmbadtechnik auch 
die Haustechnik und weitere Versorgungseinrichtungen. Die 
Wasseraufbereitung ist unmittelbar am Beckenumgang ins-
talliert und beinhaltet einen Hochschichtfilter, das soprazon-
Gerät zur Desinfektion und die Mess- und Regeltechnik 
sopra-test privat. Auch das sopra-Herget-Lüftungsgerät ist 
hier installiert. Über Schlitzschienen wird die warme, aufbe-
reitete Luft in die Schwimmhalle eingebracht und die Abluft 
über den Duschen abgesaugt, damit auch dieser Bereich von 
der Lüftungstechnik erfasst wird.   
 Viel Aufmerksamkeit verdient auch die Saunaka-
bine. Sie ist genauso hochwertig ausgestattet wie die ganze 
Schwimmhalle. Eine große Glasfront erlaubt den Ausblick in 
den Raum und gibt ihr einen transparenten, offenen Cha-
rakter. Dank der Verdampfereinrichtung kann der Bauherr 
zwischen klassischer Finnischer Sauna und Softdampfbad 
wählen. Dabei setzen LED-Leuchten den Raum gekonnt in 
Szene. Mittels Touch-Steuerung kann der Bauherr das ge-
wünschte Klima leicht einstellen und die LED-Leuchten 
regulieren. Zum Schluss weist Joachim Stiber auf ein weite-
res Detail hin: Ein Beamer und eine Leinwand, die von der 
Decke herabgelassen werden kann, ermöglichen dem Bau-
herrn, während er im Wasser liegt, fernzusehen oder Filme 
anzuschauen. So ist das Wellness-Paradies perfekt und bietet 
weitaus mehr als nur die Möglichkeit zum Schwimmen.    
www.stiber.de

Die Schwalldusche hinter der Rinne 

ist eine Sonderanfertigung.

www.evoqua.com

Evoqua Water Technologies GmbH, Auf der Weide 10, 89312 Günzburg

SOPRA-TEST-PREMIUM 17
....DEFINIERT GEHOBENEN STANDARD FÜR 
MODERNE MESS- UND REGELSYSTEME

Ob für den privaten oder öffentlichen Bereich, die 
sopra-test Geräteserie bringt Ihren Pool in Topform.
Eine Vielzahl von integrierten Funktionen bietet alles, 
was ein modernes Schwimmbad braucht.

• Intutitive, selbsterklärende Bedienung über 
farbiges Touch Display mit bruchsicherem 
Glaspanel

• Integrierte Webansichten
• Zentrale Visualisierung und Bedienung aller 

Parameter - anwenderspezifische Startseite
• Ansteuerung von Dosierpumpen und soprazon
• Frei konfigurierbare Alarm- und 

Grenzwert-Überwachungsfunktionen

LASSEN SIE SICH VON IHREM SOPRA-PARTNER 
BERATEN.

Sopra Test_V1.indd   1 7/28/2016   10:18:41 AM
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    Der fahrbare 
Garten

Eine technisch und optisch anspruchsvolle Lösung: Nicht nur der Garten, 
auch das Schwimmbad sollte als ein Kunstwerk ausgestaltet sein. Und als 
Abdeckungslösung ließen sich die Planer noch etwas Besonderes einfallen.

Das Highlight dieser Pool- und Gartenanlage ist der Moving Garden, 

der immer eins der Wasserbecken abdeckt. 
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Ein traumhafter Garten, der in seiner 
Schönheit und Ausstattung an die italie-
nischen Gärten der Renaissance erinnert



ine traumhafte Gartenanlage, die in ihrer Schönheit und Ausstat-
tung an die italienischen Gärten der Renaissance erinnert. Als 
echter Gartenliebhaber hatte der Bauherr konkrete Vorstellungen, 
wie sein neuer Garten mit Pool auszusehen hätte. Die Aufgabe 
dabei war, darin eine Poolanlage so zu integrieren, dass sie nicht als 
Fremdkörper wirkt, sondern sich optisch und funktional vollständig 

in den Garten einfügt. Mit den Poolbauarbeiten wurde der sopra-Partner Ambi-
ance Zwembaden aus den Niederlanden beauftragt.

Mosaikbilder zieren den Beckenboden, die auf 
der Wasseroberfläche zu schwimmen scheinen

 Gemeinsam entwickelten sie eine Lösung, die absolut außergewöhnlich 
ist. In die Terrasse des Wohnhauses wurde ein 14 m langes und 4,50 m breites 
Schwimmbecken integriert. An die Poolanlage schließt sich ein Teich in gleicher 
Größe an, bei dem es sich natürlich um ein eigenständiges Wasserbecken handelt. 
Aber die beiden Wasserflächen scheinen aufgrund der durchgehenden Wasserlinie 
ineinander überzugehen. Um diesen Effekt optisch noch zu verstärken, ließen sich 
die Planer etwas Besonderes einfallen, wie Ambiance-Firmenchef  Chris Milder er-
läutert: „Das Ortbeton-Becken wurde mit einer Abdichtung versehen und dann an 
Boden und Wänden mit Mosaiken ausgekleidet. Während an den Wänden einfarbig 
schwarze Mosaike verlegt sind, wurde der Beckenboden aufwendig mit Blumenmo-
tiven gestaltet.“ Der berühmte niederländische Architekt Marco van Ham hatte den 
Auftrag für den Entwurf der Mosaikbilder. Da das Becken dank der Überlaufrinne 
einen hohen Wasserspiegel hat, scheinen die Blumen auf der Wasseroberfläche 
zu schwimmen. So passt es sich optisch an die anschließende Teichanlage an. Das 
Becken wird von einem breiten, mit Granitstein belegten Beckenkopf eingefasst. 
Das Wasser fließt darüber in die dahinter liegende, kaum wahrnehmbare Rinne, 
die von den Umgangsplatten überdeckt wird. Der Pool wurde außerdem mit einer 
besonders gestalteten Treppenanlage ausgestattet. Dabei ist die oberste Stufe als 
Podest ausgebildet, unter dem sich eine Sprudelplatte verbirgt.        >>

E

Otatis estrum qui reius, con net audant etur sequo voluptatur sam 

nonse con re Otatis estrum qui reius, con net audant etur sequo

Der Moving Garden deckt entweder das eine Wasserbecken ab oder das andere. 

Leicht per Knopfdruck kann das Schiebedeck bewegt werden. Sowohl der Pool als auch der 

Teich werden heruntergefahren, wenn sich der Moving Garden darüber schiebt.

27. – 30. September 2016  / Messe Stuttgart

Lassen Sie sich inspirieren! 
Was erwarten Ihre Stammgäste, damit 
sie Kunden bleiben? Welche Angebote 
erschließen neue Zielgruppen? Wie steuern 
Sie kommunale Angebote zukunftsfähig 
und sicher in die Gewinnzone? Antworten 
und Lösungen finden Sie auf der interbad.

Bäderwelten 
für die Zukunft

www.interbad.de

RZ_interbad16_Anz_70x297_Kommune.indd   1 05.07.16   09:11
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Der Boden des Beckens wurde aufwendig 
mit Mosaiken gestaltet. Die Blumen 
scheinen auf dem Wasser zu schwimmen

Schmalenberger Strömungstechnologie GmbH + Co. KG
Tel.: +49 (0)7071/70 08-0 · www.fl uvo.de

Einfach eben kurz...
... rausschwimmen!

Das ultimative Erlebnis nach Jogging, Biken oder 
einem stressigen Arbeitstag: Eintauchen in den spru-
delnden Gegenstrom im eigenen Pool. Schwimmen 
ohne zu wenden – genießen Sie das Gefühl von 
Freiheit mit der X-jet Compact. Zukunftsweisende 
Technik, maximaler Komfort im eleganten Design. 
Das Highlight im Pool!  
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Eine Besonderheit ist auch die Treppenanlage. Der obere Einstiegsbereich ist als Podest gestaltet, das gleichfalls mit Blumenmotiven belegt wurde. 

Unter den Mosaiken verbirgt sich eine Sprudelplatte. Die Düsen sind ins Fugenraster eingearbeitet, so dass sie nicht zu sehen sind. 

 Die Oberfläche wurde dann mit dem gleichen Blumenmotiv wie der Beckenboden ausgestattet. Die 
hohe Kunst dabei: Die Sprudeldüsen sind so genau ins Fugenraster eingearbeitet, dass sie nicht zu erkennen sind. Die Bauherren 
können hier im warmen Wasser liegend die angenehm prickelnde Massage genießen. Fünf Stufen führen dann hinein ins warme 
Wasser. Zur weiteren Beckenausstattung gehören Farb-LED-Scheinwerfer, die das Wasser in ein bezauberndes Licht hüllen. Auch 
der Teich ist mit mehreren kleinen Wasserfontänen und den gleichen Farb-LED-Scheinwerfern ausgestattet.                     >>

Schmalenberger Strömungstechnologie GmbH + Co. KG
Tel.: +49 (0)7071/70 08-0 · www.fl uvo.de

Einfach eben kurz...
... rausschwimmen!

Das ultimative Erlebnis nach Jogging, Biken oder 
einem stressigen Arbeitstag: Eintauchen in den spru-
delnden Gegenstrom im eigenen Pool. Schwimmen 
ohne zu wenden – genießen Sie das Gefühl von 
Freiheit mit der X-jet Compact. Zukunftsweisende 
Technik, maximaler Komfort im eleganten Design. 
Das Highlight im Pool!  

X-
je

t C
om

pa
ct

, 1
.4

0
0

l/
m

in
.

X-
je

t C
om

pa
ct

, 1
.4

0
0

l/
m

in
.



42     sopramagazin 2016

reportagen

 Beide Wasserbecken haben jeweils ihren eige-
nen Wasserkreislauf, wie Chris Milder erläutert. Die Aufbe-
reitungstechnik ist im Keller eines Gartenhauses untergebracht. 
Zur Ausstattung gehören neben dem Schwallwasserbehälter 
eine sopra-Filteranlage mit AFM-Füllung und automatischer 
Rückspülung sowie eine nachgeschaltete UV-Anlage, die Mess- 
und Regeltechnik sopra-test privat und automatische Dosierung 
der Wasserpfl egemittel. Die Aufbereitungstechnik ist auf das 
hauseigene KNX-BUS-System des Wohnhauses aufgeschaltet. 
Vom Tablet aus kann der Bauherr bequem die Wasserwerte 
abrufen und die komplette Anlage bedienen.

Pool im Ruhebetrieb
 Das ist aber noch nicht alles, was die Anlage zu bieten 
hat. Über den Poolbau hinaus ließen sich die Planer noch etwas 
Besonderes einfallen: Statt einer klassischen Überdachung oder 
Abdeckung entwickelte Chris Milder von Ambiance einen Mo-
ving Garden, ein Fahrdeck, das  beweglich ist und jeweils eins 

der beiden Becken überdeckt und dicht verschließt. Das Deck 
bewegt sich automatisch ohne Schienen und sonstige Hilfsmittel. 
Am Tablet kann der Bauherr die Konstruktion leicht bedienen. 
Das Deck des Moving Garden ist wie der übrige Garten auch 
mit Lavendel bepfl anzt. Wenn es über den Pool fährt, schaltet 
dieser um auf Ecobetrieb, das heißt der Wasserspiegel senkt 
sich ab, und die Umwälzung erfolgt dann über den Bodenablauf. 
Diese Regelung spart erheblich Energie und Betriebskosten. 
Umgekehrt genauso: Schiebt sich das Fahrdeck über den Teich, 
schalten die Fontänen, Scheinwerfer etc. ab, und die Anlage wird 
in den Ruhebetrieb versetzt. Eine sowohl technisch als auch 
gestalterisch exklusive Lösung, die den hohen Ansprüchen des 
Bauherrn voll gerecht wird.             
www.ambiance.nu
www.newclassicluxury.com

Zwei Becken, die optisch ineinander übergehen zu scheinen.  An das Schwimmbecken anschließend wurde ein Teich platziert, der in einem ähnlichen Stil 

gehalten ist. Das Fahrdeck, der Moving Garden mit der Lavendel-Bepfl anzung stellt das verbindende Element dar. 

Die Aufbereitungstechnik ist auf das 
BUS-System im Wohnhaus aufge-
schaltet. Vom Tablet aus lässt sich der 
Pool leicht bedienen

Hochwertigste Verarbeitung in einzigartigem Design
Ihr kompetenter Partner wenn es ums Wohlfühlen geht

• beständig gegen Frost, Hitze und UV-Strahlen
• selbsttragende Bauweise
• wertbeständig
• dauerhaft dicht
• glatte, porenfreie und fugenfreie Oberfläche
• einfachste Reinigung und Pflege
• formschön und individuell
• exklusive und zeitlose Optik

www.edelstahl-pool.at
Gassner GmbH, Betriebsstraße 6, A-4523 Neuzeug, Österreich, Tel.: +43 7259 2388-0, office@gassner.at

Hotel Tirol - Ischgl

MKS - Münchenwww.awarchitekten.com

„Das Wasser ist ein freundliches Element für den,
der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Gläsernes Kunstwerk
Zu dem Design-Anspruch des Bauherrn an seine Schwimmhalle passte kein gewöhnlicher 

Pool. Maximale Transparenz war gefordert: Deshalb kam hier nur ein Glaspool in Frage.

Eine Schwimmhalle der Extraklasse.  Edelstahl und Glas sind die 

bestimmenden Materialien. Auch der Pool ist mit einem Glasaufsatz 

ausgestattet und wirkt ebenfalls sehr transparent.
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Dank des Glasaufsatzes wirkt das Poolwasser 
sehr intensiv im Raum und ist überall in der 
Schwimmhalle präsent



in so außergewöhnliches Wohnhaus hatte Michael Löffl er schon lan-
ge nicht mehr gesehen. Direkt am Ostseestrand gelegen bietet sich 
dem Bauherrn nicht nur ein herrlicher Ausblick auf das Wasser der 
Ostsee. Vor allem im Innern weiß das Anwesen zu beeindrucken: 
Weiß ist die dominierende Farbe, Edelstahl und Glas sind die bestim-
menden Materialien. Spiegel lassen die Räume transparent wirken, 

schaffen aber auch interessante Refl exionen und Doppelbilder. Betrachter wissen 
in den ersten Minuten nicht, wohin sie zuerst schauen sollen. Als Ergänzung dieses 
einzigartigen Anwesens plante der Bauherr nun, auf dem Grundstück eine solitär 
stehende Schwimmhalle zu errichten, die im selben extravaganten Stil ausgestattet 
sein sollte. Für die Planung der Schwimmhalle und Realisierung hatte er Michael 
Löffl er vom sopra-Partner Neugeboren aus Bargteheide hinzugezogen. 
 Die Gebäude, zu dem auch noch ein Nachbarhaus gehört, sind mitein-
ander verbunden. Nach den Vorgaben des Bauherrn sollte die Schwimmhalle den 
gleichen transparenten Charakter bekommen wie das Wohnhaus und durch ein 
außergewöhnliches Design beeindrucken. Das Wasser des Schwimmbeckens bildet 
heute eine Linie mit der Mole der Ostsee.  
 Was hier für eine Schwimmhalle von Michael Löffl er und dem 
Architekten Jörn Jahnke realisiert wurde, ist bestaunenswert. Den Vor-
gaben des Bauherrn entsprechend ist die Halle in Weiß gehalten und mit viel Glas 
ausgestattet. Die ausgeklügelte Dachkonstruktion wird von Hochglanz-Aluminium-
Lamellen bedeckt. Bodentiefe Glasschiebeelemente öffnen sich auf Knopfdruck 
und geben den Blick frei auf die Ostsee. Eine transparente Architektur, wie sie 
schon nicht mehr steigerungsfähig ist. Im Innern sind Glas und Metall die prägenden 
Materialien. Auffällig ist auch die große Anzahl an Buddhas im Raum. Eine Liebha-
berei des Bauherrn, der davon eine stattliche Anzahl besitzt. Die beste Adresse für 
Buddhas und andere asiatische Kunstwerke, verrät er im Gespräch, ist die Mikado 
Asiatica in Hamburg, die u.a. auf den Import von Buddhas spezialisiert ist.

E

Beeindruckend ist nicht nur der Pool selbst, sondern auch die Dachkonstruktion.

Was das Schwimmbecken selbst betrifft, waren sich alle Beteiligten sofort einig: Ein 
konventioneller Pool, beispielsweise aus Beton und mit Fliesenauskleidung, würde zu 
diesem Raum nicht passen. Und viele andere Beckenkonstruktionen ebenso wenig. 
Michael Löffl er machte deshalb einen anderen Vorschlag: Ein KWS-PVC-Becken mit
einem zweiseitigen Glasaufsatz würde am ehesten den Designansprüchen des Bau-
herrn gerecht werden. Der Pool besticht vor allem durch seine transparente Optik. 
Dank des Glases ist das Wasser nicht hinter Wänden versteckt, sondern sichtbar in 
seiner vollen Schönheit und mit allen Licht- und Farbenspielen im Raum präsent. >>
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www.bauform.org
www.mikado-asiatica.de

Man weiß gar nicht, wohin man zuerst 

schauen soll. Die vielen Gläser erzeugen 

zahlreiche Spiegelungen im Raum. Ein 

gewöhnlicher Pool hätte da nicht gepasst. 

So hat das PVC-Becken noch einen Glas-

aufsatz, über den das Wasser in die tiefer 

liegende Rinne fließt. 



Elegant läuft das Wasser über die Glaskante in eine tiefer 
gelegte Rinne, und LED-Scheinwerfer hüllen es in ein Far-
benmeer, das den ganzen Raum erfüllt. 
 Dieses Schwimmbecken begeisterte den 
Bauherrn, und der Auftrag wurde erteilt. Das 9 x 
4,50 m große PVC-Becken ist in bewehrter KWS-Qualität 
gefertigt und verfügt über einen zweiseitigen Glasaufsatz, 
der 45 cm über Fußbodenniveau ragt. Das Wasser läuft 
über die Glaskante in die darunter liegende Überlaufrinne, 
die mit Steinen bedeckt ist. „Lange wurde diskutiert“, erzählt 
Michael Löffl er, „ob für die Scheiben Echtglas oder Plexiglas  
genommen wird“. Der Bauherr entschied sich letztendlich 
für Plexiglas, weil die Verbindungen zwischen den Scheiben 
nahtlos ausgeführt sind ohne sichtbares Verbundmaterial. 
 Auch sonst verfügt das Schwimmbecken über 
eine hochwertige Ausstattung. Dazu gehören: Unterfl ur-
Rollladenabdeckung, Gegenstrom- und Massageanlage, 
Nackendusche, fünf Farb-LED-Scheinwerfer und zwei Un-
terwasserlautsprecher. Die sopra-Schwimmbadtechnik, die 

im Untergeschoss des Hauses eingebaut ist, würde jedem 
Hotelpool zu Ehren gereichen. Die Anlage arbeitet automa-
tisiert, so dass der Bauherr kaum Zeit für die Wasserpfl ege 
und Bedienung aufwenden muss. Über eine Wendeltreppe 
gelangt man ins Untergeschoss.  
 Neben dem Schwimmbecken verfügt die Anlage 
über eine respektable Wellness-Ausstattung. Während die 
Sauna in der Schwimmhalle selbst platziert ist, wurde im 
Verbindungsgang zwischen Wohnhaus und Schwimmhalle 
ein Dampfbad untergebracht, das auch als Hamam genutzt 
werden kann. Sehr aufwendig ist auch die Herget-Lüftungs-
technik ausgelegt. Um die vielen Glasscheiben und die 
Dachkonstruktion beschlagsfrei zu halten, wurde eine hoch-
wertige Komfort-Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung 
eingebaut, sodass auch bei starker Sonneneinstrahlung ange-
nehme Klimabedingungen in der Schwimmhalle herrschen. 
Dank der Steuerungstechnik kann der Bauherr alle Funkti-
onen in der Schwimmhalle und am Pool kontrollieren und 
jederzeit korrigieren. Ein perfektes Baderefugium, das durch 
das außergewöhnliche Design zu überzeugen weiß.         
www.neugeboren.de

Das PVC-Becken steht aufgeständert im Untergeschoss der Anlage. 

Direkt am Pool ist die sopra-Technik installiert.

in
Europa

Nr.1
MADE IN  

GERMANY

Machen Sie  
Meer aus 

Ihrem Pool ...

hydrostar-binder.de
HIER LIVE ERLEBEN:

Schwimmen wie in der Natur: Mit HydroStar von  

BINDER. Die leistungsstarken Turbinen erzeugen eine 

breite, gleichmäßige Strömung – so wird Endlosschwim-

men ohne Wenden auch in kleinen Pools möglich. Für 

alle Ansprüche – für die ganze Familie. Energieeffizient, 

wartungsfrei und geräuscharm.

Besuchen Sie uns:
Halle 3 - Stand 3A50

RZ_BINDER_AZ_102x297_Interbad.indd   2 17.06.16   14:23
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EINE MEISTERHAFTE
SCHWIMMBAD-LÖSUNG
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Eine ganzjährige Nutzung stand bei der neuen Schwimmbadanlage für den Bauherrn im
 Vordergrund. Deshalb ließ er hinter seinem Wohnhaus eine neue Schwimmhalle bauen, 

bei der viele technische Detaillösungen gefragt waren.

Die Bauherrn wählten ein relativ schmales Becken, was dem heutigen Gestaltungstrend entspricht. Zum einen entsteht so mehr 

Umgangsfl äche ums Becken, zum anderen war es ihnen vor allem wichtig, ausgiebig Bahnen schwimmen zu können.
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Dank der Rollladenabdeckung wird 

die Verdunstung und damit der Wärme-

verlust deutlich reduziert.

Das High Level-Becken ist eine gute 
Zwischenlösung zwischen einem Skim-
merbecken und einem Rinnenpool



ie Bauherren kannte Bernd Henne schon lange. Früher be-
saßen sie im Großraum Stuttgart ein Freibad. Aus dieser Zeit 
stammt die Verbindung zum sopra-Partner Henne. Nachdem 
sie einige Jahre in einer anderen Region Deutschlands gewohnt 
hatten, kehrten sie jetzt kurz vor dem Ruhestand in die Heimat 
zurück und erwarben ein Wohnhaus, dass ihren Vorstellungen 

entsprach. Obwohl ein Bestandsbau, ist das Gebäude attraktiv ausgeführt und 
bietet vor allem eine herrliche Aussicht in die Landschaft. Für die Bauherren war 
es selbstverständlich, dass auch wieder ein Schwimmbad zur Ausstattung gehören 
sollte. „Aber dieses Mal kein Freibad, sondern eine ganzjährig nutzbare Schwimm-
badanlage“, erzählt Firmenchef Bernd Henne.
 Nach intensiven Planungen der Bauherrenfamilie mit ihrem 
Architekten fiel die Entscheidung, hinter dem Wohnhaus ein neues 
Gebäude zu errichten, das die Schwimmbadanlage aufnehmen wür-
de. Was sich so einfach anhört, forderte von allen Beteiligten Höchstleistungen 
ab. Aufgrund des abfallenden Geländes musste die Schwimmhalle in den Hang 
hineingegraben werden. Dies erforderte zuerst umfangreiche Erdbewegungs- und 
Betonierarbeiten, um den Baukörper in den Hang hinterm Haus einbauen zu kön-
nen. Dafür wurde zuerst einmal eine separate Baustraße am Haus vorbei angelegt, 
über die der Aushub abtransportiert werden konnte. 
 Da die Schwimmhalle als selbstständiger Gebäudekörper konzipiert ist, 
erfolgt der Zugang vom Wohnbereich zur Schwimmhalle über einen Lichthof, der 
die beiden Gebäude miteinander verbindet. 

D

Trotz der Hangsituation sind jetzt Wohnbereich und Schwimmhalle auf einer Ebene 
angelegt. „Es wurde eine großzügige Raumsituation geschaffen“, lobt Bernd Henne 
die gefundene Lösung. Da die Schwimmhalle über eineinhalb Glasfronten und ein 
Glasfeld in der Decke verfügt, gelangt genügend Tageslicht in den Raum, der da-
durch einen hellen freundlichen Charakter bekommt. 

High Level-Becken mit hohem Wasserspiegel
 Was das Schwimmbecken betrifft, so folgte der Bauherr dem Vorschlag 
von Bernd Henne, ein sopra-Karat-PVC-Einstückbecken zu wählen. Der Transport 
des Schwimmbeckens mit einem Tieflader bis vors Haus erwies sich ebenfalls als eine 
Herausforderung. Ganz langsam fuhr der LKW mit dem Pool die enge Straße hinauf 
bis zum Wohnhaus. Dort nahm dann ein Kran das Becken auf und hob es übers 
Haus in die vorbereitete Baugrube.                                                        >> 
                    

Blick von der Sauna in die Schwimmhalle: Der Raum ist spartanisch gehalten und auf das 

Wesentliche reduziert. Irgendwelche Gestaltungselemente hätten hier nur gestört. 

Wasseruntersuchung 
für anspruchsvolle 
private Pool & Spa 
Betreiber

Chlor    0,1 - 6,0 mg/l

pH-Wert    6,5 - 8,4

Cyanursäure    1 - 160 mg/l

Wasserhärte    0 - 300 mg/l

Elektronischer 
Pooltester
Lovibond® – Das Original

Scuba II

Lovibond® 
Water Testing

Tintometer® Group

www.lovibond.com

scuba_II_hoch_pool_70x297_de.indd   1 22.02.16   15:18
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Die sopra-Arend-Sauna ist modern und 

mit einer breiten Glasfront ausgestattet. 

So bietet sie den Bewohnern ein guter 

Ausblick in die Schwimmhalle. 

Die Schwimmhalle ist als selbstständiger Gebäudekörper konzipiert und wurde aufwendig hinter dem Wohnhaus in den Hang hineingegraben.

Beide Gebäude befinden sich jetzt trotz der Hangsituation auf gleicher Ebene und sind über einen Lichthof miteinander verbunden. 

Das High Level-Schwimmbecken bietet einen hohen Wasserspiegel, 
ähnlich einem Pool mit Überlaufrinne, ist aber deutlich kostengünstiger 



 Bei dem Pool handelt es sich um ein High Level-Becken aus 
dem sopra-Programm. „Die Kunden wählen gerne diese Lösung“, erläutert 
Bernd Henne weiter, „weil es sich um eine Zwischenlösung zwischen einem Skim-
mer- und Rinnenbecken handelt.“ Das Becken bietet einen hohen Wasserspiegel 
ähnlich einem Pool mit Überlaufrinne, ist aber deutlich kostengünstiger. Bei diesem 
Becken ist die Wasserlinie bis 3 cm unter den Rand gezogen. Der Vorteil: Das Was-
ser kann nicht über den Beckenrand schwappen wie bei einem Skimmerbecken 
mit hohem Wasserspiegel, sondern fließt über in einen Schacht am Kopfende des 
Beckens. Und die Schwimmer können gut hinaussehen in den Garten, ohne sich 
den Hals zu verrenken. Die Investition ist deutlich günstiger als bei einem Rinnen-
becken, auch die Betriebskosten reduzieren sich. Eine Abdeckung kann bekanntlich 
eine Rinne nicht überdecken. Entsprechend höher ist bei einem Rinnenbecken die 
Verdunstung. So bringt das High Level-Becken auch von der Betriebskostenseite 
her erhebliche Vorteile. Mit 10 x 3 m entspricht der Grundriss des Beckens dem 
heutigen Trend. Zum einen entstand so mehr Umgangsfläche ums Becken. Den 
Bauherren war es aber vor allem wichtig, ihr tägliches Schwimmtraining absolvieren 
zu können. Zur Ausstattung gehören eine schmale Einstiegstreppe, der grando-
Unterflurrollladen, dessen Schacht platzsparend unter dem High Level-Schacht po-
sitioniert ist, zwei Fluvo-LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer und Massagedüsen. 

Aus Platzgründen wurde die sopra-Schwimmbadtechnik zweigeteilt installiert. Auf 
einer Längsseite des Beckens, erläutert Bernd Henne, wurde ein kleiner Umgangs-
bereich geschaffen, indem die Filterpumpe, die Massagepumpe und der Rollladen-
antrieb eingebaut sind. Hinzu kommen die Installationen für Umwälzleitungen und 
Zuluftkanal. Die übrigen drei Seiten sind mit einer wärmedämmenden Thermotec-
Isolierung hinterfüllt. Die eigentliche Aufbereitungstechnik ist dagegen in einem 
Nebenraum auf Schwimmbadebene installiert. Die gehobene sopra-Schwimm-
badtechnik für Privatbäder mit Filteranlage, Filtersteuerung, Mess- und Regeltech-
nik, Dosierstation für pH-Korrektur sowie das soprazon-Gerät sind hier ebenso 
untergebracht wie das sopra-Herget-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. 
Über Schlitzschienen an den Fenstern wird die warme Luft in die Schwimmhalle 
zurücktransportiert und die Fenster beschlagfrei gehalten. Eine unter der abgehäng-
ten Decke verlegte Zuluftführung bezieht auch das Glasfeld an der Decke mit ein.
 Dem Wunsch des Bauherrn entsprechend wurde auf gestalte-
rische Maßnahmen verzichtet. Da sich die Schwimmhalle als ein heller, Licht 
durchfluteter und bewusst schnörkelloser Raum präsentiert, hätten irgendwelche 
Gestaltungselemente nur gestört. Einzig eine sopra-Arend-Sauna fand noch ihren 
Platz. Deren breite Glasfront erlaubt den ungehinderten Ausblick in die Schwimm-
halle. Über der Kabine ist eine Schattenfuge ausgebildet, in der die Luftabsaugung 
integriert ist. Diese und viele weitere technische Details prägen diese Schwimm-
halle, die den hohen Ansprüchen des Bauherrn gerecht wird.        
www.schwimmbad-henne.de

Eine bequeme Einstiegstreppe führt hinein ins Schwimmbecken. Der Unterflurrollladen ist 

platzsparend unter dem High Level-Schacht positioniert. Dank der High Level-Technik verfügt 

das Becken über einen sehr hohen Wasserspiegel. 

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

LA_Anz_FitStar-AllFit_2016_SOPRA.indd   1 11.07.2016   12:15
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Seite  58  |  Die sopra-Einstückbecken

Seite  64  |  Poolplanung in 3D

Seite  66  |  EU-Normen für Privatpools  

Seite  68  |  Wie Prozesse vermieden werden

Die sopra-Partner sind kompetente Ratgeber in allen Fragen rund um den Schwimm-
badbau. Dazu bietet die sopra ihren Kunden zahlreiche Serviceleistungen an.
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FINDEN.
DEN RICHTIGEN POOL

Kunden, die sich für einen sopra-Pool entscheiden, 

können aus einer großen Vielfalt an Materialien, Designs und 

Ausstattungen wählen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die 

unterschiedlichen Materialien und die speziellen Vorteile der 

einzelnen Beckensysteme vor.
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Leistung, die sich auszahlt. Einstückbecken aus PVC gehören seit 
vielen Jahren zum Angebot der sopra AG und überzeugen durch 
ihre Qualität, Stabilität und Haltbarkeit. 

D 
ie PVC-Einstückbecken werden in Freiform- oder 
Standardgrößen, in Einstück- oder Elementbauweise 
hergestellt, und sie finden im hochwertigen Privatbe- 
reich mit Skimmer oder Überlaufrinne, aber auch in 
öffentlichen Anlagen wie Hotels Anwendung. 

 Die Becken sind auch für den Einsatz als Therapie-, Thermal- 
und Solebäder geeignet. Denn ein Pluspunkt ist ihre gute Materialbe- 
schaffenheit: Die PVC-Becken des sopra-Lieferanten KWS werden 
aus einem hochschlagfesten, porenfreien, korrosions- und verrottungs-
freien sowie UV-stabilen Hart-PVC hergestellt.
 Die 4 mm dicke und voll durchgefärbte Hart-PVC-Oberfläche 
ist weichmacherfrei, bis 60° Celsius temperaturbeständig und diffus-
ionsdicht. Aufgrund seiner chemischen Resistenz und Recycelbarkeit ist 
das Material für den Trink-, Schwimm- und Badebeckenbereich nach 
DIN 19643 zugelassen. Die Sandwichbauweise mit dem einzigartigen 
Waben-Verbundsystem garantiert großflächig die Stabilität des Becken-
systems, eine gute Isolation und den Ausschluss von Wärmebrücken. 
Wabenstrukturen findet man heute in vielen technischen Bereichen 
wie zum Beispiel bei Windkrafträdern oder im Schiffs- und Flugzeug-
bau, wenn hohe Festigkeit bei geringem Gewicht gefragt ist.
 Im Bereich PVC-Einstückbecken bietet die sopra AG 
ihren Kunden zum einen die Poolserie „Karat“ an. Ein exklusiver 
Beckentyp, bei dem alle Vorteile des Waben-Verbundsystems integriert 
und alle geometrisch konstruierbaren Formen möglich sind. Eine ande-
re Variante ist das Einstückbecken „Kristall“. Dabei handelt es sich um 
rechteckige, voll isolierte Hart-PVC-Becken in hochwertiger Sandwich-
Bauweise, die ebenfalls mit dem Waben-Verbundsystem gefertigt wer- 
den. Eine umlaufende Stahlkonstruktion ist fest mit dem Beckenkör-
per verbunden. Der stabile Beckenkopf mit Auflage ermöglicht die 
Montage von Beckenrandsteinen oder Natursteinbelägen. Last but not 
least gehört das sopra-Einstückbecken „Individual“ zum Programm. Es 
wird aus den gleichen hochwertigen Materialien konstruiert wie die 
vorgefertigten PVC-Beckenarten. Diese Schwimmbecken werden nach 
Kundenwunsch individuell gefertigt und können in einer großen For-
men- und Ausstattungsvielfalt realisiert werden. Eine Besonderheit ist 
das sopra-High Level-Becken. Der Wasserspiegel reicht bis ca. 3 cm an 
die Beckenoberkante. Dies ist möglich durch den High Level-Schacht 
für die Karat-Schwimmbecken und die Unterflur-Rollladennische ohne 
Blende. Das Becken bietet neben dem hohen Wasserspiegel auch eine 
optimale Hydraulik und geringe Wellenreflexion.                          

HART-PVC – 
EIN MATERIAL FÜR HOHE 
ANSPRÜCHE

Die sopra AG bietet ihren Kunden verschiedene Beckentypen 

aus PVC an. Allen gemeinsam ist das Wabenverbundsystem, das 

den Becken hohe Stabilität und Festigkeit garantiert. Eine Be-

sonderheit ist das High Level-Becken mit hohem Wasserspiegel 

und High Level-Schacht.
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Edelstahl als Schwimmbeckenmaterial kommt immer mehr in Mode. 
Edelstahl vermittelt jedem Pool eine hochwertige elegante Erschei-

nung und bietet einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten. 

D 
ie exklusive und zeitlose Optik von Edelstahl erlaubt eine Anpas-
sung an ganz unterschiedliche Baustile. Die vom sopra-Lieferanten 
Gassner hergestellten Becken können in Form und Technik exakt 
an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Das Material ist 
unverwüstlich und widersteht Hitze, Frost und UV-Strahlen. Dank 

der modernen Fertigungstechnik bieten sie eine lange Lebensdauer. Oberflächen-
veränderungen oder Rissbildungen sind fast unmöglich. Edelstahl ist resistent gegen 
Temperaturschwankungen. Selbst zweistellige Minusgrade, wie sie im Winter in den 
Bergen häufig vorkommen, macht dem Material nichts aus. Dank der glatten Ober-
fläche  können Algen und Pilze sehr schwer an der Beckenwand anhaften. Die glatte, 
poren- und fugenfreie Oberfläche gibt Algen keinen Halt und ist leicht zu reinigen. 
Der Beckenkörper wird mit allen Einbauteilen und Attraktionen gefertigt und zur Bau-
stelle ausgeliefert. So können  die Arbeiten zügig und ohne größere Abstimmungen 
mit anderen Gewerken durchgeführt werden. Alle Einbauteile sind dauerhaft dicht 
eingeschweißt. Zusätzliche Dichtungen sind nicht notwendig. 
 Bei den sopra-Edelstahlbecken handelt es sich um eine freitragen-
de Konstruktion. Eine Betonwanne ist deshalb nicht notwendig. Die Becken gibt’s zum 
einen mit Skimmertechnik. Dabei verfügen sie über einen hohen Wasserstand, der bis 3 cm 
unter die Kante reicht. Zum anderen als Rinnenbecken. Die Rinnen sind je nach Kunden- 
wunsch in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Beckenoberfläche kann außerdem 
individuell nach Kundenwunsch genoppt werden. So erhalten diese Flächen rutschhem- 
mende Eigenschaften. Gleichzeitig erzeugen die Noppen je nach Sonneneinstrahlung in- 
teressante Lichtspiegelungen im Wasser und steigern die Attraktivität der Poolanlage.  

EDELSTAHL – 
ELEGANTES & ZEITLOS 

SCHÖNES MATERIAL

Aufgrund der freitragenden Konstruktion 

ist eine Betonwanne nicht notwendig. 

Die Edelstahlbecken werden individuell 

und nach Kundenvorgaben gefertigt. 

Alle Einbauteile sind auch aus Edelstahl 

und dauerhaft dicht eingeschweißt. 

Dank der modernen  
Fertigungsmethoden  
verfügen Edelstahlpools  
über eine sehr lange  
Lebensdauer
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Bereits seit den 1960er-Jahren werden in Deutschland Pools  
aus Polyester gebaut.  Die Schwimmbecken sind bewährt und  
in vielfältigen Varianten erhältlich. 

A 
uch die sopra AG bietet seit vielen Jahren Polyester-Becken an – als 
Einstückbecken in Standardgrößen oder Segmentbecken in Freiform. 
Die Vorteile des Materials sind geringes Gewicht, kurze Montagezeit 
und Temperaturbeständigkeit bis 30° Celsius. Freitragende Konst-
ruktionen sind ebenfalls möglich. 

  Die Polyesterbecken vom sopra-Lieferanten Polyfaser sind aus 
glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) gefertigt. Bei der Herstellung werden Kunst-
harze mit Glasfasermatten armiert, die schichtweise aufgetragen werden. GFK findet 
wegen seiner hohen Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht beispielsweise auch 
im Schiffsbau Anwendung. Die Einstückbecken werden in einer großen Vielfalt ange-
boten, die sich durch die Bauweise im Baukastensystem ergibt. Praktisch jede Größe 
ist möglich. Hinzu kommen viele Varianten im Bereich der Treppen und Einstiege. Eine 
Besonderheit ist das High Level-Becken, das es auch in GFK-Bauweise gibt. Dank des 
hohen Wasserspiegels genießen die Schwimmer den ungehinderten Ausblick in die 
Umgebung. Und die Kosten sind deutlich niedriger als bei einem Rinnenbecken.

GFK-POOLS – 
LEICHTGEWICHTE MIT 
GROSSER STABILITÄT

Eine Vielfalt an Beckenmodellen aus glasfaserverstärktem Kunststoff bietet die sopra AG an.  

Eine besondere Variante ist das High Level-Becken mit hohem Wasserspiegel, das die sopra AG 

ihren Kunden auch als GFK-Schwimmbecken anbietet.

 Eine weitere Alternative 
sind Schwimmbecken aus GFK-
Elementen. Daraus lassen sich kom-
plette Badelandschaften erstellen. Ele-
mentbecken werden vor Ort montiert 
und abgedichtet. Teilweise besitzen die 
Elemente ein Nut- und Federsystem und 
werden vor Ort zusammen polymeri-
siert, wodurch Dichtungen überflüssig 
werden und kaum sichtbare Nähte ent-
stehen. Für die Herstellung von Treppen, 
Rollladenkästen etc. sind Werkzeuge er- 
forderlich, auf denen das Laminat aufge-
bracht wird. So können ganz unterschied-
liche Beckenformen erstellt werden.   
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Zahllose Poolformen und Varianten können mit sopra polystone 
Schwimmbecken realisiert werden. Der Formenvielfalt sind keine 
Grenzen gesetzt.

B 
ei den sopra polystone Becken stehen die Serien „clas-
sic line“ und „premium line“ zur Auswahl. Beide Serien 
umfassen Poollösungen mit Skimmer oder Überlaufrin-
ne, viele Ausstattungsvarianten, Technik und Zubehör. 
Den sopra Skimmer Basic-Pool gibt es in sechs Abmes-

sungsreihen von 6 bis 9 m sowie in vielen Farbvarianten. Zur gleichen 
Pool-Familie gehört der Skimmer Basic-Pool in der Version PRO. Der 
feine Unterschied: Die Wasserlinie reicht fast bis an den Beckenumgang 
heran, so dass Umgang und Wasserspiegel auf den Betrachter wie mit 
dem Lineal gezogen wirken. Dieser Pool lässt sich frei anpassen – ohne 
Dimensions- oder Formeinschränkungen. Eine weitere Variante ist der 
Überlaufpool FLEX, ebenfalls ohne Dimensions- und Formeinschrän-
kungen. Das Überlaufgitter ist aus PVC oder Stein gefertigt. Zwölf 
Steinkonfigurationen eröffnen ein breites Spektrum an Überlaufpool-
Varianten. Die „sopra polystone premium line“ bietet darüber hinaus 
viele individuelle Lösungen. Mit speziell geformten Elementen lassen sich 
völlig frei gestaltete Poolanlagen bauen. Zum Beispiel mit einem Infinity-
Überlauf.  Das Wasser läuft über die Steinkante in eine tiefer liegende 
Rinne. Den Schwimmern eröffnet sich der Blick in die unendliche Weite. 
Aus der Vielfalt an verschiedenen Poolflachbereichen und Treppenanlagen 
lassen sich Poolanlagen von großer Schönheit bauen. Eine besonders ex-
klusive Variante ist der Überlauftyp „Supreme“. Die unterschiedlich kon-
struierten Rinnen beinhalten einen inneren Kern aus Beton. Das  Ergeb- 
nis ist ein absolut geräuschloser Überlauf. Dank neu bearbeiteter Rinnen 
sind die verklebten Überlaufsteine nur 12,5 cm breit. Und mit kerami-
schen Platten erhält der Pool ein modernes, hochwertiges Design.  

POLYSTONE – 
VIELFÄLTIG IN FORM 
UND DESIGN

Dank des flexibel einsetzbaren Materials lassen sich die sopra-

polystone-Becken in unendlich vielen Größen und Varianten 

bauen. Die Becken gibt‘s als Skimmer- oder Rinnenpool und mit 

vielfältigen Ausstattungen. 
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Die digitale Welle rollt – auch in der Schwimmbadbranche. Und sie beeinflusst immer mehr die klas-
sischen Möglichkeiten der Kundenansprache. Den sopra-Partnern bietet sich heute dank moderner 
Präsentationsmöglichkeiten neue Formen der Kundenkommunikation und -gewinnung. 

D 
ie Digitalisierung nimmt immer größeren Ein-
fluss auf das Denken und Handeln in einer 
Gesellschaft. Früher waren Informationen be- 
grenzt und teuer. Heute stehen sie jedem zur 
Verfügung. Manche Branchen haben sich durch 

die Digitalisierung komplett verändert. Die Musikindustrie bei-
spielsweise hatte die Entwicklung am Anfang verschlafen, dann 
ignoriert – und anschließend sogar versucht, sie zu bekämpfen. 
Erst danach setzte die Akzeptanz ein. Nun ist die Schwimmbad-
branche nicht mit der Musikindustrie vergleichbar, trotzdem gibt 
es auch hier Entwicklungen zur Digitalisierung und neue Formen 
der Kundenansprache. Die sopra AG hat mit der Palette CAD 
GmbH einen Partner gefunden, der die zur sopra gehörenden 
Fachunternehmen in allen Fragen digitaler Präsentationen und 
Planungen berät.
 Die Palette CAD GmbH mit Firmensitz in 
Stuttgart ist ein mittelständisches, inhabergeführtes 
Familienunternehmen, das sich auf die gehobene Innen-
einrichtungsplanung und 3D-Visualisierung spezialisiert hat. Zu 
den Entwicklungen von Palette CAD gehört unter anderem ein 
einfach zu bedienendes CAD-Programm für die Inneneinrich-
tungsplanung und Visualisierung von Räumen. Zu den Kunden 
zählen unter anderem Handwerksbetriebe, Industrie, Groß- und 
Fachhandel wie zum Beispiel der Sanitärgroßhandel oder der 
Baustoffhandel sowie Planungsbüros. 
 Jeder Verkaufserfolg lebt wesentlich von der visuellen 
Vorstellungskraft eines Kunden. Hier hat es der Schwimm-
badplaner meist schwerer als Verkäufer in anderen Branchen. 
Denn oft ist es für den Kunden nur schwer vorstellbar, wie seine 
zukünftige Schwimmbad- und Wellnessanlage einmal aussehen 
wird. Das wird sich jetzt ändern. Zur Visualisierung der ver-
schiedenen Varianten können die sopra-Partner ab sofort auf 
die Planungssoftware von Palette CAD zugreifen. Das ist ein 
Profi-Werkzeug, welches dem Planer die Möglichkeit gibt, die 
Räume direkt in 3D mit allen Details, Farben und Lichtern zu 
planen. Dies ist dann die Grundlage sowohl für die Abstimmung 
mit den Gewerken, um die technische Umsetzbarkeit zu prüfen, 
als auch für die Visualisierung zur Kundenpräsentation. 
 Die Möglichkeiten, welche die Software bie-
tet, sind fast unbegrenzt: Sie erlaubt es, Räume im Maß-
stab 1 : 1 einzugeben und die gesamte Gestaltung inklusive 
aller Hersteller-Artikel wie Duscharmaturen, Fliesen etc. wie in 
einem Baukastensystem per Drag & Drop zusammen zu bauen. 

WERKZEUGE 
FÜR KREATIVE RAUMGESTALTUNG

sopra bietet ein neues Tool für die Poolplanung an.

Bis ins letzte Detail wird der Raum abgebildet.

Ein Grundriss steht am Anfang der Planung.



Derzeit befi nden sich in der Datenbank, die Palette CAD mitliefert, ca. 150.000 
3D-Objekte von Hunderten Herstellern und ca. 350.000 Fliesen von 180 Herstel-
lern. Damit können zum Beispiel auch Licht- und Schattenwirkung mit den echten 
Materialien simuliert werden.
 Die Maßzeichnungen für die Gewerke übergreifende interne Kommunika-
tion des Projektes entstehen parallel dazu und werden vom 3D-Modell abgeleitet. 
Nach und nach kommt das technische Equipment wie Pumpen, Verrohrung etc. in 
die individuelle sopra-Datenbank hinzu. Ziel ist ein vollständisches 3D-Modell des 
Projekts zu erstellen, welches technische Entscheidungen erleichtert, Zeit spart 
und dem Kunden die Kaufentscheidung erleichtert.
 An diesen Software-Tools profi tieren nicht nur laufende Projekte, 
auch der Kunden-Akquise werden neue Möglichkeiten eröffnet. Mit dem sopra-
Wellness-Planer, welcher der Produktpalette Palette4Business entstammt, können 
Interessenten auf der Website der sopra AG ihre eigenen Entwürfe leicht erstellen 
und als begehbare dreidimensionale Räume entdecken – ähnlich wie bei einem 
Computerspiel. Im Ergebnis bietet die sopra AG ab der zweiten Jahreshälfte 2016 
eine virtuelle Ausstellung, die rund um die Uhr geöffnet hat und in die man sich von 
überall auf der Welt einklinken kann. Natürlich auch per Smartphone und Tablet. 
So wird die Expertise der sopra AG im Schwimmbad- und Wellnessbau überall 
und jederzeit erlebbar gemacht. Diese Anwendung schließt mit ein, dass der Kun-
de daheim den Online-Planer bzw. App zur Verfügung hat, mit welcher er seinen 
Raum vorplanen kann, ehe im nächsten Schritt der Kontakt zum sopra-Berater 
entsteht. Dies vereinfacht die Kommunikation und erhöht die Identifi kation des 
Kunden mit den sopra-Produkten. Neu ist auch die sopra-Präsentations-App, 
womit der Kunde eine Planung per Tablet, VR-Brille oder 3D-Raumbrille räumlich 
wahrnehmen kann und dort vorgeplante Alternativen aufgezeigt bekommt. Über 
die PaletteCloud werden die Visualisierungen direkt vom Planer zum Verkäufer, 

Mit dem CAD-Programm werden Räume erlebbar.

Alle Details können visualisiert werden.

Projektleiter oder Kunden gesendet. Diese können dann mit jedem Endgerät die 
Planungen direkt fotorealistisch erleben. Dabei werden sich auch Elemente aus der 
Computerspieltechnik darin wiederfi nden: Die Dusche plätschert, der Saunaofen 
knistert oder eine Katze läuft durchs Bild. Nach Verkaufsabschluss bekommt der 
Kunde ein 360° Panoramabild als Auftragsbestätigung auf sein Tablet. Dies kann er 
dann der Familie oder Freunden als gemeinsame Vorfreude zeigen. Mit dem sopra-
Wellness-Planer werden Endkunden digital erreicht – mobil zum Beispiel über die 
App ebenso wie daheim browserbasiert am Rechner oder Laptop.              
www.palettecad.com

Das einzigartige,  
bioresistente  
Filtermaterial

AFM®

info@drydenaqua.com  
www.drydenaqua.com 

Ihre Vorteile

� Kristallklares Wasser
� Tiefer Chlorverbrauch
� Kein Trichloramin – kein Chlorgeruch
� Kein Biofilm – keine Legionellen
� Auch für chlorfreie Systeme
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Das Normungswesen hat jetzt auch die Privatpools erreicht. Mittlerweile sind auf europäi-
scher Ebene Normungsteile veröffentlicht, die den Bau und Betrieb von Privatschwimmbädern 
betreffen und die alle, die gewerblich mit Privatpools zu tun haben, kennen sollten.

A 
llgemein bekannt ist, dass öffentlich ge-
nutzte Schwimm- und Badebecken (zum 
Beispiel das kommunale Schwimmbad, 
Freizeitbäder, Hotelschwimmbäder) hin-
sichtlich Planung, Bau und Betrieb vielen 

Regelwerken unterworfen sind. Dazu zählen die Bekannte-
ren wie die  DIN 19643 (und deren Folgeteile) für die Was-
seraufbereitung oder DIN EN 13451 (und deren Folgeteile) 
für sicherheitstechnische Anforderungen wie zum Beispiel 
Ansaugsysteme oder Öffnungsgrößen. Dass nunmehr auch 
für private Schwimmbäder Regelwerke – sogar europäisch 
einheitliche Regelwerke – veröffentlicht sind, ist vielleicht 
noch nicht umfassend bekannt.
 Bereits im Jahr 2010 wurde auf europäischer Ebe-
ne ein Normungsprozess für privat genutzte Schwimmbä-
der gestartet. Im November 2015 war es dann soweit: es 
wurden die ersten Normenteile veröffentlicht. 

Neue Regelwerke 
für Privatpools.

Hochwertiges PVC-Schwimmbecken mit integriertem Whirlpool, 
gebaut vom sopra-Partner Swim & Sweat. 

Diese sind:
– DIN EN 16582-1  – Schwimmbäder für private Nutzung – 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen einschließlich sicherheits-
technischer Anforderungen und Prüfverfahren
– DIN EN 16582-2 – Schwimmbäder für private Nutzung – 
Teil 2: Besondere Anforderungen einschließlich sicherheits-
technischer Anforderungen und Prüfverfahren für in den 
Boden eingelassene Schwimmbäder
– DIN EN 16582-3 – Schwimmbäder für private Nutzung – 
Teil 3: Besondere Anforderungen einschließlich sicherheits-
technischer Anforderungen und Prüfverfahren für auf dem 
Boden aufgestellte Schwimmbäder
Diese Normenreihe behandelt Anforderungen an Planung 
und Bau von Schwimmbeckenkonstruktionen sowie damit 
verbundene sicherheitstechnische Anforderungen in Bezug 
auf den Betrieb. Schwerpunkte in diesen Normenteilen sind 
zum Beispiel Toleranzen, Anforderungen an die Dichtigkeit 
sowie generelle Materialanforderungen an Konstruktions-
materialien (für das Schwimmbecken).
 Besonderes Augenmerk wird dabei neben den 
rein konstruktiven Anforderungen auf die Sicherheit der Ba-
degäste – also den Verbraucher – gelegt. Dies ist damit zu 
begründen, dass die Erarbeitung dieses Regelwerkes stark 
durch den Einfluss von Verbraucherschutzorganisationen 
geprägt war. So werden allgemeine Anforderungen an die 
Gestaltung und den „Mindestinhalt“ von Kaufinformationen, 
Aufbauanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführt. 
 Des Weiteren werden Ausführungen in Bezug auf 
sichere Zugänge zum Schwimmbecken gemacht. Im Klar-
text: Was ist zu tun, dass ein ungewolltes, unbeabsichtigtes 
Nutzen des Schwimmbeckens möglichst verhindert wird 
(zum Beispiel durch Schwimmbeckenabdeckungen oder bei 
aufgestellten Schwimmbecken eine Mindesthöhe der Be-
ckenwand, um ein einfaches Übersteigen und Hochklettern 
zu erschweren). Wichtig zu wissen ist, dass die genannten 
drei Normenteile sowohl Inhalte für Hersteller, Errichter 
(zum Beispiel Schwimmbadbaufachbetrieb) als auch Inver-
kehrbringer generell beinhaltet.
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Mit einem zeitlichen Abstand wurde in diesem Sommer mit Stand August 
2016 ein weiteres Regelwerk (ebenfalls aus drei Teilen bestehend) für private 
Schwimmbäder veröffentlicht:
– DIN EN 16713-1 Schwimmbäder für private Nutzung – Wassersysteme – 
Teil 1: Filtrationssysteme – Anforderungen und Prüfverfahren
– DIN EN 16713-2 Schwimmbäder für private Nutzung – Wassersysteme – 
Teil 2: Umwälzsysteme – Anforderungen und Prüfverfahren 
– DIN EN 16713-3 Schwimmbäder für private Nutzung – Wassersysteme – 
Teil 3: Aufbereitung – Anforderungen

 Mit diesen drei Normenteilen wird der gesamte Bereich der Bade-
wasseraufbereitung „abgedeckt“. Im ersten Teil werden die Filtrationssysteme 
beschrieben. Wesentliche Bestandteile sind die konstruktive Anforderungen 
(also Festigkeit gegenüber Druckbelastung) und die Wirksamkeit der Filtration 
selbst. Dazu wurden darauf abgestimmte Prüfverfahren beschrieben, so dass 
eine Filteranlage mit dem jeweilig angedachten Filtermaterial und unter einem 
festgelegten Volumenstrom hinsichtlich der Fähigkeit Partikel zurückzuhalten 
getestet werden kann.
 Im zweiten Teil liegt der Fokus auf der Beckendurchströmung (Be-
ckenhydraulik), Anforderungen an Ansaugsysteme sowie die Rohrleitungsins-
tallation und den Pumpen. Im dritten und letzten Teil wird dann die Aufberei-
tung beschrieben. Dieser Begriff ist zunächst etwas irreführend und hängt mit 
der Übersetzung aus dem englischen Originaldokument zusammen. Gemeint 
ist damit die „Wasserkonditionierung“, also Festlegung der chemischen Zusatz-
stoffe für Flockung, Desinfektion und pH-Wert-Einstellung. Abschließend wer-
den zudem besondere Hinweise zur Reinigung von Schwimmbecken, Wasser-
speicher und Überlaufrinne gemacht. Genaugenommen sind diese Regelwerke 
mit der Veröffentlichung „wirksam“. Soll heißen, wer ein Schwimmbad nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik planen und bauen, aber auch betreiben
möchte, sollte sich danach halten. Etwas Vorsicht ist angebracht: diese neuen 
europäischen Regelwerke für privaten Schwimmbäder sind ein „Gemeinschafts-
werk“, erstellt von mehreren Ländern. Kompromisse lassen sich dabei nicht 
vermeiden. Es treten immer wieder Stellen auf, die keine konkreten Anforde-
rungen machen. Hier ist Fachkenntnis, aber auch das Wissen um andere „paral-
lel“ existierende Regelwerke wichtig. Es lohnt sich also, in jedem Falle zum Bei-
spiel die Richtlinien des Bundesverbandes Schwimmbad und Wellness, welche
den Status einer anerkannten Regel der Technik haben, hinzuzuziehen.              
Frank Eisele*
* Der Autor ist von der IHK Region Stuttgart öffentlich bestellt und vereidigt 
   als Sachverständiger für Schwimmbad- und Wellnesstechnik sowie Technische 
   Gebäudeausrüstung für Schwimmhallen.
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J uristisches Grundlagenwissen kann in bestimmten 
Situationen helfen, einen teuren und zeitaufwän-
digen Gerichtsprozess zu vermeiden. Bereits bei 
der Auswahl seines Vertragspartners zur Planung 
und Errichtung eines privaten Schwimmbad- und 

Wellnessbereichs sollte ein besonderes Augenmerk auf die 
Erfahrung und die Spezialisierung exakt auf diesem Fachgebiet 
gelegt werden. Vielfach bieten Handwerksbetriebe die Leis-
tung Schwimmbadbau lediglich als Nebenleistung zu anderen 
Gewerken wie Gartenbau oder Installationstechnik an. Dies 
kann bei komplexen und individuellen Aufgabenstellungen zu 
unerwünschten Ergebnissen führen.
 Während im Bereich der öffentlichen Schwimmbäder 
bereits seit Jahren DIN-Normen existieren, die hinsichtlich der 
technischen und planerischen Vorgaben den Stand der Technik 
normieren, ist es noch vielen ausführenden Betrieben neu, dass 
es auch für den privaten Schwimmbadbereich seit 1.11.2015 
DIN-Normen auf europäischer Ebene gibt (siehe vorherige 
Seite). Zwar stellen die Normen kein Gesetz dar und haben 
auch insoweit keine vergleichbare Wirkung, für die Praxis spielt 
diese juristische Bewertung allerdings keine Rolle.

WIE TEURE PROZESSE 
VERMIEDEN WERDEN§§§

Außer einem Gerichtsverfahren gibt es noch andere Möglichkeiten.

 Kommt es nämlich beim Bau von privaten Schwimm-
bädern zu dem Auftreten von Mängeln beziehungsweise zu 
einer gerichtlichen bzw. sachverständigen Auseinandersetzung 
über vermeintliche Mängel, werden sowohl seitens der in 
solchen Verfahren hinzugezogenen Sachverständigen als auch 
durch die Gerichte die vorgenannten DIN-Normen als maß-
geblicher Stand der Technik und damit Maßstab für die Ausfüh-
rung des Gewerkes angesehen. Diese Rechtsauffassung ist auch 
seitens der obergerichtlichen Rechtsprechung durch den BGH 
bestätigt worden. Insoweit ist es sowohl für die ausführenden 
Unternehmen als auch für den Bauherren wichtig, bereits bei 
Beginn der Planungen und auch bei der Bauausführung, ggf. 
durch Hinweise und Aufklärung, notwendige technische Vorga-
ben zu beachten und den entsprechenden Vertragspartner zu 
leiten, gerade um später Ärgernisse zu vermeiden. Selten vor, 
vielfach aber nach der werkvertraglich erforderlichen Abnahme 
des Gesamtobjektes kommt es dann zu Unstimmigkeiten über 
das Vorliegen von Mängeln. In der Praxis wird oftmals die Ab-
nahme verweigert, was die Angelegenheit nicht vereinfacht.
 Richtig ist, dass die Abnahme verweigert werden 
kann, wenn die Leistung nicht abnahmereif ist. Dazu müssen 
aber wesentliche Einschränkungen vorliegen, die das hergestell-
te Werk unbrauchbar machen. Vielfach wird aber die Abnahme 
bereits wegen Geringfügigkeiten verweigert, was dann zu kos-
tenintensiven Streitigkeiten führt. In der Praxis ist daher dazu 
zu raten, die Abnahme durchzuführen, jedoch die vorliegenden 
Mängel umfangreich und nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 Ebenfalls nicht vergessen werden darf in diesem Zu-
sammenhang, dass die Abnahme zwar die Fälligkeit der Schluss-
rechnung generiert, aber dennoch für Mängel immer noch ein 
gesetzliches Zurückbehaltungsrecht in Höhe des doppelten Be-
trages der zu erwartenden Mängelbeseitigungskosten besteht. 
Diese dürfen vom Auftraggeber geschätzt werden, so dass hier 
auch der Bauherr nach Abnahme nicht seiner Rechte verlustig 
wird. Erst nach vollständiger Beseitigung der Mängel muss diese 
Summe ausgezahlt werden.
 Schlussendlich müssen Unstimmigkeiten über das 
Bestehen von Mängeln nicht zwingend zu einem gerichtlichen 
Klageverfahren führen. Allen Parteien steht vor einer Klage 
auch die Möglichkeit zu, durch einen einfachen Antrag bei Ge-
richt ein selbständiges Beweisverfahren über die vermeintlichen 
Mängel schneller und meist auch effi zienter zu führen. 

Schwimmbadbau ist Vertrauenssache. Doch was ist zu tun, wenn das Vertrauen während der Bauphase 
oder auch nach der Abnahme nicht mehr im notwendigen Maße vorhanden ist und die Parteien sich 
über die maßgeblichen Kritikpunkte auseinandersetzen wollen? Dazu ein paar Tipps.



Damit steht nach einem solchen Verfahren meist fest, welche Mängel vorliegen, 
und ein umfangreicher Prozess kann vermieden werden, da alle Parteien bereits 
an des Ergebnis des Beweisverfahrens gebunden sind, der Ausgang einer Klage 
daher vorhersehbar ist.
 Ferner kann, soweit bei allen Vertragspartnern ein Wille zur zeitnahen 
und kostengünstigen Lösungsfindung besteht, auch die Einschaltung eines von 
allen Parteien beauftragten Sachverständigen für Schwimmbadtechnik mittels 
eines verbindlichen Schiedsverfahrens und ohne Einschaltung der Gerichte durch-
geführt werden. Hierzu ist dann eine schriftliche Schiedsvereinbarung zwischen 
den Parteien abzuschließen, die dann das Ergebnis des zu erstellenden Sachver-
ständigengutachtens als bindend anerkennt.  In jedem Fall sollten sich aber alle 
Beteiligten, also Bauherren, Planer und ausführende Unternehmen, nicht scheuen, 
wenn Unsicherheit über das richtige Vorgehen besteht, bereits frühzeitig, wenn 
sich Konflikte zwischen den Parteien abzeichnen, einen fachlich versierten Rechts-
anwalt einzuschalten, der in der Sache auch beratend und moderierend tätig sein 
kann, bevor es gleich zu einer Klage kommt. Das spart allen Beteiligten Geld, Zeit 
und Nerven.                          

Andreas Kellner*
* Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar und seit mehr als zehn Jahren anwaltlich spezialisiert   

   auf die Thematik Schwimmbad & Wellness. Er berät und betreut bundesweit Unternehmen,  

   Architekten und Bauherren bei Fragestellungen und Gerichtsverfahren rund ums Schwimm-

   bad und kann auf einen Erfahrungsschatz von mehreren hundert Verfahren zurückgreifen.  

   Darüber hinaus hält er themenbezogene Vorträge und schreibt für Fachzeitschriften.   
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diese Raumkonzepte dann in 3D  
Ihren Freunden und Familie.  
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                                                                                                                                       HOTEL & WELLNESS

Die sopra-Partner planen und bauen Hotel- und Wellnessanlagen nach dem anerkannten 
Stand der Technik und den einschlägigen Normen für Schwimmbäder.
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Unter den vielen Hotels auf Rügen nimmt das Romantik ROEWERS Privathotel eine Sonderstellung 
ein. So verfügt das Hotel mit seinen exklusiven Villen unter anderem über einen tollen Spa-Bereich.

DIE WELLNESS-PERLE 
AM OSTSEESTRAND

Sauna und Poolanlage erstrecken sich auf 600 m2 

über zwei Etagen. Von der Anlage können die 

Gäste den wunderschönen Ausblick in den Park 

genießen.E ine Perle unter den zahlreichen Hotels auf Rügen stellt seit vielen Jah-
ren das Romantik ROEWERS Privathotel dar. Eine Oase der Ruhe und 
Entspannung auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel. Das Ensemble 
exklusiver Villen liegt nur wenige Schritte vom Ostseestrand entfernt 
und bildet mit seinen fünf Häusern und einem 10.000 m2 großen Hotel-

park mitten im Ostseebad Sellin eine Welt für sich. Bereits die Vorfahren der heutigen 
Gastgeberin Dagmar Roewer bewohnten die Villa Vineta, eins der schönsten Häuser 
des Hotelensembles. Schon zur ersten Blütezeit des Bädertourismus betrieb ihre Ur-
großmutter hier einen Pensionsbetrieb. 



Durch sanfte Tiefenwärme, die von den  
Keramik-Flächen ausgeht, wird der  
Organismus auf angenehme Weise erwärmt

Eine Oase der Ruhe und Entspannung 

bietet das Romantik ROEWERS 

Privathotel auf Rügen, Deutschlands 

beliebtester Ferieninsel. Das Ensem-

ble exklusiver Villen wird von einem 

10.000 m2 großen Park umgeben. 

 An diese Tradition knüpft das heutige Privathotel wieder an und bietet den 
Gästen ein Refugium der Extraklasse. Unmittelbar an der Ostsee gelegen erwartet 
die Gäste ein ganz auf Individualität und erstklassigen Service ausgerichtetes Privat-
hotel, das seine Gäste zu verwöhnen weiß. Architektur und Einrichtung erinnern 
an den Stil glanzvoller Villen des Mittelmeeres. Die 52 Hotelzimmer und Suiten 
variieren zwischen 20 und 55 m2. Am Abend verwöhnt der Küchenchef die Gäste 
im Feinschmeckerrestaurant Ambiance mit einem Menü a la carte, bevor die Bar 
dazu einlädt, bei einem Drink den Tag ausklingen zu lassen.
 Dem hohen Anspruch des Hauses entsprechend ist auch der Spa-Bereich 
gestaltet. Sauna und Badelandschaft erstrecken sich auf 600 m2 über zwei Etagen 
der Villa Sella. Mit dem Bau der Schwimmbad- und Saunaanlage war der sopra-
Partner Hensel beauftragt.
Raumhohe Fenster geben den Blick auf den Park frei. Ein Indoorpool mit Gegen-
stromanlage und integriertem Whirlpool ermöglicht sowohl aktives Powerschwim-
men als auch genussvolles Baden im warmen Wasser. Gleichzeitig können die Gäste 
den schönen Blick in den Park genießen. 

 Der Wellness-Bereich bietet neben finnischer Sauna und  
Dampfbad auch eine Infrarotkabine. Nach einer Abkühlung durch Eis-
spender, Tauchbecken und Erlebnisduschen geht es zum Nachruhen in 
die Relax-Lounge. Das vitambiance spa & health resort verfügt über eine Ther-
molounge, Anwendungsräume für Duo Spa-Angebote, Massagen, Ayurveda, Soft 
Pack, Bäder, Beauty und einen Hamam. Die Thermo-Lounge dient als wärmende 
Vorbehandlung für die bevorstehenden Anwendungen. Die Wärme spendenden 
„schwebenden“ Keramik-Liegen sowie eine Fußbeckenanlage wurden speziell für 
das vitambiance spa & health resort konzipiert. Durch sanfte Tiefenwärme, die von 
den keramischen Flächen ausgeht, wird der Organismus auf angenehme Weise er-
wärmt. Diese Wärmezufuhr fördert die Entspannung des Körpers und wirkt positiv 
auf die Psyche. 
 Das spa concept des Hauses bietet nicht nur erstklassige Angebote für 
Schönheit und Gesundheit, sondern verbindet als Philosophie eine gesunde Le-
bensführung mit Genuss und Entspannung. Das erfahrene Spa-Team verfügt über 
das neueste Wissen im Bereich Balance und Regeneration. Angeboten werden 
physiotherapeutische Behandlungen, die auf einen gründlichen Check-up beruhen. 
Medizinische Erkenntnisse des Westens werden mit dem Heilwissen aus aller Welt 
verknüpft. Dazu laden zahlreiche Ruhezonen auf dem Gelände zur Entspannung 
und Rekreation ein. Ein vollkommenes Rundum-Wohlfühlerlebnis ist jedenfalls im 
Romantik ROEWERS Privathotel garantiert.                                              
www.roewers.de, www.elementsofspa.de

www.hobbypooltechnologies.de

Colour your Po
ol!

DE_hobby pool Inserat Schwimmbad Henne 70x297mm 210x100mm.indd   1 11.08.16   15:21
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Eine Oase der Ruhe im Nordschwarzwald: Das im Jahre 2014 eröffnete Schwitzer’s Hotel 
am Park kann einen kleinen, aber hervorragend ausgestatteten Wellnessbereich vorweisen. 

PERFEKTE AUSZEIT 
VOM ALLTAG



Herzstück des Wellness-Bereichs ist die groß-

zügige sopra-Sauna mit Einbau-Lautsprechern 

und indirekter Beleuchtung.

H 
ochwertig, elegant und individuell – so definiert sich das 
2014 eröffnete Schwitzer’s Hotel am Park in Waldbronn. 
Der Name ist Programm: Unmittelbar an einem Park 
gelegen, garantiert es  seinen Gästen Ruhe, Entspannung 
und eine Auszeit vom Alltag. 20 Zimmer und Suiten 

stehen zur Verfügung. Im  Nordschwarzwald gelegen, ist es der ideale 
Ausgangspunkt für ausgiebige Touren in die idyllischen Natur. Für das 
leibliche Wohl sorgen Küchenchef Cédric Schwitzer und sein Team mit 
einer ausgewählten Küche, die mit große Kreativität und Frische über-
zeugen kann. Auch der Weinkeller genügt höchsten Ansprüchen.      >>

Wie ein wärmender Mantel um-
schließt pooltec Ihren Pool und 
sorgt so für ein Mehr an Ba-
despaß, vor allem in den Monaten 
März und April sowie Oktober und 
November. Langzeitmessungen 
beweisen: Bis zu 5°C wärmer war 
das Badewasser im pooltec-ge-
schützten Pool. Weniger heizen 
bedeutet für Sie weniger Kosten. 
Sagen Sie ja zu mehr Badespaß 
im eigenen Garten.

MIT POOLTEC 
DIE BADESAISON
VERLÄNGERN.

Thermotec Deutschland GmbH
Breslauer Str. 6, 29633 Munster
Tel.: 0 51 92/98 72 06-0 
E-Mail: info@thermotec.de

www.pooltec-daemmung.de

Mit der pooltec-Pool-
hinterfüllung genießen 
Sie umweltschonende 
Entspannung.
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Zur Ausstattung des Wellnessbereichs gehört unter anderem eine Erlebnisdusche. 

Auf Knopfdruck können die Gäste verschiedene Programme abrufen. Vom Tropenregen 

bis zum Eisschauer ist alles dabei. Eine besonderes Highlight ist der Klangraum. 

Hier erleben die Gäste ein abgestimmtes Programm an Licht, Duft- und Soundeffekten.

Ein exzellent ausgestatteter Wellness-
bereich lädt zur Entspannung ein

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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Ein kleiner, aber exzellent ausgestatteter Wellnessbereich lädt zur Entspannung und 
Rekreation ein. „Die Eltern der Bauherrin, die das Hotel betreibt, sind schon seit vielen 
Jahren Kunden von uns“, erzählt sopra-Partner Bernd Henne. „Wir hatten also einen 
direkten Draht zur Bauherrenschaft.“ Der bestehende Kontakt hatte dann auch den 
Ausschlag gegeben. Eine Entwurfsplanung war durch den Architekten vorgegeben. 
„Unser Part war es, die Vorstellungen in ein Konzept einzuarbeiten und dann die Pla-
nung auszugestalten.“ Die Eltern der Bauherrin waren sehr erfahren in allen Bauthemen 
und brachten sich engagiert in das Projekt ein. 
 Rund 100 m2 standen für den Wellnessbereich zur Verfügung. 
Nicht viel für einen Hotel-Spa, aber groß genug, um eine hochwertig ausgestattete 
Anlage darin einplanen zu können. „Das Dampfbad und der Eisbrunnen waren ur-
sprünglich nicht vorgesehen“, fährt Bernd Henne fort. „Wir haben aber im Rahmen 
der Gesamtplanung, um einen kompletten Wellnessbereich realisieren zu können, diese 
Ausstattung eingeplant und erhielten auch die Zustimmung.“ Als Partner bei diesem 
Projekt holte Bernd Henne den sopra-Lieferanten Wedi mit an Bord. Wedi schrieb die 
Detailplanung fort, und alle Flächen sind jetzt mit Wedi-Elementen ausgeführt, ohne 
dass zusätzliche Bauwerkskonstruktionen notwendig waren. 

Tropische Duschprogramme auf Knopfdruck
 Zur Ausstattung des Wellnessbereichs gehören: eine großzügig dimensionierte 
sopra-Saunakabine, Typ „Excellent“ in den Maßen 3,90 x 3,20 m mit Paneelverkleidun-
gen an den Wänden, Einbaulautsprechern und indirekter Beleuchtung. Des Weiteren 
ein Dampfbad aus dem Wedi-Programm, 2,90 x 1,60 m groß, mit Sitzbank, Dampf-
generator, Duftdosierpumpe und vier LED-Leuchten. Neben dem Dampfbad wurde 
der Duschbereich positioniert. Das Dampfbad, erläutert Bernd Henne den Grundriss, 
ist jetzt als Bindeglied zwischen dem Nass- und dem Trockenbereich positioniert. 
Neben den Reinigungsduschen gehören ein Eisbrunnen und  die Erlebnisdusche „Cari-
bean Storm“ zur Ausstattung. Bei „Caribean Storm“ können die Gäste auf Knopfdruck 
verschiedene Duschprogramme abrufen. Ob warmer tropischer Regen oder eiskalter 
Schauer – für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Um einen richtigen Wellness-Bereich realisieren 
zu können, wurden die ursprüngliche Planung um 
ein Dampfbad und eine Erlebnisdusche ergänzt

Auch ein Eisbrunnen gehört zur Ausstattung. 

Alle Flächen sind mit Elementen des sopra-

Lieferanten Wedi ausgeführt. Zusätzliche 

Bauwerkskonstruktionen waren deshalb nicht 

notwendig.



 Die dazugehörige Technik für die Erlebnisdusche stammt aus dem 
Programm von WDT Werner Dosiertechnik und ist unsichtbar hinter einer Ab-
trennwand verborgen installiert. Mehrere Fitnessgeräte, ein Ruhebereich und ein 
Klangraum komplettieren das Angebot. 

Im Klangraum liegen die Gäste auf einem Wasser-
bett und genießen die absolute Entspannung

 Ein besonderes Highlight ist der Klangraum. Hier erleben die Gäste bei 
einem 20-minütigen Ablauf ein aufeinander abgestimmtes Programm von Licht, 
Klang und Dufteffekten. Die Gäste liegen auf einem Wasserbett und genießen 
dabei absolute Entspannung, während das Programm abläuft. Zuerst startet das 
„Relaxation“-Programm mit einem Farblichtverlauf an der Decke und hohem 
Blauanteil. Der Duft ist angenehm und gleichfalls beruhigend. Blau hat bekanntlich 
eine tiefe beruhigende Wirkung auf die menschliche Psyche. Es folgt das Programm 
„Harmony“ mit einem hohen Grünanteil. Man hat das Gefühl, auf einer grünen 
Wiese zu liegen. Der Duft ist blumig, rosig, kann aber auch durch einen waldnahen 
Naturduft ersetzt werden. Das dritte Programm „Activiation“ beinhaltet viel rotes 
Licht, die Musik spornt an, und der Duft ist aktivierend. Dabei kann der Kunde 
auch wählen: Auf Ebene 1 werden Farblicht und Duft definiert, auf Ebene 2 kann 
zwischen vier Musiktiteln gewählt werden. 
 Das jetzige Angebot ist wahrscheinlich noch nicht die letzte Ausbaustufe. 
„Es gibt noch Möglichkeiten der Erweiterung“, erläutert Bernd Henne abschließend. 
„Dann könnten auch eine Schwimmhalle und ein größerer Wellnessbereich hinzu-
kommen.“                
Fotos:  Tom Bendix

www.schwitzers-hotel-am-park.com/de
www.schwimmbad-henne.de

Auf nur 100 m2 wurde von Schwimmbad Henne ein respektabler Wellnessbereich realisiert.  

Mehrere Kabinen stehen zur Auswahl, und Platz für einen Ruhebereich war auch.

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  di e  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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Seit diesem Jahr gehört mit 

BALNEA ein traditionsreiches Un- 

ternehmen der Wellnessbranche 

zu  den Partnern der sopra  AG. Die 

Spa-Experten realisieren seit vielen 

Jahren erfolgreich Spa-Erlebnis- 

welten für Hotels und Privatleute. 

SCHÖPFER KREATIVER 
SPA-WELTEN

Wellnesskabinen aus dem Hause BALNEA 

überzeugen durch ihr Design und die Kreativi-

tät. Aber BALNEA bietet mehr als nur Kabinen, 

sondern komplette Spa-Konzepte.

Am Chiemsee ansässig plant und baut Balnea anspruchsvolle Spa- und 
Wellnessanlagen in aller Welt. Als inhabergeführtes, mittelständisches 
Unternehmen vereinigt es Handwerkskunst mit technischer Präzision 
und Kreativität, um Wellnesskabinen zu bauen, die hohen Ansprüchen 
gerecht werden. Der Name BALNEA steht nicht nur für einzel-

ne Wellnesskabinen, sondern für die komplette Planung und Ausführung 
von Spa-Bereichen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Kabinen und 
Angeboten: von der Sauna über Dampfbad bis hin zu Hamam, Eisbrunnen, Schneeka-
binen, Wärmeliegen und vieles mehr. Die Zusammenarbeit beginnt mit einer intensiven 
Beratungsphase und geht über in die individuelle Planung des Spa-Bereichs. Die eige-
nen Mitarbeiter mit ihrer hohen handwerklichen Kompetenz gewährleisten die präzise 
Ausführung der gemeinsam erstellten Planung. Die Planung und Ausführung einer 
Spa-Anlage bedeutet das Zusammenspiel vieler handwerklicher Leistungen: Schreiner, 
Installateure, Elektriker, Fliesenleger und Keramiker kombiniert mit Klima- und Versor-
gungs- sowie Elektrotechnik. Das BALNEA-Team und die Partnerunternehmen sind 
Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet. Erst die Kombination dieser Fähigkeiten schafft 
die Voraussetzungen, um Spa-Anlagen realisieren zu können.

» Mehr Qualität, weniger Risiko «
    Komplett sichere und vorinstallierte Fertigmodule

» Freie Formgestaltung

»  Einfach, schnell und  
sicher zu montieren

»  Reduzierung von  
Risiko potential  
und Aufwand

»  www.wedi.eu

wedi_Anzeige_Wellness_Sopra_210x100_DE_RZ_2015.indd   1 26.08.15   10:28
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Mit dem BALNEA-System lassen sich 

traumhaft schöne Dampfbäder und Well-

nesskabinen kreieren. Geboten wird den 

Kunden eine große handwerkliche Kom-

petenz und sichere Ausführung.

Passend zum Stil der SPA-Anlage werden 
die keramischen Teile kreiert

 Zu den Leistungen von BALNEA gehören beispielsweise auch 
das Design und die Fertigung von handkeramischen Produkten aus 
eigener Manufaktur. Dem jeweiligen Projekt angepasst werden passend zum 
Stil der Wellnessanlage keramische Teile kreiert und dann selbst gefertigt. Der 
verwendete Ton ist speziell für Nassbereiche entwickelt. Die Handkeramik verleiht 
den Dampfbädern eine besondere Note.

Einbindung in die Haustechnik
 Die Produktpalette von Balnea umfasst: Planung und Herstellung von 
Dampfbad, Sauna, Serail, Hamam, Wassererlebnisse, Eisbrunnen und Steuerung 
sowie die gesamte Technik und Steuerung. Die Technik ist das Herz und Gehirn 
jeder Wellness-Anlage. Sie koordiniert die verschiedenen Parameter wie Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit, Zu- und Abluft. Die BALNEA-Steuerung ist dabei ein flexibles 
System: Sie ist auf die jeweiligen Anforderungen, Größe und Leistung konfigu-
rierbar. Hard- und Software-Anpassungen sind auch nachträglich möglich, sodass 
die Spa-Anlage durch zusätzliche Kabinen wachsen kann. Unterstützt werden alle 
bekannten Schnittstellen wie KNX, LON, Modbus, RS 232, Bacnec, DMX und 
Dali. So kann die Steuerung in die Hausautomatisierung integriert werden. Über 
die Remotesoftware lässt sich die Spa-Anlage auch über Webbrowser, Tablet und 
Smartphone bedienen.                
www.balnea.de

» Mehr Qualität, weniger Risiko «
    Komplett sichere und vorinstallierte Fertigmodule

» Freie Formgestaltung

»  Einfach, schnell und  
sicher zu montieren

»  Reduzierung von  
Risiko potential  
und Aufwand

»  www.wedi.eu

wedi_Anzeige_Wellness_Sopra_210x100_DE_RZ_2015.indd   1 26.08.15   10:28
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Welche Voraussetzungen muss ein Raum mitbringen, um eine Sauna aufnehmen zu können? Nicht 
viele, wie der folgende Beitrag erläutert. Eine Sauna kann praktisch in jedes Heim integriert werden.

DIE VIER REGELN 
FÜR DEN SAUNAEINBAU

Die Beispiele zeigen, dass die sopra-Arend-Saunakabinen in unterschiedlichen Designs und flexibel in eine vorhandene Raumsituation eingepasst werden 

können. Große Glasfronten lassen die Kabinen transparent wirken und öffnen sie gekonnt zum Raum hin.



V iel Platz ist nicht notwendig, um eine Sauna im eigenen Heim aufzu-
stellen. Erste Voraussetzung für eine Sauna daheim ist ein freier Platz 
oder eine Einbaunische in der Mindestgröße von 2 x 1,60 – 2 m.
Die Raumhöhe sollte mindestens 2,30 m betragen. Dabei können 
leichte Wand- und Deckenschrägen in die Kabine eingearbeitet 

werden. Das bedeutet: Die Sauna kann praktisch in fast jeden Raum integriert wer-
den. Auch in Räume, die vorher ganz anders genutzt wurden und früher nicht so 
sinnvoll für diesen Zweck erschienen, kann sie eingeplant werden. Dieter Arend, 
dessen gleichnamiges Unternehmen Saunalieferant der sopra AG ist, erläutert dazu: 
„Früher wurden Saunen meist im Keller versteckt neben Heizungsrohren und Re-
galen mit Konservendosen. Die Zeiten sind vorbei. Heutzutage werden die meisten 
Saunen dem Wohnumfeld angepasst. Gerade bei der Wandverkleidung bieten sich 
dem Planer viele Möglichkeiten, die Kabine dem Wohnumfeld anzupassen. Deshalb 
steht die Sauna auch nicht mehr einfach nur als Solitär im Raum, sondern kann 
hervorragend in ein vorgegebenes Raumdesign eingebunden werden.“
 Trotz der neuen gestalterischen Möglichkeiten wird man die Sauna kaum 
im Wohnzimmer aufstellen, aber in modernen Badezimmern, Wellness- und Ru-
hebereichen ist sie mittlerweile häufi g zu fi nden. Dieter Arend: „Es ist heute im 
Bewusstsein der Kunden, dass die Sauna nicht nur optisch überzeugen, sondern 
dass auch das Ambiente drum herum passen muss.“
 Welche Voraussetzungen für eine Sauna im Wohnraum gibt 
es neben der Raumgröße sonst noch? Wichtig ist ein geeigneter Bodenbelag. 
Denn die Sauna selbst hat keinen eigenen Boden. In Bodennähe treten in der Sauna 
meist Temperaturen von 30 bis 35° Celsius auf. Es gibt also keine thermischen Pro-
bleme. Der Boden muss nur wasserfest sein. Dieser sollte allerdings auch optischen 
Ansprüchen genügen. Meist werden darauf Fliesen verlegt, manchmal auch die neu-
en wasserfesten Kunststoffbeläge. Des Weiteren kommen Patone-Böden zum Ein-
satz. Die gleichen einem klassischen Sichtbeton, sind aber vollkommen wasserfest. 
Manchmal fi ndet man auch Saunakabinen mit Holzboden. Dies ist aber, so Dieter 
Arend, nur eine Notlösung, weil sich der Holzboden, auf den öfters Aufgusswasser 
tropft, nur schwer reinigen lässt. Betonböden sind da deutlich besser.
 Ein Bodenablauf wird nicht benötigt. Der wäre auch kontraproduktiv. Da 
es sich bei der Sauna um einen Trockenraum handelt, würde dieser über kurz oder 
lang Gerüche verursachen. Dafür ist ein 400 Volt-Starkstromanschluss notwendig, 
wie er in der Regel sowieso in den meisten Haushalten für den Elektroherd oder 
andere Geräte zu fi nden ist. Vom Sicherungskasten wird nur ein Zugang zum Sau-
nabereich gelegt. Es gibt auch Anschlüsse mit 230 Volt. Dann ist aber auch nur eine 
maximale Ofenleistung von 3.300 Watt möglich. Damit lassen sich kleine Kompakt-
kabinen von 1,50 x 1,50 m beheizen, größere Saunen für zwei und mehr Personen 
aber nicht. Für eine gute Beheizung der Kabine ist deshalb ein Starkstromanschluss 
zwingend notwendig.
 Ebenfalls ein Muss ist der hinreichende Luftaustausch. Jede Sauna braucht 
über die Zu- und Abluft einen Luftaustausch, der zu 80 % der Fälle über den 
Umgebungsraum gewährleistet ist. In Bodennähe wird eine Zuluftöffnung in die 
Kabine eingearbeitet und in der gegenüberliegenden Wand ein Abluftkanal. Im 
Normalfall reicht dies für den  Luftaustausch aus. Wichtig ist aber, erläutert Dieter 
Arend weiter, dass der jeweilige sopra-Partner mit dem Kunden die Einbausituation 
detailliert klärt, ob besondere Voraussetzungen bei den Zu- und Abluftanschlüssen 
und andere räumliche Voraussetzungen zu berücksichtigen sind.
Und das war’s, was beim Einbau einer Sauna zu beachten ist. Mehr Voraussetzun-
gen für den Saunaeinbau gibt es nicht. Über alle Details, was die Planung, den Einbau 
und die Ausstattung der neuen Sauna betrifft, berät Sie gerne der sopra-Partner in 
Ihrer Nähe.                 
www.arend.de

< Elementsauna

< Gewerbliche Sauna

< Massivholzsauna

< 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

< Elementsauna

< Gewerbliche Sauna

< Massivholzsauna

< 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

< Elementsauna

< Gewerbliche Sauna

< Massivholzsauna

< 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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sopra ist eine Gemeinschaft von 35 qualifizierten Schwimmbadbau- und Wellness-
Fachunternehmen. Viele von ihnen sind seit Jahrzehnten am Markt erfolgreich tätig.
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Schwimmbad Henne in Pforzheim, 

eins der bekanntesten und tradi-

tionsreichsten Schwimmbadbau-

Unternehmen in Deutschland,  

feierte im Mai sein 40-jähriges 

Firmenjubiläum. 

Zahlreiche Branchenkollegen wa- 

ren zum Event gekommen und 

erwiesen Bernd Henne und sei-

ner Familie die Ehre.

bsw-Präsident Dietmar Rogg (rechts)

überreicht der Familie Henne die 

Ehrenurkunde des Bundesverbandes 

Schwimmbad & Wellness. Im Hinter-

grund verdeckt der bsw-Geschäftsführer 

Dieter Rangol.

M it Wasserchemie kannte er sich schon immer sehr gut aus: Bernd 
Henne, in den 70er-Jahren Außendienstler bei Witty-Chemie, 
erkannte schnell, welches Potential in dem Schwimmbadmarkt 
steckte. Da traf es sich gut, dass er als gelernter Maschinenbau-
techniker auch über die Wasserchemie hinaus bei Problemen 

am und im Pool helfen konnte. Der Bedarf war da, und so fiel die Entscheidung 
leicht, sich mit einer eigenen Firma in diesem Markt selbständig zu machen. 
 „Im Januar 1976 haben wir die Firma in Pforzheim gegründet“, erzählt 
Bernd Henne, „und im oberen Stockwerk unseres Wohnhauses das Büro einge-
richtet“. Am Anfang baute er zumeist Freibäder, später kamen mehr und mehr 
Hallenbäder hinzu. Der Sommer im Jahre 1976 war sehr heiß gewesen, die Nach-
frage nach Schwimmbadartikeln enorm, so dass die Ware ausging. Das sollte nicht 
noch einmal passieren. Deshalb wurde ein Ladengeschäft in Pforzheim angemietet 
und ein großes Lager eingerichtet. „Ab diesem Zeitpunkt waren wir immer liefer-
fähig“, erinnert sich Bernd Henne. „Es kamen Kunden von weit her, bis hinunter 
zur Schweizer Grenze, die im Fachmarkt einkauften“. Die Zweiteilung zwischen 
Büro und Ladengeschäft erwies sich auf Dauer als unpraktisch, so wurde 1989 das 
heutige Grundstück der Firma in der Kieselbronnerstraße erworben, so dass sich 
seit dem nun Ausstellung und Büro, Lagerräume und Werkstatt unter einem Dach 
befinden. Allein durch die Whirlpool-Ausstellung unterscheidet sich Schwimmbad 
Henne von vielen Mitbewerbern: Bis zu 20 Whirlpools stehen immer zur Besichti-
gung bereit. Fünf davon können auch zum Probebaden genutzt werden. Die Kom-
bination von Ladengeschäft und klassischem Schwimmbadbau gibt Schwimmbad 
Henne eine starke Stellung im Markt. 15 Mitarbeiter gehören zum Team, davon 
sind zweieinhalb im Laden tätig, sechs gehören zum Bereich Montage und Planung, 
und der Rest arbeitet in der Verwaltung. 

VIER JAHRZEHNTE SCHWIMMBAD HENNE 

40
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LINKS | Ein abwechslungsreiches 

Unterhaltungsprogramm wurde den 

zahlreichen Gästen geboten. Zahlrei-

che Branchenkollegen waren zur Party 

gekommen: zum Beispiel osf-Geschäfts-

führer Hansjürgen Meier mit dem Tech-

nischem Leiter Werner Sterwerf (oben), 

oder Kühling & Hauers-Geschäftsführer 

Reiner Lietz mit seiner Gattin (unten).

Bernd Henne mit seiner Familie auf der Bühne. 

Seinen Kindern Christine und Steffen hat er 

mittlerweile die Geschäftsleitung der Firma 

übertragen.

„Mir war wichtig, dass der Generationswechsel rechtzeitig und richtig vollzogen 
wird. Die Unternehmensentwicklung wird kontinuierlich weitergehen“

 Schwimmbad-Henne ist seit 1984 sopra-Mitglied. Seit Ende der 80er-Jahre 
bis heute amtiert Bernd Henne außerdem als Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender 
der sopra-Gruppe. „Wir sind mit sopra gewachsen“, betont Bernd Henne. In den 
40 Jahren Firmengeschichte habe es nie ein Jahr mit Umsatzrückgang gegeben. Ein 
wichtiger Punkt, so Bernd Henne, sind feste Lieferantenbeziehungen. „Die Mitarbeiter 
müssen sich mit den Produkten auskennen, und der Lieferant braucht verbindliche 
Absprachen, wenn sich für ihn die Investition in neue Produkte rechnen soll. So pro-
fitieren alle Beteiligten davon.“
 Seit vier Jahrzehnten ist Schwimmbad Henne erfolgreich im 
Markt. Auf der Veranstaltung zum 40jährigen Firmenjubiläum hatte es Bernd Henne 
bereits angekündigt: Seit dem 1. Juli 2016 ist er offiziell nicht mehr Geschäftsführer der 
Schwimmbad-Henne GmbH. Die Geschäftsleitung liegt jetzt in den Händen seiner  bei- 
den Kinder Christine und Steffen Henne. Beide sind bereits seit Jahren verantwortlich 
im Unternehmen tätig. Gleichzeitig wurden beiden Kindern Geschäftsanteile übertragen, 
das heißt Christine und Steffen halten jeweils ein Drittel der Geschäftsanteile, das dritte 
Drittel hält auch weiterhin Bernd Henne. „Mir war wichtig, dass der Generations- 
wechsel rechtzeitig und richtig vollzogen wird“, betont Bernd Henne. „Ich bin überzeugt, 
dass die Unternehmensentwicklung kontinuierlich weitergeht und die Firma davon pro- 
fitiert.“ Er selbst wird auch weiterhin dem Unternehmen verbunden bleiben, wenn 
auch mit reduzierter Kraft, um sich auch mal privaten Dingen widmen zu können.   
www.schwimmbad-henne.de

RECHTS |  Bernd Henne (Mitte) zusammen 

mit seinen sopra-Aufsichtsratskollegen 

Oliver Kasper, Claus-Dieter Schmidt, Reiner 

Lietz und Guido Heue (von links nach rechts)
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50
In diesem Jahr feiert eins der 
alteingesessenen Branchen-
unternehmen sein 50-jähriges 
Jubiläum: Kühling & Hauers 
kann auf eine lange erfolgrei-
che Tradition im Schwimm-
bad- und Wellness-Anlagen-
bau zurückblicken.

UNTEN |Frank Thiemig, Reiner Lietz  

und sein Sohn Felix (v.l.). 

MITTE | Im Namen der sopra AG  

gratuliert sopra-Aufsichtsratsvor- 

sitzender Bernd Henne den Jubilaren. 

RECHTS |Frank Thiemig, Reiner Lietz 

mit ihren Söhnen und den anwesenden 

sopra-Aufsichtsratsmitgliedern.

S 
eit den 60er-Jahren waren Otto Kühling und Bernd Hauers in der Schwimm-
badbranche aktiv. 1975 kreuzten sich die Lebenswege der beiden und sie 
beschlossen, künftig gemeinsam den Poolbau zu betreiben. Am 1. Januar 
1976 wurde die Firma Kühling & Hauers gegründet. Wenige Wochen später 
war Reiner Lietz in die Firma eingetreten. Als gelernter Heizungs- und 

Sanitärtechniker machte er 1978 seinen Meisterbrief und erwarb zwei Jahre später 
die 50 % Geschäftsanteile von Otto Kühling, der sich altersbedingt auf sein Rententeil 
zurückzog. 
 „Anfang der 80er-Jahre haben wir begonnen“, erzählt Reiner Lietz, 
„unser Programm im Schwimmbadbau deutlich zu erweitern und den 
Bauherrn komplette Poolanlagen inklusive Technik und Zubehör anzu-
bieten“. Mit Frank Thiemig, der 1986 in die Firma eintrat und 1991 seinen Abschluss 
als Lüftungs- und Heizungsbaumeister machte, führt er heute das Unternehmen. Frank 
Thiemig erwarb 2001 die Geschäftsanteile von Bernd Hauers. Mit Felix Lietz ist bereits 
die nächste Generation im Unternehmen erfolgreich tätig. Auf der Jubiläumsfeier kün-
digte Reiner Lietz an, dass er seinem Sohn Felix bald einige Geschäftsanteile übertra-
gen werde. Und mit Joel Thiemig und Moritz Lietz stehen weitere Familienangehörige 
in den Startlöchern. Die Jubiläumsfeier stand natürlich auch im Zeichen der Ehrungen. 
So wurde die anwesende Ines Kühling, Gattin des verstorbenen Firmengründers Otto 
Kühling, für ihre langjährige Mitarbeit im Unternehmen geehrt. Reiner Lietz überreich-
te ihr ein Buch mit vielen gelungenen Schwimmbädern der vergangenen 50 Jahre. Und 
der Co-Firmengründer Bernd Hauers bekam für seine Arbeit unter großem Applaus 
der Anwesenden die Goldene Badehose überreicht.  
 Im Laufe der Jahre erwarb das Kühling & Hauers-Team mehrere 
Patente und Auszeichnungen. Sie hängen sorgfältig gerahmt an der Wand im 
Empfangsraum. Einer davon ist der einmalig verliehene Millenium-Sonderpreis der 
Fachmesse interbad. Kühling & Hauers erhielt ihn für eine technisch hochwertig aus-
gestattete private Schwimmhalle im mediterranen Stil. Auch zwei Patente konnten im 
Laufe der Geschichte erlangt werden: Ein Patent erhielten sie für den „selfclean“, ein 
von Reiner Lietz und Frank Thiemig in Zusammenarbeit mit der Firma KWS entwi-
ckelter Wasserspeicher mit Reinigungsautomatik. 
 Auch im Wellnessbereich war Kühling & Hauers bereits früh engagiert. 
So entwickelten die Niedersachsen bereits Anfang der 90er-Jahre mit der Caesars 
Therme eine Multifunktionskabine, in der gleich mehrere Badeformen, vom einfachen 
Warmluftbad bis zum Hamam, möglich sind. Auch hierfür bekam Kühling & Hauers 
(Erfinder: Bernd Hauers) ein Patent erteilt. Pünktlich zum Jubiläum wird auf dem 
Firmengelände in Isernhagen, wo das Unternehmen seit 1994 zuhause ist, ein neuer 
Showroom eröffnet – die „Saunawelten“. Verschiedene Saunen und ein Demo-Pool  
laden zum Erleben und Probebaden ein.                    
www.kuehling-hauers.de

Kühling & Hauers feiert 
50-jähriges Jubiläum 
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OBEN |  Zur Freude der Gäste bekam 

Bernd Hauers die „Goldene Badehose“ 

überreicht. UNTERE REIHE | Ehrung für 

Ines Kühling, die Gattin des verstorbe-

nen Firmengründers Otto Kühling (links). 

bsw-Präsident Dietmar Rogg (l.) mit den 

sopra-Aufsichtsratsmitgliedern (Mitte). 

Die beiden Gastgeber Reiner Lietz und 

Frank Thiemig (rechts).

Pünktlich zum Jubiläum wird auf dem Kühling & Hauers-Firmengelände ein 
neuer Showroom eröffnet – die „Saunawelten“. Verschiedene Saunakabinen 
und ein Demo-Pool laden zum Erleben und Probebaden ein

anz_1-3-quer_kellner.pdf   1   01.08.16   14:53
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Für Poolbesitzer und -interessenten gibt es jetzt im Süden von Baden-Württemberg eine neue Adresse: 
Anfang April eröffnete Herzog Schwimmbäder seine neue Ausstellung in Eschbach nahe Freiburg. 

OBEN | Dietmar Herzog (links), zusammen mit 

sopra-Vorstand Hans-Werner Jochim, vor dem 

Herzog-Signet, das mit Laser-Gravur ausge-

führt ist. DARUNTER | Pool im Außenbereich 

der Ausstellung.

A 
uf 450 m2 wird den Kunden ein breites Angebot an Schwimmbädern, 
Schwimmbadtechnik und -zubehör sowie Whirlpools angeboten. In 
naher Zukunft ist auch der Bau einer Ausstellung im Außenbereich 
geplant, der zum Grundstück gehört. 
  Seit der Gründung im Jahre 1998 kann der sopra-

Partner Herzog auf über 250 realisierte Schwimmbäder verweisen – für 
Privatkunden im ganzen Einzugsgebiet von Südbaden, Südschwarzwald, Elsass und der 
Schweiz. Aber auch gewerbliche Kunden wie Hotels, Fitness-Studios und Kliniken mit 
Therapiebädern zählen dazu, deren Schwimmbäder nach DIN 19643 gebaut wurden. 
Dabei übernimmt das Team von Herzog Schwimmbäder die Beratung der Kunden, 
komplette Abwicklung des Projekts mit technischer Planung und Bauausführung. In 
Zusammenarbeit mit einem langjährigen Partner für Gartengestaltung können auch 
die Arbeiten rund um den Pool angeboten werden, so dass den Kunden komplette 
Angebote für Pool und Garten gemacht werden können.
 Herzog Schwimmbäder ist seit 2012 Partner der sopra AG und 
vertreibt das komplette sopra-Portfolio. Ein Highlight im Angebot von Herzog 
sind zum Beispiel Glaswände mit Lasergravur. Alle gewünschten Zeichen, Symbole und 
Bilder können ins Glas eingelasert werden. Ein pdf als Vorlage genügt. Zum Einsatz 
kommt VSG-Sicherheitsglas. Einsatzmöglichkeiten sind etwa eine Duschabtrennung im 
Bad oder die Nutzung als kreativen Raumteiler in Wohnräumen. Kommen die Schei-
ben im Außenbereich zum Einsatz, beispielsweise als Windschutz auf der Terrasse, 
wird eine zweite Scheibe davor gesetzt. So bleibt die Glaswand sicher geschützt. Die 
Gravur kann dann mit LED-Leuchtstreifen in RGB-Farben in Szene gesetzt werden. 
Das System bietet sich beispielsweise für Firmengebäude als sichtbare Inszenierung  
des Firmenlogos an.                                      

www.herzog-schwimbaeder.de           

Herzog mit neuer Ausstellung
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Das Schwimmbadbau-Fachunternehmen Conceptpools firmiert jetzt als sopra Salzburg.

sopra Salzburg kann auf zahlreiche hochwertige Pool- und Wellness-

anlagen im privaten und gewerblichen Bereich verweisen, die in den 

vergangenen Jahren in der Region realisiert wurden.

E 
in neuer Name für ein bewährtes, erfahrenes 
und langjährig  aktives Unternehmen: In diesem 
Jahr hat Dirk Gresch, Inhaber und Geschäfts-
führer des Schwimmbadbau-Fachunternehmens 
Conceptpools in Wals  bei  Salzburg, sein Unter- 

nehmen in sopra Salzburg umfirmiert. Der Name hat sich 
geändert, das Geschäftsmodell ist geblieben: nämlich Bera- 
tung, Planung und Bau von hochwertigen Schwimmbad- und 
Wellnessanlagen im Salzburger Land. Dirk Gresch kann seit der 
Gründung von Conceptpools vor ein paar Jahren auf eine lange 
Referenzliste hochwertiger Pool- und Wellnessanlagen in der 
Region verweisen. Seit über 25 Jahren ist er in der Schwimm-
badbranche aktiv und bietet seinen Kunden das entsprechende 
Know-how und die Erfahrung im Pool- und Wellnessanlagenbau. 
 Die neu gegründete sopra Salzburg bietet das 
gleiche Leistungsspektrum wie die Vorgängerfirma 
an, und Dirk Gresch ist alleiniger Inhaber. „Es ist nicht 
so, dass die sopra AG mein Unternehmen gekauft hat“, betont 
Dirk Gresch. „Seit Gründung von Conceptpools waren wir 
Aktionär der sopra AG in Koblenz und damit Teil der sopra-
Familie. Wir haben zwar von Beginn an sopra-Produkte und 
-Technik verkauft, waren damals aber noch nicht so weit, um 
selbst als sopra im Salzburger Land aufzutreten. Das hat sich 
nun geändert. Durch die Namensänderung werden wir nun 
sopra als Marke noch stärker in die Region tragen und unseren 
Kunden näherbringen.“  Profitieren werden damit sowohl sop-
ra Salzburg durch eine bessere Präsenz in der Region als auch 
die sopra AG an sich, da der Markenbegriff sopra in Österreich 
weiter gestärkt wird.
 So wird sopra als Qualitätsmarke den Kunden 
in der Region noch weit aus mehr präsent werden. 
Denn die Wirkung der sopra-Gruppe reicht weit über einen 
gemeinsamen Einkauf und logistische Vorteile hinaus. Hoch- 
wertige Produkte im Bereich Schwimmbäder, Schwimmbad-
technik und Wellness sichern den sopra-Partnern ein Allein-
stellungsmerkmal im Markt. Deshalb ist sopra mehr als ein Mar-
ketingbegriff, sondern ein Markenverbund, wie sopra-Vorstand 
Hans-Werner Jochim betont: „Wir kommunizieren über zahlreiche 
Kanäle sopra als eine Qualitätsmarke in ganz Europa. Dabei geht 
es um mehr als nur einige technische Produkte. Die Kunden 
bekommen von den sopra-Partnern ein umfassendes Know-how 
im Bereich Schwimmbad- und Wellnessanlagenbau geboten, das 
von der Beratung über die Planung und Bau der Anlage reicht.“ 
Und sopra Salzburg ist ein starkes Mitglied dieser Familie.      

www.sopra-salzburg.at           

sopra Salzburg: neuer Name 
für eine bewährte Firma



92  sopramagazin 2016

inside

Einfachheit siegt über Komplexität. Wie mit einer simplen Idee gutes Geld verdient werden kann, 
zeigt die Teekampagne, die mit einem neuen Konzept ganz andere Möglichkeiten der Vermarktung 
geschaffen hat.

Nur eine Sorte Tee und nur in Großpackungen. 
Das spart Zwischenhandel, Transportwege, 
Lagerkosten und Verpackungsmaterial

Eine Idee zur Marktreife bringen

92  sopramagazin 2016

E 
ine Idee zu haben, ist das eine. Den anschließen-
den geschäftlichen Erfolg das andere. Viele Men-
schen glauben, dass am Beginn einer Unterneh-
mensgründung eine Erfindung stehen muss. „Der 
Rest“ sei dann nur noch eine Frage der „Umset-

zung“. Das greift aber zu kurz. Die Zahl der Erfinder, die es nie 
zur praktischen Verwertung ihrer Idee brachten, weil sie es aus 
organisatorischen, finanziellen oder sonstigen Gründen nicht 
schafften oder weil andere den Erfolg für sich verbuchten, ist 
groß. Der Nationalökonom Josef Schumpeter hat deshalb die 
Unterscheidung zwischen Erfindung und Innovation gemacht. 
Dies seien zwei grundverschiedene Prozesse. Wenn wir von 
Unternehmensgründungen sprechen, so Schumpeter, spielten 
die Innovatoren die Hauptrolle, nicht die Erfinder. Gerade die 
großen Erfindungen seien oft lange Zeit nicht marktreif, mit 
Fehlern behaftet, scheiterten oft im ersten Anlauf, würden 
in ihrer Bedeutung nicht erkannt oder von den Kunden nicht 
akzeptiert. Erfolgreiche Unternehmensgründer, die Entrepre-
neure, seien daher in der Regel nicht die Erfinder, sondern 
Innovatoren, die auf bereits Existierendes zurückgreifen. Etwas 
ist bereits vorhanden, muss also nicht neu erfunden werden, 
kann aber in seiner Bedeutung neu entdeckt werden.

 Die Teekampagne war ein durchschlagender Erfolg 
und ist heute nicht nur Teetrinkern ein Begriff. Eine ganz ein-
fache Idee eigentlich: „Nur eine einzige Sorte Tee, dafür aber 
die beste, Darjeeling, und die nur in Großpackungen“, erläutert 
Prof. Faltin. „Das spart den Zwischenhandel, damit Transport-
wege, Lagerkosten und Verpackungsmaterial. Mit diesen Ein-
sparungen kann man viel tun, etwa ein Unternehmen durch 
Eigenkapital wachsen lassen und faire Preise bezahlen.“
 Sein Ansatz lehrt, dass Einfachheit über 
Komplexität siegt und dass heutzutage Komponen-
ten zur Verfügung stehen, mit denen jeder zum 
Gründer werden kann. Das Internet ist der primäre Ver-
triebskanal für den Tee. „Ursprünglich war es nur eine kleine 
universitäre Utopie, die in der ökonomischen Praxis erprobt 
werden sollte“, so Prof. Faltin. Mittlerweile ist aus der Utopie 
ein florierendes Wirtschaftsunternehmen geworden. Ihm ge-
lang es, einerseits den theoriegeplagten Studenten mit einem 
praxisorientierten Projekt „Marktwirtschaft live“ zu vermitteln, 
andererseits verkrustete Marktstrukturen aufzubrechen. Als 
Unternehmensgründer braucht man kein Patent und nicht viel 
Kapital, betont Prof. Faltin. Das Beispiel Teekampagne zeige, 

Die Teekampagne ist heute bei vielen Teetrinkern ein Begriff.

 Technischer Fortschritt hat im Bewusstsein 
der Bevölkerung etwas Zukunftsweisendes. Es gibt 
aber nicht nur Technologie als treibende Kraft. Fortschritte 
können auf vielen Ebenen erzielt werden: organisatorischer 
Fortschritt, Konventionen auf den Prüfstand stellen, Neu-
kombination vorhandener Ressourcen, bessere interkulturelle  
Zusammenarbeit, Mehrfachnutzung … um nur einige zu  
nennen.
 Von der Idee bis zum erfolgreichen Unter-
nehmen : Dieser Aufgabe hat sich Günter Faltin, Professor 
für Entrepreneurship verschrieben, der den Arbeitsbereich 
Entrepreneurship von der Freien Universität Berlin aufbaute. 
1985 gründete er die Projektwerkstatt GmbH und initiierte 
die „Teekampagne“. Sie ist seit 1995 nach Angaben des Tea 
Board of India größter Importeur von Darjeeling-Tea weltweit. 
1999 gründete Faltin das „Labor für Entrepreneurship“. Da-
rüber hinaus ist er Business Angel und Coach verschiedener 
Start-Ups, darunter die „ebuero AG“, die „RatioDrink AG“. 
2001 errichtete er die Stiftung Entrepreneurship und agiert als 
Schirmherr der jährlich stattfindenden Veranstaltung Entrepre-
neurship Summit, wo jedes Jahr Gründungsinteressierte und 
junge Unternehmen in Berlin zusammentreffen.



„Machen Sie nicht alles selbst. Bauen Sie auf die 
Kompetenz anderer. Professionalität einzukaufen ist teuer, 
aber Unprofessionalität ist am Ende viel teurer“

wie man Unternehmen auch ganz anders gründen kann. Prof. Faltin: „Gute aus-
gearbeitete Ideen und kreative Lösungen sind wichtiger als Kapital. Vieles kann 
man delegieren. Man muss nicht Alleskönner sein und sich zu Tode arbeiten.“ Ein 
modernes, arbeitsteiliges Wirtschaftssystem stellt vieles zur Verfügung, aus dem 
man ein Geschäftsmodell zusammensetzen kann. Aus dem Baukasten, der uns zur 
Verfügung steht, gilt es, neue Kombinationen oder effi zientere Abläufe zu fi nden. 
Das ist mit der Arbeit eines Komponisten vergleichbar, der aus einem bekannten 
(Orchester)-Instrumentarium etwas Neues zusammensetzt. 
 In einem solchen Fall, so Faltin, besteht die Aufgabe des Entrepreneurs 
darin, sich erstens ein Konzept auszudenken, das aus Komponenten zusammen-
gesetzt werden kann, zweitens die Partner zu fi nden, die diese Komponenten 
professionell anbieten, und drittens das Zusammenspiel dieser Komponenten zu 
koordinieren und zu kontrollieren. Die Gefahr, dass Gründer sich mit einer Vielzahl 
von Anforderungen, sei es betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und organisatori-
scher Art, überfordern, wird dadurch entscheidend geringer. Prof. Faltin: „Meine 
Erfahrung ist: Professionalität ist wichtig. Sie bauen auf die Kompetenz anderer, 
weil Sie sich auf die Koordination und Kombination der Komponenten beschrän-
ken. Professionalität einzukaufen ist teuer, aber Unprofessionalität ist am Ende viel 
teurer.“ Ein weiterer Vorteil des Komponentenmodells ist, dass in Krisenzeiten 
der Gründer auf etablierte Einheiten zugreifen kann. Das verringert das Unter-
nehmensrisiko erheblich und verbessert die Überlebenschancen. Mehr zu diesem 
Thema fi nden Sie in Prof. Faltins Buch „Kopf schlägt Kapital – Die ganz andere Art, 
ein Unternehmen zu gründen“. (dtv Taschenbuch, 9,90 Euro). 
Sie werden sehen: Entrepreneurship ist eine spannende Sache, und Sie können 
auch etwas gewinnen. Sagen Sie uns: Was macht Ihrer Meinung nach einen 
erfolgreichen Unternehmer aus? Schreiben Sie Ihre Meinung an info@sopra.de. 
Unter den Einsendungen verlosen wir 2 x 2 Eintrittskarten für den Entrepreneur-
ship Summit am 8. und 9. Oktober 2016 in Berlin.            

www.entrepreneurship.de
www.teekampagne.de
www.komponentenportal.de
www.entrepreneurship.de/summit           

Prof. Günter Faltin hatte mit seiner 

Teekampagne einen durchschlagenden 

Erfolg. Sie zeigt, wie mit einfachen 

Mitteln ein Geschäftsmodell aufgebaut 

werden kann. 

DICHT UND 
LANGLEBIG

ABDICHTUNGSSYSTEME 
FÜR SCHWIMMBÄDER


 Individuelle Beckengestaltung 
 in freier Geometrie

 Hohe Beständigkeit gegen Risse und 
 Bewegungen im Untergrund

 Sehr gute Farbtonstabilität

 Einfache Reinigung und Pflege

 REACH-konform und CE-zertifiziert

www.sika.de
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Die Strömung lässt sich variabel einstellen. HydroStar ist für 
Profischwimmer und Hobbysportler gleichermaßen geeignet

Wie ein Fisch 
im Wasser.
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D 
ie Turbinenschwimmanlage HydroStar der Firma Binder ist eine Al-
ternative zu herkömmlichen pumpenbetriebenen Systemen. Sie ver-
braucht wenig Strom und erzeugt im Schwimmbecken eine breite 
kraftvolle Strömung wie in einem Fluss. Sie ist einfach einzubauen und 
kann leicht in bestehende Becken nachgerüstet werden. Die Turbinen 

sind einbaufertig in ein Gehäuse integriert, das einfach am Beckenrand eingehängt 
wird. Weitere Schächte oder Anschlüsse, außer für Strom, sind nicht notwendig. Auch 
die Bedienung ist äußerst komfortabel, denn die Regulierung der Strömungsstärke 
erfolgt entweder über einen Piezo-Taster am Beckenrand oder über eine Fernbedie-
nung. Je nach Anzahl oder Größe der Turbinen beträgt der Wasserdurchsatz zwischen 
50 und 550 m3/h. Die Strömung erreicht eine Geschwindigkeit von maximal 3,2 m/s. 
Dank dieser Variabilität ist HydroStar für Hobbyschwimmer, Leistungsschwimmer und 
Reha-Patienten gleichermaßen geeignet. Auch wichtig zu wissen: Die Anlage muss 
nicht gewartet  werden. Da die Turbine unter Wasser läuft, ist sie quasi verschleiß-
frei. Die Geräuschentwicklung ist deshalb ebenfalls gering. HydroStar erfüllt durch 
das neue Design des Abdeckblechs die neue europäische Norm für privat genutzte 
Schwimmbecken. 
 Einige sopra-Partner haben bereits die HydroStar-Turbinen-
schwimmanlage erfolgreich eingesetzt. Zum Beispiel die Firma RE-HE Schwimm- 
badbau in Geretsried: „Besonders die naturnahe Strömung und das einfache Handling 
haben unseren Kunden überzeugt“, berichtet RE-HE-Geschäftsführer Guido Heue. 
„Auch die Möglichkeit der leichten Nachrüstung ist ein großer Vorteil der Anlage.“  
www.binder24.com         

Die Turbinenschwimmanlage HydroStar 
bietet ein neues Schwimmgefühl.

HydroStar ist auf die neuesten Anforderungen 

vorbereitet: Das neue Design des Abdeckblechs 

entspricht der europäischen Norm für privat 

genutzte Schwimmbecken. 



D 
ie beiden neuen Geräte „sopra test Premium 17“ und „sopra Pool 
Control“ erleichtern jedem Poolbesitzer die Wasserpflege. „sopra 
test Premium 17“ ist Nachfolger des bewährten „sopra test 
Premium“-Geräts. Die zuverlässige Messung der wichtigsten Hilfs-
parameter freies Chlor, Redoxspannung und pH-Wert ist auch hier 

integriert. Neu ist die einfache Bedienung über ein 4 Zoll großes Touchpanel. Über 
eine RS 485-Schnittstelle und über eine Ethernet-Schnittstelle können die Mess- 
werte und Einstellparameter auch aufs Smartphone oder Tablet übertragen werden. 
 Des Weiteren bietet sopra mit „sopra Pool Control“ eine 
neue Steuerung an, die die Komponenten der Schwimmbadtechnik 
steuert: Filteranlage,  Beckenheizung, Dosierpumpen, Elektrolyse- und UV-An-
lage, zeitabhängige Steuerung der Umwälzung mit integriertem Eco-Sparbetrieb, 
Niveauregelung vom Becken mit Schwallwasserbehälter über Sonden bzw. beim 
Skimmerbecken mit Niveauschalter, Ansteuerung von bis zu drei Stangenventi-
len (Bodenablauf-, Rückspül- und Klarspülventil), Beckentemperaturregelung 
mit Frostschutzfunktion sowie die Zwangseinschaltung der Umwälzpumpe bei 
Solarbetrieb. Dazu können eine Reihe von Attraktionen gesteuert werden: zum 
Beispiel die Unterwasserbeleuchtung oder der Whirlpool, um nur zwei zu nennen. 
Hinzu kommen Sicherheitsfunktionen bei offener oder geschlossener Abdeckung, 
die Steuerung der Dosierfreigabe sowie weitere Sicherheitsfunktionen. Die Para-
metrierung und Bedienung der Schwimmbadsteuerung erfolgt über die in der Fil-
tersteuerung integrierten Webseiten mittels LAN-Verbindung und Standardbrow-
ser auf internetfähigen Geräten. Mit der „sopra Pool Control“-Steuerung lassen 
sich bequem alle wichtigen Einstellungen überwachen und bei Bedarf verändern. 
 Beide Geräte können auf gemeinsamen Webansichten, zusammen mit 
der Herget-Lüftungstechnik, visualisiert werden. Auf den Webseiten werden 
Parameter angezeigt oder Alarme und Grenzwertüberwachungsfunktionen kon-
figuriert. Die Geräte wird sopra auf der kommenden Interbad vorstellen. Noch 
ein wichtiger Punkt für Anwender: Der mit der soprazon-Elektrolyseanlage herge-
stellte Wirkstoff entspricht der EU-Biozid-Verordnung.                  

Zwei neue Premium-Geräte für die Wasserpflege und Poolsteu-
erung wird sopra auf der kommenden Interbad vorstellen.

Die perfekte Pool-Steuerung

 „sopra test Premium 17“ erleichtert die Wasserpflege. Die zuverlässige Messung der Hilfspara-

meter freies Chlor, Redoxspannung und pH-Wert ist damit möglich.

Ihr Experte 
für Schwimmbad- 
und Wellnessanlagen

� Planung 
Neuanlagen / Sanierungen

� Überprüfung 
der Sicherheit

� Produktberatung 
Neuentwicklungen / Änderungen 

� Zertifi zierung 
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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D 
as Pool-Management-System „sopra inter-com-
mands“ bietet nicht nur ein modernes schickes
Design. Dank des klar gegliederten Menüs ist 
die Bedienung für die Benutzer über das große 
Touch-Display intuitiv und einfach. Neben der 

Wasserpfl ege übernimmt „sopra inter-commands“ auch weitere
re Aufgaben wie zum Beispiel Steuerung von Umwälzpumpe, 
Heizung, Wasserattraktionen und viele mehr. Dank des modu-
laren Konzepts kann das System um eine Reihe von Funktionen 
rund um den Pool erweitert werden. Darüber hinaus verfügt 
die Anlage über eine Reihe von Energiesparfunktionen: Die 
Anlage spart erheblich Energie, indem sie im Nachtbetrieb die 

Leistung der Umwälz-
pumpen reduziert, die
Solarheizung aktiv an-
steuert oder eine strom-
sparende „power down“-
Funktion nutzt und die 
Funktionen herrunter-
fährt. Außerdem ist 
„sopra inter-commands“
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Das Wasserpfl egesystem „sopra inter-commands“ 

ist in der neuesten Version ein allumfassendes 

Poolsteuerungssystem mit der Möglichkeit des 

Fernzugriffs geworden. 

Der Manager für Ihren Pool
Die sopra AG bietet ihren Kunden mit dem „sopra inter-commands“ ein sicheres, zuverlässiges und 
allumfassendes Wasserpfl egesystem an. Die Anlage hat sich in ihrer neuesten Version von einer Anlage 
für die Wasserpfl ege zu einem echten Pool-Management-System entwickelt. 

größtenteils aus recycelbaren Materialien gefertigt.                       
 Durch die Anbindung an das Internet 
oder an ein lokales Netzwerk wird das Display des 
„sopra inter-commands“ auf jedem internetfähigen
Gerät in Echtzeit dargestellt. Damit können alle Funk-
tionen des Pools von überall auf der Welt gesteuert werden
Die Wasserpfl ege lässt sich am Display einfach und präzise durch-
führen. Bei Abweichungen über die Grenzwerte hinaus wird die 
Alarmfunktion aktiv. Auf dem Display und durch ein akustisches 
Signal werden Abweichungen angezeigt. Eine E-Mail-Benachrich-
tigung kann eingerichtet werden. Bei Bedarf steht ein sogenannter 
Hilfe-Hotkey zur Verfügung. Durch Drücken der Hotkey-Taste 
wird sofort ein themenbezogener Hilfetext angezeigt. Den „so-
pra inter-commands“ gibt es zum einen in der klassischen Variante
als „sopra inter-commands Chlor“ für die klassische Desinfek-
tion mit sopra Chlor fl üssig sowie Messung und Regelung von 
pH-Wert und Chlor über das Redox-Potential. Zum anderen 
wird die Anlage als chlorfreie Variante mit BayroSoft Aktivsauer-
stoff sowie Messung und Regelung von pH-Wert und Dosierung
von Aktivsauerstoff angeboten. Falls Sie die Pfl egemethode wech-
seln wollen, kann die Anlage schnell umgerüstet werden.       



E 
ine ganze Serie von energieeffi zienten Wärmepumpen bietet die 
sopra AG ihren Kunden an. Das bedeutet: Je nach Anforderung 
und Größe des Schwimmbeckens kann die Wärmepumpe zur 
Heizungsunterstützung oder auch zur kompletten Poolheizung ver-
wendet werden. Mit den Wärmepumpen wird der Badesaison um 

mehrere Monate verlängert. Besitzer von sopra-Wärmepumpen eröffnen bereits 
im frühen Frühjahr die Badesaison und wintern den Pool später ein. 
 Bei den sopra Wärmepumpen kommt die sogenannte Inver-
ter-Technologie zum Einsatz, das heißt dank einer effi zienten Steuerung 
arbeitet die Wärmepumpe besonders energiesparend. Unter Inverter versteht 
man die Beeinfl ussung der Drehzahl durch Veränderung der normalen Wechsel-
stromfrequenz von 50 Hz. Je nach Leistungsbedarf kann die Frequenz zwischen 30 
und 90 HZ verändert werden. Das bedeutet: Die Wärmepumpe läuft selten unter 
Volllast, verfügt damit über eine lange Lebensdauer und erfreut die Poolbesitzer 
und Nachbarn durch eine hohe Laufruhe.  
 Die Wärmepumpen sind aber nicht nur energieeffi zient, son-
dern auch leistungsstark. Sie kommen bei einer Außentemperatur von 12 bis 
15° Celsius auf einen COP-Wert von 6.43. COP steht für „Coeffi cient of Perfor-
mance“ und bezeichnet die Effi zienz der Wärmepumpe. Er gibt das Verhältnis von 
Wärmeleistung und der dazu erforderlichen Antriebsenergie, sprich Strom, an. 
Der COP-Wert ist ein gutes Vergleichskriterium für die Energieeffi zienz und Wirt-
schaftlichkeit einer Wärmepumpe. Dabei muss aber immer auch, um den Wert 
vergleichen zu können, die Außentemperatur angegeben werden. Der COP-Wert 
sagt aus, in welchem Verhältnis Wärmeleistung, gemessen in KW, und Stromver-
brauch des Wärmepumpen-Aggregats unter realen Bedingungen stehen. Als ein 
guter COP-Wert wird ein Wert von 4 bis 5 angesehen. Die sopra-Wärmepumpen 
liegen also deutlich darüber.
 Des Weiteren verfügen sie über eine leicht zu bedienende Steuerung, und 
sie können auf die Schwimmbadtechnik aufgeschaltet werden. Ein Fernzugriff über 
Smartphone oder Tablet ist ebenfalls möglich.                              

sopra bietet den Kunden effektive  Lösungen für die Pool-
heizungen an. Leistungsstarke Wärmepumpen gehören dazu, 
die den Pool heizen und die Badesaison verlängern.

sopra-Wärmepumpen

Die neuen Wärmepumpen aus dem sopra-Programm bieten den Kunden eine hohe Leistung, 

Energieeffi zienz und große Laufruhe bei geringer Geräuschkulisse an.

Member of the Praher Group.  
Responsibly produced: greenresponse.at
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Swarovski kann viel mehr als nur 

Schmuck. Mit Kristallen lassen sich 

beispielsweise beeindruckende Ins-

tallationen realisieren, die zu eigenen 

Kunstwerken werden. Viele berühmte 

Künstler haben schon für Swarovski 

gearbeitet und mit den Kristallen wahre 

Wunderwerke der Natur erschaffen.
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Ein Imperium der 
Schönheit und 
Unvergänglichkeit 
– so präsentiert 
sich Swarovski  
seit Generationen 
den Liebhabern 
außergewöhnli-
cher Preziosen. 
Aber Swarovski 
kann viel mehr als 
Schmuck. 
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KRISTALLE 
– SYMBOLE DER 

SCHÖNHEIT

Das Geheimnis der Kristalle wird seit Generationen von Swarovski 

gehütet. Die Swarovski-Meister verstehen es auf beispiellose Weise, 

aus den Kristallen traumhaft schöne Schmuckstücke zu zaubern.
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Von weitem ist er 

schon zu erkennen:  

Der grüne Riese  

bewacht den Eingang 

der Kristallwelten.  

Im Innern durchschrei-

tet der Gast zahlreiche 

Kammern, in denen 

verschiedene Künstler 

aus den Kristallen ganz 

eigene Kunstwerke 

erschaffen haben.

Foto: Fotolia
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I m Jahre 1895 von dem nordböhmischen Glasschleifer Daniel Swarovski 
gegründet, ist die Swarovski-Gruppe heute ein Milliardenkonzern, der 
weltweit in verschiedensten Geschäftsfeldern aktiv ist. Zur Unterneh-
mensgruppe gehören heute zahlreiche Unternehmen wie beispielsweise 
die Swarovski Optik, Tyrolit und Swarovski Crystal Business. Letztere 

ist mit bald 3 Mrd. Euro Umsatz das größte Unternehmen der Gruppe und als 
führender Hersteller von geschliffenem Kristall weltweit für seine Schmuckkre-
ationen bekannt. Rund 2.500 Stores auf allen Kontinenten tragen den Namen 
Swarovski. Das Management setzt sich auch heute noch aus Familienmitgliedern 
zusammen – mittlerweile in der fünften Generation. 
 Bereits 1908 hatte Daniel Swarovski, zusammen mit seinen 
drei Söhnen, mit der Herstellung von Rohglas begonnen. Als die eigene 
Glasschmelze erfolgreich gelang, gründete er 1910 unter dem Namen „Glasfabrik 
D. Swarovski“ sein eigenes Unternehmen. Die damals selbst entwickelte Glas-
schmelze ist noch heute eines der bestgehüteten Geheimnisse des Unternehmens. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg erschloss man sich mit der Brillenglas-Schleiferei und 
Feinoptik-Produkte neue Geschäftsfelder. Die Brillenglas-Fertigung wurde in den 
1990er-Jahren verkauft, die Produktlinie optische Geräte aber beibehalten. Noch 
heute sind Zielfernrohre und Feldstecher von Swarovski bekannte Produkte in der 
optischen Industrie.
 Gründungsort und Stammsitz des Unternehmens ist auch 
heute noch Wattens in Tirol, in dem seit 1995 die Swarovski Kristallwelten 
beheimatet sind. Eine sehenswürdige Ausstellung, die im vergangenen Jahr um-
gebaut wurde. Wer von Deutschland Richtung Brenner und Italien fährt, sollte 
ein Besuch in Wattens einplanen. Weithin sichtbar begrüßt der grüne Riese die 
Ankommenden. Er ist der Wächter der Kristallwelten, die sich dem Besucher im 
Berg präsentieren und schon Millionen von Besuchern magisch angezogen hat. Die 
von André Heller anlässlich der 100-Jahr-Feier des Unternehmens geschaffenen 
unterirdischen Wunderkammern geben dem Besucher einen, wenn auch kleinen 
Einblick in die Welt der Kristalle und die Welt von Swarovski.  Doch man ahnt, 
welche Vielfalt sich hinter diesem Stein verbirgt und welche Kunstwerke damit 
erschaffen werden können. Der Schwan, das Symbol des Unternehmens, steht für 
Schönheit und Reinheit – wie die Swarovski-Kristalle selbst.      >>

Swarovski-Steine sind in der Modewelt sehr beliebt und ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, denn sie 

glänzen intensiv und haben Ausstrahlung. Zudem gibt es sie in zahllosen Farben und Varianten, so dass der 

Schmuck mit jeder Garderobe kombiniert werden kann. Vierteljährlich kommen neue Kollektionen heraus. 
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Das Supermodel Karlie Kloss ist neue 

Markenbotschafterin von Swarovski. 

Beide, Swarovski und Karlie Kloss, 

stehen für Glanz und Glamour. 

Swarovski-Kreativdirektorin Nathalie 

Colin zu dieser Verbindung: „Neben 

Eleganz und makelloser Schönheit 

bringt Karlie Kloss Authentizität, 

Modernität und Schwung in ihre neue 

Rolle ein. Genau dafür stehen auch 

unsere Kollektionen.“
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Aktuelle Künstler und Show-Events sind schon immer die Welt von Swarovski gewesen. Mit Swarovski-

Steinen besetzte Kleider sind das Highlight vieler Shows. OBEN | Jennifer Lopez bei einem Auftritt mit 

einem mit Swarovski-Steinen besetzten Kleid. OBEN | Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier 

ist nur einer von vielen berühmten Persönlichkeiten, die für Swarovski gearbeitet haben. 

Die Wunderkammern orientieren sich an historischen Vorbildern 
– den Kunst- und Wunderkammern von Adelshäusern. Berühmte Künstler wie 
Tord Boontje oder Arik Levy haben Werke für die Swarovski Kristallwelten er-
schaffen und einzelne Wunderkammern inszeniert. Arbeiten von Andy Warhol 
und Salvador Dali waren hier schon zu sehen. Der Gang durch die Ausstellung 
lässt die Besucher nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Der Weg führt 
durch ganz unterschiedliche Kristallwelten, die beim Betrachten scheinbar ihre 
Form wandeln und sich neu erschaffen, eine faszinierender als die andere. Mit 
Sinnestäuschungen wird ganz bewusst gearbeitet. Und die Grenzen zwischen 
Sein und Schein verwischen immer mehr. Was ist Realität, was eine optische 
Täuschung? Der Besucher wird in eine Traumwelt hineingezogen, die er nicht 
mehr verlassen möchte. Man verlässt den Boden der Realität, um in eine neue 
faszinierende Welt der Kristalle einzutauchen. Zusammen mit dem umliegen-
den großen Garten werden die Besucher in eine neue Welt entführt, in der 
das Funkeln und Glitzern in einen Sinnesrausch versetzt.              >>
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SWAROVSKI UND DIE WELT DER STARS

Glanz und Show gehören schon immer zusammen. Wenn die Stars 

und Sterne sich treffen, ist Swarovski immer dabei. Zahlreiche Künst-

ler weltweit sind Teil der großen Swarovski-Familie und tragen die 

Markenbotschaft des Unternehmens in alle Welt.  

LINKS KLEINES BILD | 

Das britische Model Harley Viera-Newton 

hatte schon zahlreiche Auftritte in 

Modemagazinen wie Vogue und Elle. Ihre 

Karriere begonnen hat sie aber als DJane 

in den berühmten Nachtclubs von New 

York und London. Auch heute noch pflegt 

sie beide Karrieren und ist ein absoluter 

Star-Act in vielen Szene-Clubs.

Grundmotiv und Inspirationsquelle ist immer wieder das zu feinsten Kristallen 
und Prismen geschliffene Glas, das mit seinen Spektralfarben und millionen-
fachen Lichtreflexen die gesamte Swarovski-Welt erleuchtet. Die Erlebnisfläche 
hat sich durch den Umbau mit 7,5 Hektar etwa verdoppelt. Auch der Shop wurde neu ge-
schaffen und modernisiert. Nach dem Umbau präsentieren sich die Kristallwelten, und das 
ist wörtlich zu sehen, in einem neuen Glanz. Ein internationales Team von Künstlern und Ar-
chitekten hat eine Reihe von Wunderkammern neu kreiert. Gemeinsam erschufen sie eine 
zauberhafte Landschaft mit einmaligen Kunstinstallationen und neuen Gebäuden. Das Herz 
des neuen Gartens beispielsweise bildet die Kristallwolke. Rund 600.000 Swarovski-Kris-
talle wurden dafür von Hand zu einem 1.400 m2 großen Kunstwerk zusammengesetzt, das 
von dem berühmten Künstlerduo Cao Perrot entworfen wurde. Die Wolke schwebt über 
einem schwarzen See, der über einen Pfad erreichbar ist und das Licht der Kristalle wie 
Sterne am nächtlichen Himmel einfängt. Sogar am helllichten Tag. Die monumentale Instal-
lation des Amerikaners Andy Cao und des Franzosen Xavier Perrot ist der künstlerische 
Ausdruck, wie Kunst und Landschaftsarchitektur zu einem Ort der Träume verbunden 
werden.                                  
www.swarovski.com

Bestell-Hotline:
Telefon 0711/5206-306 oder www.buecherdienst.de unter „Fachschriften“
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Das Magazin „DIE NEUEN BÄDER“ informiert über moderne Formen, 
Farben, Funktionen und Finessen rund ums Thema Bad. Hier fi nden 
Sie zahlreiche attraktive und hochwertige Reportagen, die eine Menge 
Ideen für die eigene Badgestaltung liefern. Umfangreiche Übersichten 
zu ausgewählten Produkten wie Waschplatz, Wanne, Dusche, WC, 

Fliesen, Armaturen und Wärmekörpern runden das Thema ab.
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Das Magazin „DIE NEUEN BÄDER“ informiert über moderne Formen, 
Farben, Funktionen und Finessen rund ums Thema Bad. Hier fi nden 
Sie zahlreiche attraktive und hochwertige Reportagen, die eine Menge 
Ideen für die eigene Badgestaltung liefern. Umfangreiche Übersichten 
zu ausgewählten Produkten wie Waschplatz, Wanne, Dusche, WC, 

Fliesen, Armaturen und Wärmekörpern runden das Thema ab.
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160530_C1_210x297_DNB_Neue Bäder_2016.indd   1 28.06.16   16:56



106  sopramagazin 2016106  sopramagazin 2016

SPORTWAGEN
DES 21. JAHRHUNDERTS

Eine Legende, die so frisch und lebendig ist wie am ersten Tag. 
Porsche versteht  es immer wieder, durch Modellwechsel der Marke neue 

Attraktivität und Modernität zu vermitteln.

Porsche ist eine feste Größe im Motorsport. Bei der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft 2016, die erstmals in Mexiko-Stadt ausgetragen wurde, 
ist Porsche mit dem 919 Hybrid an den Start gegangen. Bei den Motorsportläufen in Mexiko ist Porsche seit über 60 Jahren vertreten.
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P orsche ist mal wieder im 
Umbruch: Der alte, etwas 
behäbige Panamera wurde 
in diesem Jahr durch ein 
neues attraktives und vor 

allem sportlicheres Modell ersetzt, das 
schon optisch deutlich mehr Porsche-
Gene in sich trägt. Vor allem aber bei 
den Motoren tut sich was: Sowohl beim 
Boxter/Cayman als auch beim 911 geben 
jetzt Turbos den Ton an. Die guten alten 
Saugmotoren haben ausgedient. Außer-
dem wagte Porsche eine kleine Revolu-
tion: Der neue 718-Boxter verfügt nur 
noch über vier Zylinder. Das entfachte 
einen kleinen Hype um die letzten ihrer 
Art. 20 Jahre nach dem Debüt des ersten 
Boxters ändert Porsche auch die Modell-
bezeichnung: Die neue Generation heißt 
718 Boxter und 718 Boxter S. Damit 
knüpft Porsche an die Tradition der Vier- 
zylinder-Boxermotoren der 718 Mittel-
motor-Sportwagen an. Sie gewannen in 
den 1950- und 1960-Jahren zahlreiche 
Rennen, darunter die legendäre Targa 
Florio und die 24 Stunden von Le Mans. 
Die neu entwickelten, erstmals zum Ein-
satz kommenden Vierzylinder-Boxermo-
toren mit Turboaufladung bieten 300 PS 
bei zwei Liter Hubraum und 350 PS bei 
2,5 Liter Hubraum an. Zwei Dinge sollen 
bei den Fans den Abschiedsschmerz von 
den bisherigen Sechszylinder-Motoren 
lindern: Der Leistungszuwachs von 35 
PS und der um 13 % geringere Kraft-
stoffverbrauch gegenüber den bisherigen 
Boxter-Modellen.  
 Dies zeigt: Porsche moderni- 
siert und verjüngt mal wieder seine 
Produktpalette, ohne dabei die klas-
sischen Pfade als traditionelle Sportwa-
genmarke zu verlassen. Einen Porsche 
zu fahren ist gefragt wie nie zu vor. Die 
Marke wird von der Kundschaft als mo-

VORHERIGE SEITE |  Der  
Porsche 919 Hybrid gewann in 

diesem Jahr unter anderem die  

24 Stunden von Le Mans.

LINKE SEITE |  Ein Bolide der 

Extraklasse: Der Porsche GT3 ist  

mit Rennsportgenen vollgepackt.

PORSCHE-RENNSPORTGESCHICHTE

1954 erwies sich der Klassensieg beim berühmten Straßenrennen „Carrera Panamericana“ als wegweisend für 

Porsche. Der Sieg von Hans Herrmann war der Durchbruch für Porsche auf dem amerikanischen Kontinent.      

Klassensieg: Ein Porsche 550 Spyder aus dem Jahre 1954 auf der 
Carrera Panamericana, damals mit Hans Herrmann am Steuer

Ferry Porsche versah alle mit dem Viernockenwellenmotor ausgestatteten Sportwagen mit dem Beinamen „Carrera“ 

(spanisch für „Rennen“). Die Carrera Panamericana war Namensgeberin für den Gran Turismo Panamera.

dern und attraktiv wahrgenommen, die 
immer technisch an vorderster Front mit-
fährt und auch keine Umweltdiskussionen 
zu scheuen braucht. Porsche-Modelle 
sind nicht nur sportlich und hochwertig, 
sondern entsprechen auch den neuen 
Anforderungen an Energieeffizienz und 
Umweltverträglichkeit.
 Was Porsche-Fahrer eben- 
falls zu schätzen wissen: Die Autos 
sind wertstabil. Manche  Porsche-Mo- 
delle kosten im Alter mehr als sie einst als 
Neuwagen gekostet haben. Sieht man mal 
von Ferrari ab, hat es keine andere Sport-
wagenmarke über die Jahrzehnte hinweg 
so exzellent verstanden, der Marke immer 
wieder neue Attraktivität zu vermitteln 
und damit den Besitzern Wertstabilität zu 
garantieren. Porsche versteht es geschickt, 
durch kleine Serien die Nachfrage zu pu-
schen. Eine Verknappung des Angebots 
steigert fast immer die Nachfrage. 
 Beim Cayman GT4, der im Früh-
jahr vergangenen Jahres herausgebracht 
wurde, war die Produktion auf 2.000 
Einheiten begrenzt. Die Serie war schnell 
ausverkauft, und die Fahrzeuge werden 
heute zu Preisen von rund 110.000 Euro 
gehandelt. Der Basisneupreis lag seiner-
zeit bei 85.776 Euro. Was die Wertstei-
gerung betrifft, schlägt ein Porsche viele 
Aktien. Diese Modelle sind auch nicht 
nur dazu da, von A nach B zu fahren. Viel 
Technik wurde aus dem Flagschiff der 
911er, dem 911 GT3 übernommen. So 
hat der Cayman GT4 auch renntaugliche 
Gene, die die Besitzer gerne dazu nutzen, 
ihren Porsche auf einem Rundkurs mal 
richtig auszufahren.
 Ähnlich verhält es sich mit dem 
kürzlich vorgestellten 911 R – dem letzten 
Elfer ohne Turbo. Er bietet 500 PS und 460 
Newtonmeter aus einem klassischen 4 
Liter Boxermotor mit sechs Zylindern.  >> 
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OBEN |  Kaum auf dem Markt und schon eine  

Legende: Der Porsche R ist ein klassischer puristi-

scher Sportwagen – der letzter Elfer ohne Turbo.

UNTEN | Ein Sportwagen der Zukunft:  

Die  Konzeptstudie Mission E zeigt, wie sich  

Porsche die zukünftige Entwicklung vorstellt.  

Das Design ist auch weiterhin unverwechselbar  

ein Porsche.



sopramagazin 2016  111

journal

Mit einem Trockengewicht von 1250 Kilogramm ist 
er der leichteste unter den 911ern. Obwohl der 911 R 
knapp 190.000 Euro kostete, ist er längst ausverkauft. 
Zurzeit werden diese Modelle im Netz für 250.000 
bis 300.000 Euro angeboten. Bei dieser Wertsteige-
rung kommt keine Aktie mit. Die Konsequenz dar-
aus: Man muss nicht nur das entsprechend gut gefüllt 
Konto haben, sondern erst mal einen Porsche dieser 
limitierten Serien bekommen. Selbst bevorrechtigte 
Zuteiler müssen ungewohnt lange warten. Sonder-
modelle und Kleinserien erhöhen den Markenwert 
und damit die Nachfrage. 
 Darüber hinaus verfügt Porsche natürlich 
auch über – nein, keine „Brot- und Butter“-Autos, 
aber über Serien, die in größeren Stückzahlen an die 
Frau und den Mann gebracht werden und die eine 
Kundschaft mit einem ganz klein bisschen schmäle-
ren Geldbeutel ansprechen. Neben den SUV-Serien 
Cayenne und Macan ist dies vor allem der Panamera, 
der in diesem Frühjahr einer kompletten Frischzel-
lenkur unterzogen wurde. Entstanden ist nicht etwa 
ein aufgepeppter, aber in seinen Grundelementen 
bestehender Panamera, sondern ein ganz neues 

Auto, das auf gelungene Weise zwei unterschiedliche 
Charaktere vereint: die Perfomance eines echten 
Sportwagens und den Komfort einer Luxuslimousine. 
Ab Herbst dieses Jahres steht den Kunden ein bis ins 
letzte Detail neu entwickelter und neu gezeichne-
ter Viertürer zur Verfügung. Motoren und Getriebe 
wurden neu konstruiert, das Fahrwerk perfektioniert 
und das Anzeige- und Bedienkonzept neu entwickelt. 
Ausdruck der Symbiose zwischen einem Sport- und 
einem komfortablen Reisewagen sind die Hinter-
achslenkung, der aktive Wankausgleich und die Drei-
kammer-Luftfederung. Gleichzeitig überzeugt der 
neue Panamera seine Kritiker aus der Vergangenheit 
mit einem expressiven, dynamischen Design: nach 
wie vor und unverkennbar ein Panamera, unzwei-
felhaft ein Sportwagen – aber jetzt mit gestreckten 
dynamischen Proportionen, athletischer Figur und 
eine im Fond flacheren Dachlinie. Diese schlägt 
jetzt eine stilistische Brücke zur Porsche-Ikone 911. 
Auch der Innenraum wurde komplett neu gestaltet. 
Im neuen Porsche Advanced Cockpit dominieren 
berührungssensitive Panels und individuell konfigu-
rierbare Displays. Trotz eines erweiterten Angebots 
der Kommunikations- und Assistenzsysteme wurden 

SONDERMODELLE UND KLEINSERIEN ERHÖHEN DAS MARKENIMAGE 
UND DIE NACHFRAGE NACH DIESEN MODELLEN

Nutzung und Bedienung übersichtlicher und intuitiver. Nur ein Porsche ty-
pisches Instrument hat es auch in die Zukunft geschafft: Der mittig angeord-
nete Drehzahlmesser bleibt analog – eine Hommage an den Porsche 356 A 
des Jahres 1955. Auch bei den Motoren hat sich einiges getan: Alle Motoren 
der zweiten Panamera-Generation sind neu konstruiert und stärker, bieten 
aber auch reduzierte Verbrauchs- und Emissionswerte. Drei neue Biturbo-
Direkteinstritzer stehen bei Markteinführung zur Auswahl: als 4S mit V6-
Benziner und 440 PS, als 4S Diesel mit V8-Dieselmotor und 422 PS und als 
Turbo mit V8-Benziner und 550 PS. 

Unverwechselbar ein Porsche
 Porsche-Sportwagen sind keine Relikte aus der Vergan-
genheit, sondern auch im 21. Jahrhundert modern und zeitgemäß. 
Wie Porsche sich die Zukunft vorstellt, wird an der neuen Konzeptstudie 
Mission E deutlich, ein rein elektrisch angetriebener Viersitzer mit 600 PS, 
500 Kilometer Reichweite und 15 Minuten Ladezeit. Am Design erkennt 
man unverwechselbar einen Porsche. Diese 130 cm flache Sportlimousine 
hat alle Tribute des neuen Porsche-Designs, ohne mit der Vergangenheit 
zu brechen. Die Verwandtschaft mit dem 918 Spyder und den Porsche-
Rennwagen ist auch bei diesem Modell unverkennbar. Ausgeprägte vordere 
Kotflügel und der extrem flache Haubenschnitt zitieren das Design des 911. 
Auch die seitliche Fensterlinie erinnert an den 911, wobei es einen we-
sentlichen Unterschied gibt: Zwei gegenläufig öffnende Türen ermöglichen 
komfortables Einsteigen – ohne die B-Säule.                                     >>

Zwei Porsche 917 beim Rennen in Spa-Francorchamps 1971.
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Der neue Panamera ist nicht einfach eine Weiterentwicklung des alten, 

sondern ein ganz neues Sport-Coupe wurde zur Serienreife gebracht. 

Die Performance eines Sportwagens ist hier mit dem Komfort einer 

Luxuslimousine kombiniert. 
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TECHNOLOGIETRÄGER 918 SPYDER

Bereits in jungen Jahren wurde er zur Legende: der Porsche 918 Spyder. Nach 21 Monaten Bauzeit wurde die Pro-

duktion des Sportwagens im vergangenen Jahr eingestellt. Das Vermächtnis dieses Supersportwagens reicht jedoch 

weit in die Zukunft hinein.  Der 918 Spyder wurde als Performance-Hybrid mit Plug-in-Technologie entwickelt. Der 

technologische Schlüssel ist das Antriebskonzept aus einem Hochleistungs-Verbrennungsmotor in Kombination mit 

zwei Elektromotoren. Dazu kann der Porsche 918 Spyder durch die intelligente Steuerung von Generatorfunktion 

und konventioneller Bremse weitaus mehr Bewegungsenergie in elektrischer Energie umwandeln als andere Hybrid-

fahrzeuge. Durch diese enorme Rekuperationsleistung steigen Effizienz und Reichweite. 

Und statt klassischer Außenspiegel sitzen 
an den Flanken unauffällige Kameras, die 
in das System der herausragenden Aero- 
dynamik eingepasst sind. 
 Das Heckdesign betont die 
sportwagentypische Architektur. Auch das 
Innenraumdesign transferiert alle tradi-
tionellen Porsche-Gestaltungsprinzipien 
in die Zukunft: Offenheit, Sportwagen-
Purismus, Fahrerorientierung und Alltags-
tauglichkeit. Der fehlende Getriebetunnel 
öffnet Raum, lässt alles leichter und 
luftiger wirken. Die vier Einzelsitze sind 
Rennschalensitzen nachempfunden. Sie 
sind extrem leicht und geben doch siche-
ren Halt.  
 Vor dem Fahrer eröffnet sich 
eine ganz neue Anzeigen- und Bedien- 
welt. Das filigrane Fahrerdisplay ist gebo-
gen, flach und freistehend. Das Kombiin-

strument zeigt fünf Rundinstrumente, er-
kennbar Porsche, aber virtuell dargestellt 
in OLED-Technologie, also mittels orga-
nischer Leuchtdioden. Ein Eye-Tracking-
System erkennt, auf welches Instrument 
der Fahrer schaut. Per Tastendruck am 
Lenkrad aktiviert der Fahrer das Menü 
und kann darin navigieren – ebenfalls im 
Zusammenspiel von Blickerkennung und 
manueller Betätigung. Außerdem folgt das 
Display Sitzposition und Körperhaltung 
des Fahrers. Setzt er sich tiefer, höher 
oder neigt sich zur Seite, reagiert die 3D-
Darstellung der Rundinstrumente und 
bewegt sich mit ihm. Alle Informationen 
sind immer im Blickwinkel des Fahrers. 
Über Porsche Car Connect lässt sich das 
Konzeptfahrzeug per Tablet von außen 
konfigurieren. Über den Remote-Service 
können Updates abgerufen werden, und 
der Fahrer ist immer mit dem Porsche-

Zentrum in Verbindung. Als Blickfang die-
nen virtuelle Außenspiegel: Die unteren 
Ecken der Frontscheibe spiegeln die Bil-
der der Außenkameras in den vorderen 
Kotflügeln wider. So hat der Fahrer Bilder 
und Umgebung gut im Blick. 
 Dazu bietet der Mission E über- 
ragende Fahrleistungen, Alltagstauglichkeit 
Allradantrieb, Allradlenkung und erstmals 
einen 800 Volt-Antrieb. Der Antrieb ist 
erprobt im Motorsport: zwei permanent-
erregte Synchronmotoren (PSM), wie sie 
auch der diesjährige Le-Mans-Sieger 919 
Hybrid einsetzt. Sie beschleunigen den 
Sportwagen und gewinnen beim Brem-
sen Energie zurück. Der diesjährige Por-
sche-Doppelsieg bei den 24 Stunden von 
Le Mans ist die beste Empfehlung. Das 
Kraftpaket beschleunigt in 3,5 Sekunden 
auf Tempo 100 und in zwölf Sekunden 

auf Tempo 200. Auf der Nürburgring-
Nordschleife bleibt er unter acht Minuten. 
Zur Alltagstauglichkeit gehören auch 
schnelle Ladezeiten: In nur 15 Minuten ist 
die Batterie zu 80 % wieder geladen. Por-
sche setzt bei diesem Fahrzeug erstmals 
die 800 Volt-Technik ein. Die Spannungs-
verdopplung im Vergleich zu aktuellen 
Elektrofahrzeugen mit 400 Volt birgt 
eine Reihe von Vorteilen: Kürzere Lade-
zeit und weniger Gewicht, weil leichtere 
Kupferkabel mit reduziertem Querschnitt 
zum Energietransport ausreichen. Alter-
nativ kann es aber auch an eine 400 Volt-
Ladestation angeschlossen und in der 
heimischen Garage induktiv mit Energie 
versorgt werden. Dafür genügt es, über 
einer im Boden eingelassenen Spule zu 
parken, die dann die Energie drahtlos an 
ihr Gegenstück im Wagenboden über-
trägt.      
www.porsche.com
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die innovative seite von Reiner Lietz

M itten im Schwimmbecken aufgestellt, ist der Unterwasserkamin 
schon rein optisch ein Blickfang. Er wird fest auf dem Beckenbo-
den installiert und ragt mit seiner Spitze aus dem Wasser heraus. 
Das Feuer des Kamins erzeugt ein wunderschönes Leuchten 
im Wasser, das den LED-Scheinwerfern in nichts nachsteht. So 

entsteht eine kuschelige Atmosphäre in der Schwimmhalle. Optional kann der Unter-
wasserkamin zusätzlich mit einem Kranz von LED-Lichtern eingefasst werden. Auch 
diese wirken attraktiv und hüllen das Wasser in ein Farbenmeer, als ob ein Vulkan im 
Becken brodelt. Um die Kaminspitze herum ist ein Strahlenkranz aus Metall gebaut. 
An den Enden sind Sitze montiert mit kleinen Tischen davor. So kann man im warmen 
Wasser um den Kamin herum sitzen, die wohlige Wärme des Feuers genießen, etwas 
trinken und mit anderen gemütlich plaudern. Der Unterwasserkamin kann aber auch 
mit einer Dekorationsebene bestellt werden.  Beispielsweise mit einer Halterung zum 
Montieren eines Weihnachtsbaumes. So verbreitet sich eine heimelige Atmosphäre in 
der Schwimmhalle. Für die Bestückung des Kamins wird eine Unterwasserausrüstung 
mitgeliefert, die von allen Familienmitgliedern genutzt werden kann.
 Der Unterwasserkamin bietet aber noch mehr: Denn die Wärme, die der 
Ofen abstrahlt,  heizt gleichzeitig das Badewasser mit. So wird ein erheblicher Betrag 
an Heizkosten für das Schwimmbecken eingespart. Außerdem ist die Technik völlig 
umweltneutral: Die Abgase werden nicht etwa in die Luft ausgeblasen, sondern ge-
sammelt und, jedenfalls bei Innenschwimmbädern, über eine Abluftleitung in die Lüf-
tungsanlage abgegeben.  Dort wird die Luft gereinigt und die darin enthaltene Wärme 
wieder an die Raumluft abgegeben. Es entsteht ein angenehmer Geruch wie bei einem 
Kamin im Wohnzimmer. Sofort kommt, gerade in den Wintertagen, eine harmonische 
Atmosphäre auf. Der Unterwasserkamin arbeitet völlig emissionsfrei, und die Funktion 
der Wärmerückgewinnung wird doppelt genutzt. Passend zur Jahreszeit kann der 
Raum auch noch beduftet werden. Beispielsweise mit dem Duft von Lebkuchen und 
Weihnachtsgebäck. Dann kommt mal richtige Weihnachtsstimmung auf.               

DER UNTERWASSERKAMIN*
Eine tolle neue Innovation macht zurzeit in der Schwimmbadbranche von sich reden: 

der Unterwasserkamin. Diese Attraktion wertet jedes Schwimmbad nicht nur optisch auf, 
sondern als nützlicher Nebeneffekt wird der Pool gleich mit beheizt.

* Neuheiten, die noch erfunden werden müssen.

Bild: Fotolia

Reiner Lietz
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sopra AG Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3 · D-56070 Koblenz
Tel.: +49 (0)261 98308-0 · info@sopra.de 
www.sopra.de

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

Eintauchen. Harmonie der Sinne entdecken. Entspannung, 
Fitness, Wellness am eigenen Körper spüren. In Ihrem 

eigenen Pool. Das perfekt inszenierte Zusammenspiel 
an  spruchsvoller Architektur mit vollendeter Technik 
erleben Sie exklusiv beim sopra-Partner in Ihrer Region.

Innovative Technologien – 
nachhaltig, effizient und zukunftsorientiert.

SCHWIMMBÄDER UND 
WELLNESSANLAGEN FÜR 
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