


sopr a- Lu f t au f bere i tung und Innendämmung 

Individuelle Lösungen für optimales Klima

In privaten und öffentlichen Schwimmhallen und Wellnessanlagen 
steht die Behaglichkeit an vorderster Stelle. 

Persönliches Wohlempfinden und Erholung müssen oberste 
Zielsetzung sein. Um sich jedoch richtig wohl zu fühlen, muss nicht 
nur das Wasser angenehm temperiert und aufbereitet sein, auch das 
Raumklima ist entscheidend.

Die richtige Dämmung und Lüftung sorgt für prima Klima in der 
Schwimmhalle. 

Alle Oberflächen rundum sind behaglich warm und auf Dauer trocken. 
Vorhandene Wärmebrücken werden sicher überdeckt. Feuchte-
bildung und Schimmel sind ausgeschlossen. Durch die Innendämmung 
mit Putzbeschichtung wird eine angenehme Akustik im Raum möglich. 
Die Gebäudehülle ist so gut gedämmt, dass kaum noch Wärme nach 
draußen entweicht. 

Die Luft-Qualität ist optimiert und kontinuierlich geregelt. Durch die 
Wärmerückgewinnung wird die Wärme im System gehalten. Nur in 
dieser Kombination ist höchste Energie-Effizenz und kostengünstiger 
Betrieb in der Schwimmhalle gegeben. 



sopra-Luftaufbereitung
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sopr a- Luf t au f bere i tung

Natür l i ches K l ima

Warum Schwimmhallenklimatisierung?

Abschalten nach dem Stress des Alltags, die Seele baumeln lassen, 
Spaß haben – wo geht dies besser als am Wasser bei angenehmem 
Klima?

Ob im eigenen Hallenbad, im Hotel oder in öffenlichen Bädern und 
Wellness-Bereichen, immer mehr Menschen erfüllen sich diesen 
Wunsch und tun dabei gleichzeitig etwas für Gesundheit, Fitness und 
Wohlbefinden.

Um sich jedoch richtig wohl zu fühlen, muss nicht nur das Wasser 
angenehm temperiert und aufbereitet sein, auch das Raumklima ist 
entscheidend. 

Durch die Verdunstung des Wassers steigt die Luftfeuchtigkeit. Schnell 
ist die Schwülegrenze überschritten und es entsteht ein unangenehmes 
Klima, welches den Kreislauf belastet. Auch Geruchsstoffe, die von 
der Wasseroberfläche an die Luft abgegeben werden, können den 
Organismus belasten. Ein ständiger Luftaustausch und die Versorgung der 
Halle mit frischer Außenluft ist daher für ein ungetrübtes Badeerlebnis 
unabdingbar.

Neben dem gesundheitlichen Aspekt ist bei der Planung von 
Schwimmhallen die Auswirkung der Luftfeuchtigkeit auf die Bausubstanz 
zu beachten. Der in der Luft gebundene Wasserdampf diffundiert 
durch Putz und Mauerwerk und kondensiert bei Unterschreiten 
der Taupunkttemperatur in der Außenwand, was zu erheblichen 
Bauschäden führt. Neben baulichen Maßnahmen – wie dem Anbringen 
einer Dampfsperre und einer guten Wärmedämmung – ist daher ein 
geregeltes Hallenklima unumgänglich.
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 Klimasysteme

sopra-Klimasysteme sorgen für die notwendige Luftaufbereitung und 
für natürliches Klima in Schwimmhallen und Wellness-Bereichen.  
Alle Einrichtungen zum Entfeuchten, Lüften und Heizen sind in einem 
Gerät integriert. Die Geräte arbeiten dank der intelligenten Regelung 
automatisch im Hintergrund und – in Abhängigkeit von Außen- und 
Hallenklima – immer auf die wirtschaftlichste Betriebsweise.

Bei der Luftentfeuchtung in Schwimmhallen macht man sich die Tatsache 
zu Nutze, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit bindet als warme. Hierbei 
ist zu beachten, dass der Energiegehalt der warmen und feuchten 
Schwimmhallenluft sehr hoch ist. Daher ist bei der Auswahl eines 
geeigneten Entfeuchtungsgerätes unbedingt darauf zu achten, dass beim 
Entfeuchtungsvorgang diese Energie nicht verloren geht. In der Praxis 
wird die Schwimmhallenluft mit folgenden Methoden entfeuchtet:

sopr a- Luf t au f bere i tung

Opt ima les  Raumk l ima

Behaglichkeit in Schwimmhallen

Temperatur 
(°C)

rel. Luftfeuchte (%)

Optimale Behaglichkeit  
       (je nach Empfinden  
             und Tätigkeitsgrad)

Therapie

Standard-Klima-Punkt
(30°C, 60%)

ISO-Plus-System Gebäude Ausgang

Ruhebetrieb zur Energie-Optimierung

Lüftungs-Auslegung (VDI 2089

Feuchte 14,3 g/kg

Klima behaglich / Tendenz warmKlima behaglich / Tendenz kühl/ Sport
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sopr a- Luf t au f bere i tung

I nd iv idue l le  Lösungen

1.  Wärmepumpenprinzip

Bei dieser Entfeuchtungsmethode wird die Hallenluft mittels Ventilator 
angesaugt und über den Verdampfer eines geschlossenen Kältekreislaufs 
geführt. Ähnlich wie beim Kühlschrank wird die Luft am Verdampfer ab-
gekühlt, und zwar so weit, bis der Taupunkt unterschritten und Feuchtig-
keit ausgeschieden wird.

Die Wärmeenergie wird im Verdampfer auf das Kältemittel übertragen  
und mittels Verdichter auf ein höheres Temperaturniveau gebracht.  
Im Kondensator wird diese Energie wieder auf die nun trockenere  
Hallenluft übertragen. Wahlweise kann zur Verbesserung der Luftqualität   
Außenluft beigefügt werden.

2. Rekuperatorprinzip

 Hier wird die Hallenluft mittels eines Abluftventilators abgesaugt,  
über einen Luft-Luft-Wärmetauscher (Rekuperator) geführt und  
anschließend ins Freie gebracht. Mit einem Zuluftventilator wird  
trockene Außenluft angesaugt, gefiltert und ebenfalls über den  
Rekuperator geführt. Die Wärmeenergie der Hallenluft wird im  
Rekuperator ohne Mischung der Luftströme auf die Außenluft über-
tragen.

3.  Rekuperatorprinzip mit stufenloser Luftmengenregelung

Wie beim einfachen Rekuperatorprinzip wird die Energie der 
Hallenluft über den Rekuperator übertragen. Um den Wirkungsgrad 
des Rekuperators zu erhöhen und die Aufnahme elektrischer Energie 
wesentlich zu reduzieren, wird die Luftmenge bedarfsabhängig stufenlos 
geregelt. Die Halbierung der Luftmenge hat eine Reduzierung der 
Stromaufnahme um ca. 85 % zur Folge.

4.  Kombination aus Rekuperator- und Wärmepumpenprinzip

Hier werden die Vorteile des stufenlosen Rekuperatorprinzips und die des 
Wärmepumpenprinzips mit Hilfe einer hochwertigen Regelung zu einer 
höchst effizienten Anlage verknüpft. Der bei Wärmepumpenanlagen 
oft entstehende Wärmeüberschuss kann optional über einen 
Zusatzwärmetauscher an das Beckenwasser abgegeben werden.

 Klimasysteme

Rekuperatorprinzip

Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung

Wärmepumpenprinzip
Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung

Kombination aus Rekuperator - und 
Wärmepumpenprinzip

Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung

Rekuperatorprinzip mit stufenloser 
Luftmengenregelung

Luftaustausch

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch ohne
W‰rmer¸ ckgewinnung Umluftw‰rmepumpe

Rekuperatorprinzip

Kombination aus
Rekuperator- und
W‰rmepumpenprinzip

W‰rmepumpenprinzip
und Luftaustausch mit
teilweiser W‰rmer¸ ckgewinnung

Rekuperatorprinzip mit
stufenloser Luftmengenregelung
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sopr a- Luf t au f bere i tung

Die pre iswer ten E ins t iegsmode l le

TWP
Das klassische Wärmepumpen-Truhengerät, jedoch mit modernster 
Technik. Hoher Wirkungsgrad durch stufenlosen Betrieb mittels 
Drucksensoren und EC-Gleichstromventilatoren.

 Airstream BASIC-LINE

EWP
Wärmepumpen-Kanalgerät für begrenzte Platzverhältnisse und 
Sanierungen, bei denen keine Anschlussmöglichkeit nach außen 
besteht. Stufenloser Betrieb in Verbindung mit der Steuerung WPCON, 
gewährleistet ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit. 
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sopr a- Luf t au f bere i tung

Dezent und unauf f ä l l i g

Energieeffi zienz

Luftqualität

Optik

Geräuschkulisse

Geregelte 
Raumtemperatur

Kontrollierte 
freie Kühlung

Luftverteilung

Entfeuchtungsleistung

Stufenlose 
Luftmengenregelung

 Airstream COMPACT-LINE

AWR
Formschönes Rekuperator-AWR Wandgerät zur direkten Wand-
montage in der Schwimmhalle. Die kompakte Lösung für gutes 
Raum-Klima entfeuchtet nicht nur, sondern beheizt und belüftet auch
Ihre Schwimmhalle. 

HWR
Rekuperator-Hinterwandgerät zur Montage im benachbarten Technik-
raum. Die Technik verschwindet somit dezent im Hintergrund. In der 
Schwimmhalle sind lediglich 2 Lüftungsgitter sichtbar. 
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 Airstream COMFORT-LINE

WRC
Alle Einrichtungen zum Entfeuchten, Lüften, Heizen, zur Wärmerück-
gewinnung und freien Kühlung sind in einem Gerät integriert. Die 
leistungsfähige Technik verschwindet dezent im Hintergrund und 
sorgt dank der intelligenten Regelung automatisch für eine optimale 
Luftaufbereitung. Durch stufenlose Leistungsanpassung in Abhängigkeit 
von Hallen- und Außenklima arbeitet das Gerät immer im energetisch 
günstigsten Betriebspunkt. Durch Frischluftzufuhr entsteht ein natürliches 
Klima, wobei moderne, stufenlose EC-Gleichstrommotoren dafür sorgen, 
dass nur die Luftmenge ausgetauscht wird, welche zu Ihrem Wohl-
befi nden erforderlich ist. Die Verlustleistung ist hierbei um ca. 66 %
geringer als bei herkömmlichen Asynchronmotoren. Die stufenlose 
Betriebsweise hat darüber hinaus den Vorteil, dass die Leistungsaufnahme 
um bis zu 90 % reduziert wird. Gleichzeitig wird der Wirkungsgrad der 
Wärmerückgewinnung um bis zu 25 % erhöht. 

WRG-ECOair
Eine weitere Steigerung hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Komfort 
bietet das Gerät WRG-ECOair mit Hochleistungs- Gegenstrom-
Rekuperator. Durch spezielle Plattenstrukturen überträgt der 
ausziehbare Plattenwärmetauscher im Gegenstromprinzip die im 
Abluftstrom enthaltene sensible und latente Wärmeenergie in äußerst 
effektiver Art und Weise wieder auf die Frischluft. Der Temperatur-
Wirkungsgrad beträgt hierbei bis zu 95 %. Die Leistungsdaten des 
Plattenwärmetauschers wurden im Rahmen einer unabhängigen 
EUROVENT-Prüfung bestätigt. Gegenüber Entfeuchtungsgeräten 
mit Wärmepumpentechnik sorgt die verschleißfreie und passive 
Wärmerückgewinnung dieser Baureihe für niedrige Wartungskosten. 

sopr a- Luf t au f bere i tung

Für höchs te Ansprüche
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WPU
Unser Wärmepumpen-Kanalgerät für Umluftbetrieb. Auch hier wird 
die Leistung mittels EC-Gleichstrommotoren immer optimal angepasst. 
Ein zusätzlicher Kondensator sorgt dafür, dass die Energie dahin 
zurück gebracht wird, wo sie herkommt, nämlich in das Beckenwasser. 
Wahlweise kann bei Bedarf Außenluft beigemischt werden. 

Die standard mäßig eingesetzte Steuerung UNICON B sorgt für höchste 
Wirtschaftlichkeit und bietet die Möglichkeit für zahlreiche Zusatzfunk-
tionen wie BUS-Anbindung, Bade-Ecobetrieb, Fernbedienung, und mehr.

sopr a- Luf t au f bere i tung

Für den profess ione l len E insat z

Zuluft

Abluft

WRPC-K / WRPC
Bei der Geräte-Baureihe WRP werden die Vorteile der Rekuperator-
technik (Baureihe WRC) und der Wärmepumpentechnik (Baureihe WPC) 
in einem Gerät vereint. Mehrstufi ge Wärmerückgewinnung, stufenlose 
Leistungsanpassung und ein intelligentes Regelungskonzept sorgen für ein 
Höchstmaß an Energieeffi zienz und Komfort.Selbstverständlich ist das WRP 
auch als Niedertemperatur-Variante und mit zusätzlichem Beckenwasser-
Kondensator erhältlich. 13 Baugrößen decken das komplette Spektrum vom 
kleinen Privatbad bis zum großen öffentlichen Hallenbad ab. Bis zur Größe 2 
sind die Geräte als Kompakteinheit ausgeführt (WRP-K).

 Airstream PREMIUM-LINE

 Special-Line
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Voraussetzung für eine optimierte Anlage hinsichtlich Wirtschaftlich-
keit und Komfort ist eine intelligente Regelung. Besonders im 
Schwimmbad- und Wellnessbereich ist dies mit Standard-Lösungen 
nicht zu erreichen, zu komplex ist das Zusammenspiel der 
verschiedenen Parameter.

Deshalb sind die von uns eingesetzten Regelungssysteme speziell für die 
Schwimmhallen-Klimatisierung entwickelt worden. Die Regelung wird 
den Anforderungen der Anlage angepasst und nicht umgekehrt. Alle 
Regelsysteme, einschließlich Software, werden individuell entwickelt, 
hergestellt und programmiert. Somit sind wir jederzeit in der Lage, 
auf Kundenwünsche fl exibel und schnell einzugehen. Mehr als 30 Jahre 
Erfahrung spiegeln sich auch in der ständig weiterentwickelten und 
optimierten Software wider. Die Bandbreite unserer Regelsysteme geht 
vom einfachen Kompaktgerät bis zur komplexen Großanlage.

sopr a-A ir s t ream Zubehör und Rege lungen

Ausgere i f te  Techn ik  f ür  höchs ten Komfor t
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sopr a-A ir s t ream Zubehör 

Passende Lösungen durch V ie l f a l t ,  Qua l i t ä t  & Er fahrung

Die Behaglichkeit in der Schwimmhalle wird entscheidend durch die 
Luftführung beeinfl usst. Ein besonderes Augenmerk haben wir deshalb 
auf die Einbringung der Luft gelegt. Eine speziell für die Anforderungen 
im Schwimmbadbereich entwickelte Schlitzschiene sorgt für zugfreie 
und strömungstechnisch optimale Verhältnisse. Durch die spezielle 
Konstruktion der Luftleitlamellen wird ein paralleler Luftschleier 
vor den Fenstern erzeugt. Dieser hält die Scheiben beschlagfrei, ver-
hindert ein Kältegefühl vor großen Fensterfl ächen und verringert die 
Transmissionswärmeverluste.

 Optimale Luftführung
 Beschlagfreie Fenster
 Kein Kältegefühl vor großen Fensterfl ächen
 Verringerte Transmissionswärmeverluste
  Architektonisch gut integrierbar
 Dezente Optik
 Einfache Montage
 Höhenverstellbar (einfache Anpassung an Fußbodenhöhe)
 Allseitig geschlossen
 Erfüllt die statischen Anforderungen des Hochbaus

Umfangreiches Zubehör

Für die Erstellung der rundum perfekten Anlage bieten wir neben den 
Geräten ein umfangreiches Zubehör:

 Luftkanäle
 ISO   -   Kanäle
 Schalldämpfer 
 Lüftungsgitter 
 Boden   -    und Decken-Schlitzschienen 
 Wetterschutzgitter 
 Jalousieklappen 
 Sonderbauteile
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sopra-Innendämmung und Lüftung
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Die innenliegende Wärmedämmung mit Dampfsperre ist die 
nachweislich sicherte Art des Innen-Ausbaus von Schwimmhallen.  
Alle Oberflächen sind warm und trocken.  Die hermetische Alu-
Dampfsperre hält jede Konstruktion auch im Inneren trocken. 

Dach, Decke und Wände werden durch das Anbringen der groß-
formatigen ISO-Plus-Elemente bauphysikalisch sicher vor der Feuchtig-
keit geschützt. Der Wärmeschutz wird gleichzeitig optimiert, so dass 
das Gebäude nach außen so gut wie keine Wärme mehr verliert. So 
entsteht optimale Behaglichkeit und dem Genuss der Schwimmhalle 
steht nichts mehr im Wege. 

Vorteile
  Die systemgerechte Putzbeschichtung wird direkt auf der Alu-Dampf - 

sperre appliziert. Notwendige Durchdringungen werden zuverlässig  
gemäß Hersteller-Vorgaben systemgerecht abgedichtet.  Alle Details 
sind gelöst. 

 Alle Bauteile werden vor Chlorid-Belastung geschützt,  Wärme- 
 brücken werden sicher vermieden bzw. überdeckt. 
  Jede Gestaltung ist möglich: Putz, glatte Flächen, Fliesen, Mosaik, 
Malerei, Vlies, Tapeten usw..

 Das ISO-Plus-System bewirkt auch eine angenehme Akustik im Raum, 
 weil ein großer Teil der Schallwellen absorbiert wird.

Das ISO-Plus-System wurde speziell für den Einsatz in Schwimmhallen 
entwickelt und ist seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. sopra-Partner 
haben bereits viel Wrfahrung in den unterschiedlichen Anwendungen

sopr a- Innendämmung

Opt ima ler  Wärme- und Feuchteschu t z

	  

ISO Feuchtraumputz 
Piccolo 2,5

ISO Malgrund
Glatte Fläche für Bemalung, 
Spachtel- und Lasurtechnik

ISO-Feuchtraum- 
Spachtel plus Gewebe

ISO-PLUS-ELEMENT TYP III
Raumhohes Verbund-Element  
aus Polystyrol plus Alu-Dünnblech
Standarddicken: 30, 50, 80 und 100 mm

ISO Haftgrund



16

Klima-Werte
Schwimmhallen werden im praktischen Betrieb mit ca. 30°C und 60 %  
rel. Feuchte betrieben. Je nach Behaglichkeits-Empfinden schwanken 
die Feuchtewerte in der Praxis zwischen 55% und 65 %. Im Ruhebetrieb 
wird manchmal sogar auf 70% erhöht. 

Diese Feuchtewerte bewirken eine außergewöhnliche Belastung für 
die Bauteile der Schwimmhalle, denn die absolut in der Luft enthaltene 
Feuchte ist mehr als doppelt so hoch wie in üblicher Wohnraum-Luft 
(20°C, 50%). 

Auch die Temperatur ist ganzjährig um ca. 10 Grad wärmer als im 
Wohnraum. Deshalb ist auch bei guter Wärmedämmung nach EnEV 
ein zusätzlicher Wärmeschutz und die absolute Dampfsperre ratsam. 
Gleichzeitig wird dadurch auch die Beton-Konstruktion bzw. die 
Bewehrung vor Chlorid-Angriffen geschützt. 

Schimmelpilzgrenze einhalten
Um die DIN-geforderte Schimmelpilzgrenze einzuhalten sind überall 
Oberflächen-Temperaturen von ca. 26°C einzuhalten. 
Das wird gerade in den Raumecken durch die innenliegende 
Wärmedämmung mit Dampfsperre ermöglicht. Kühle Stellen gibt es 
dann nicht und alle Flächen bleiben trocken. 

Gute Akustik
Die innenliegende Wärmedämmung und Dampfsperre mit 
Putzbeschichtung oder auch mit abgehängter Konstruktion an der 
Decke ermöglicht eine angenehme Akustik im Raum ohne zusätzliche 
Maßnahmen. Jede Schwimmhalle kann dabei entsprechend ihrem 
Grundriss und der Ausstattung individuell bewertet werden. 

Kompetente Beratung 
Um die Bauphysik in allen Facetten zu berücksichtigen, bietet 
sopra einen umfangreichen Beratungs-Service mit entsprechenden 
Nachweisen, Details und Planungs-Unterstützung. Mann kann dabei 
auf den kompetenten Werksservice und Expertenrat der Firma ISO-
GmbH zurückgreifen.

sopr a- Innendämmung

Behag l ich und energ iesparend

Schwimmbad 30°C

Keller 15°C

Wohnraum 20°C

29,2°C
28,4°C

27,5°C
28,7°C

28°C

Außenluft 0°C



17

P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a- Innendämmung

Abgehäng te Decke – e infach s icher

Abgehängte Decken –  Ansprechende Gestaltung mit vielen Vorteilen
Abgehängte Decken benötigen tragende Teile. Diese müssen in 
Schwimmhallen spezielle Mindestanforderungen erfüllen. 

Die Bewährung von Beton-Decken ist vor Chlorid-Eintrag zu schützen. 
Gipsbaustoffe sind im Schwimmhallen-Klima nicht zulässig und sind zu 
vermeiden. 

Die perfekte Lösung:  Teil-Abhängung
Außen ums Schwimmbecken wird die Decke wenige Zentimeter 
abgehängt. Dadurch wiederholt sich die Beckenform an der Decke.  
Der Raum springt sozusagen nach oben und bewirkt eine sehr 
angenehme Raumwirkung. Hinter der Abhängung verschwindet die 
Installation für Elektro und Lüftung. 
Um das Becken kann eine perfekte indirekte Beleuchtung vorgesehen 
werden, die außen durch Strahler ergänzt wird. 
Im Zwischenraum der Decke kann die Abluft abgeführt werden, so dass 
Lüftungsgitter vermieden werden. 

Das ISO-PLUS-SYSTEM mit Wärmedämmung und Dampfsperre an der 
Rohdecke sorgt für die bauphysikalische Sicherheit. Der Kunkel-Dübel 
dient als zugelassener Decken-Anker, der speziell abgedichtet wird und 
die Last der abgehängten Decke trägt. Daran hängt dann die schwimm-
hallengeeignete Unterkonstruktion mit dem ISO-Feuchtraum-Paneel als 
gipsfreie Bauplatte für fugenlose Decken-Verkleidungen. 

Zusätzlich gibt es noch die ISO-Deckenkante als optische Verblendung 
für die indirekteBeleuchtung. Auf diese Weise ist jede gewünschte 
Stimmung in der Schwimmhalle möglich.

ISO-FEUCHTRAUM-PANEEL

Isolierung und  
Dampfsperre

ISO 
Abdechscheibe

BETON

Länge: 2.500 mm 
Breite:  1.200 mm 
Dicke:  8 mm 
Gewicht:  7,8 kg/m2

gipsfrei
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Die ISO-Schwimmhallen-Putze sind speziell für das hochfeuchte 
Schwimmhallen-Klima entwickelt worden. Sie sind abgestimmt auf 
den Untergrund, sind hochstabil und wasserabweisend. 

Die Oberfläche und Struktur kann nach Bauherrenwunsch gewählt 
werden: Gekörnt, strukturiert oder glatt bis Q4-Qualität. 
Die individuelle Farbgestaltung ist mit dem ISO-Deko-Anstrich 
realisierbar. Somit sind alle Produkte aus einem System und damit auf 
Dauer schwimmbadtauglich. 

Piccolo 2,5 mm Körnung Piccolo 1,5 mm Körnung

Structura (rustic)

Structura (fein)

Elegante 0,5 mm Körnung
ISO Malgrund 

glatte Oberfläche

sopr a- Innendämmung

Ges ta l tung und Des ign nach Wunsch

Wände mit Naturstein-Optik lassen sich auf dem ISO-PLUS- 
SYSTEM II realisieren. Auch hier sind die notwendigen Komponenten 
sicher aufeinander abgestimmt. 

Wandgestaltung mit Naturstein



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

19

Die Sanierung einer bestehenden Schwimmhalle ist eine komplexe 
Aufgabe, kann aber mit Sopra-Know-How kompetent und zügig 
realisiert werden. 

Am Anfang steht die Bestandsaufnahme bezüglich Becken, Wasser-
technik, Lüftung und Wärmedämmung der Wände und der Decke. 
Dann wird anhand der Bauherren-Wünsche ein angepasstes 
Sanierungskonzept erstellt. 
Die Schwimmhalle kann so ganz nach Wunsch völlig neugestaltet  
und mit zeitgemäßer Technik ausgestattet werden. 

 Der Wärmeschutz wird auf Niedrigenergie-Niveau optimiert.  
 Dadurch wird die hohe Energieersparnis ermöglicht. 
 Der Feuchteschutz wird sichergestellt, so dass alle Bauteile auf  
 Dauer trocken bleiben. Vorhandene Schwachstellen werden  
 sicher überdeckt.  
 Egal, ob die ganze Schwimmhalle oder nur die Decke optisch 
 neugestaltet wird, mit dem ISO-PLUS-SYSTEM sind Sie auf der  
 sicheren Seite. 
 Das Schwimmhallen-Klima wird deutlich verbessert weil es keine 
 kühlen Bauteile mehr gibt und dadurch unangenehme Zugluft sicher 
 vermieden wird. So entsteht angenehmes Wellness-Klima. 
 Die Akustik wird spürbar verbessert, denn schallharte Fliesenbeläge 
werden schallabsorbierend überdeckt.  
 Die Energie-Einsparung ist enorm, so dass die Heizkosten um bis zu 
 70 % gesenkt werden können.  
 Für alle Konstruktionen gibt es die Hersteller-System-Garantie mit 
 der Bestätigung der dauerhaften bauphysikalischen Sicherheit.

sopr a- Innendämmung

Schwimmhal len -San ier ung

Zusätzliche Wärmedämmung senkt den Wärmeverlust.
Früher Heute

Schwimmhalle 
Minimale Heizkosten

 ca. 70% 
Einsparung
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Gute Gründe f ür  e ine 
sopr a- Lu fau f bere i tung und Innendämmung

Wirtschaftliche Luftaufbereitung mit  
neuester Technik 

 Optimale Entfeuchtungsleistung
 Ideale Luftverteilung
 Stufenlose Luftmengenregelung

Individuelle Lösungen für das maximale 
Badevergnügen

 Beste Luftqualität in der Schwimmhalle
 Geräuscharm im Betrieb
 Modern in Optik und Bedienung

Bauphysikalische Sicherheit für Wände,  
Dach und Decke 

 Optimaler Wärmeschutz 
 Perfekter Feuchteschutz
 Kein Kondensat
 Alle Details sicher ausgeführt

Wellness-Raum mit höchster Behaglichkeit 

 Rundum warme Oberflächen 
 Perfektes Wellness-Klima
 Angenehme Akustik im Raum
 Individuelle Gestaltung und Beleuchtung

Höchste Energie-Effizienz

 Kaum noch Wärmeverluste nach außen 
 Energiesparende Klima-Steuerung
 Höchstwerte der Wärmerückgewinnung 




