4-TEILIGES INTERVIEW MIT DEM SCHWIMMBADBAUER MARKUS ACHERMANN
– WISSENSWERTES RUND UM DEN SCHWIMMBADBAU
In einem 4-teiligen Interview stellt sich Markus Achermann, Schwimmbadbauer und
Geschäftsleiter von AC Schwimmbadtechnik unseren Fragen, um euch wissenswerte
Insights zu gewähren.

SWIMMINGPOOLS GIBT ES IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN. ENTSPRECHEND WOLLEN
WIR VOM SCHWIMMBADBAUER WISSEN: WELCHES MATERIAL EIGNET SICH AM BESTEN?
„Das kommt auf die Bedürfnisse des Kunden an. Es hängt vom Budget und den
Designvorstellungen ab. Eine sehr gute Beckenvariante ist der Typ Edelweiss. Das ist
eine Stahl- , Holz- & Kunststoffkonstruktion. Das Preis- Leistungsverhältnis ist hier
sehr attraktiv.“ So der Schwimmbadbauer Achermann.

Der Schwimmbadbauer Achermann sagt, dass das Preis- Leistungsverhältnis vom Typ
Edelweiss sehr attraktiv ist.

„Hier sehen Sie ein Foto wie dieses Becken aussieht: Der Wasserstand ist etwas unter
dem Rand, das nennt man Skimmer-Becken. Es gibt auch Becken, bei welchen das
Wasser über den Rand hinausläuft, diese nennen sich Überlaufrinnenbecken. Für
Überlauf-Rinnen-Pools braucht es aber eine andere Beckenkonstruktion. Diese Pools –

auf Englisch Infinity-Pools genannt, sehen optisch sehr schön aus, insbesondere auf
Terrassen oder Gärten in Hanglange.“
„Da man für diese Beckenarten andere Konstruktionen verwendet, muss man also zuerst
wissen, ob man ein Skimmer-Becken oder ein Überlaufrinnenbecken möchte.“

WELCHES SIND DENN DIE TEUERSTEN SWIMMING-POOLS?
„Wenn Geld keine Rolle spielt, ist ein Mosaikpool mit Überlaufrinnenbecken das
Schwimmbecken der Wahl. Das Becken kann auch noch mit einer Acrylglaswand
kombiniert werden.“

WAS IST DENN DIE GÜNSTIGSTE VARIANTE FÜR EIN SCHWIMMBAD VON GUTER
QUALITÄT?
Der Schwimmbadbauer meint: „Am preiswertesten sind Fertigschalenbecken. Diese
werden am Stück angeliefert. Die Form und die Masse sind hier vom Hersteller
vorgegeben. Es gibt verschiedenen Standardmasse, welche man wählen kann. Das
Becken wird dann mi einem Kran an den Platz gebracht. AC Schwimmbadtechnik
arbeitet im Bereich Fertigschalenbecken mit Riviera Pools zusammen. Das ist einer der
besten Hersteller in Europa im Bereich Kunststoffschalen-/Fertigschalenbecken.“

„Am preiswertesten sind Fertigschalenbecken. Diese werden am Stück angeliefert. Die Form
und die Masse sind hier vom Hersteller vorgegeben.“

WAS SIND DIE VOR- UND NACHTEILE DER VERSCHIEDENEN SWIMMINGPOOL
MATERIALIEN?
„Kunststoff hat generell eine glatte Oberfläche. Eine glatte Oberfläche ist gut zum
Reinigen. Das Gegenbeispiel ist ein Betonpool, welcher eine rauhe Oberfläche aufweist.
Diese sind schwieriger sauber zu halten. Das bedeutet mehr putzen für den Besitzer und
die Wasseraufbereitungsanlage muss mehr filtern und reinigen.“
„Beton ist per se nicht wasserdicht. Für den Swimming-Pool-Bau verwenden wir deshalb
wasserdichten Beton. Es handelt sich dabei um Beton gemischt mit chemischen
Zusätzen. Doch selbst bei diesem Beton kann es vorkommen, dass Wasser eindringt und
es zu Spannungsrissen kommen kann.“
„Da aber auch der wasserdichte Beton nicht wirklich Dampfdicht ist – also immer etwas
Feuchtigkeit eindringen kann – kann es im Winter dazu führen, dass die Feuchtigkeit im
Beton gefriert. Die grosse Kältedifferenz verursacht nicht selten das Absprengen der
Plättli. Diesbezüglich gibt es noch keine Lösungen, welche 100% garantieren, dass die
Plättli sicher halten. Durch die Feuchtigkeit wird es früher oder später zu einer
Ablösung der Plättli kommen, die Frage ist hier, wann das passiert. Bereits nach 5 Jahren
oder erst nach 20 Jahren.“

DER BETONPOOOL HAT ALSO GEWISSE NACHTEILE IN DER WARTUNG, INSBESONDERE
WENN ER EIN GEWISSES ALTER ERREICHT HAT. FRAGE AN DEN SCHWIMMBADBAUER:
WARUM GIBT ES DENNOCH SO VIELE BETONPOOLS IN DER SCHWEIZ?
„Momentan werden in der Schweiz sicherlich immer noch am meisten Betonpools
gebaut. Diese werden aber meistens mit Folie abgedichtet. Das ist die beliebteste
Variante. Der Grund dafür ist, dass die Architekten das noch so von früher her kennen.
Es ist bekannt und man kann sagen „es hat sich eingebürgert“. Insbesondere bei einem
Neubau denkt man sich: Wir haben ja eh den Betonmischer und einen Kran vor Ort. So
ist es am einfachsten, einen Betonpool zu bauen. Es erscheint also im ersten Moment als
die günstigste und zuverlässigste Lösung.“
„Immer mehr sind sich die Architekten aber über die Nachteile des Sichtbetons bewusst
geworden, insbesondere was die Reinigung betrifft. Weshalb Sie die Version mit einer
Folie bevorzugen.“

GIBT ES EINE MÖGLICHKEIT DIE PROBLEMATIK DER PLÄTTLI-ABSPRENGUNG ZU
UMGEHEN?
„Ja, mit der Wahl eines Mosaikbeckens. Es ist allerdings auch die teuerste Variante. Hier
werden vorgefertigte Standardmatten bestellt oder auf Sonderwunsch werden die
einzelnen Mosaiksteine individuell gestaltet, z.B. mit einem Familienwappen oder mit
bestimmten Farbverläufen. Das ist stets eine Preisfrage.“ Sagt der Schwimmbadbauer
mit einem Lächeln.

Wahl eines Mosaikbeckens ist zwar die teuerste Variante, dafür bleibt einem die Problematik
der „Plättli-Ablösung“ erspart.
„Es muss aber nicht zwingend Mosaik sein. Es können auch Feinstein oder
Natursteinplatten sein. Diese Platten haben verschiedene Kunststoffschalen und
zwischendrin einen isolierenden Thermokern. Diese Platten werden mit einem
speziellen Kunststoffkleber direkt auf den Beckenkunststoff geklebt. Hier bildet sich
keine Feuchtigkeit, weil es sich eben nicht um Beton handelt. Durch den Thermokern
haben wir auch noch einen Puffer und zusätzliche Isolation.“

BEI EINEM BESTEHEND POOL MIT PLÄTTLIABLÖSUNG – WÄRE ALSO DAS DIE LÖSUNG?
„Ja, aber das ist sehr kostenintensiv. Bei individueller Mosaikgestaltung reden wir hier
von 150 bis 200 Tausend Franken.“

OBWOHL DER POOL BEREITS BESTEHT?
„Ja, weil eine komplett neue Schale angeliefert wird. Eine andere Option ist, auf den

Betonpool eine Folie zu montieren. Dann reden wir – je nach Beckengrösse – von
Kosten zwischen 15 und 25 Tausend Franken. Das wäre die günstigere Alternative. Das
Wort „Folie“ ist aber etwas irreführend, weil es sich eher um eine dünne Membrane
handelt. Diese Membrane hat eine Lebensdauer von ca. 20 Jahren. Diese Membranen
sind sehr beständig. Folglich kann man sie auch mit Schuhen, Schwimmhilfen oder
Flossen betreten, ohne diese zu verletzen. Die Folien kommt als Rolle und wird vor Ort
verschweisst.“

MIT WELCHEN POOLS HAT MAN AM WENIGSTEN PROBLEME, SPRICH DIE NIEDRIGSTEN
WARTUNGSKOSTEN?
„Sicher mit Mosaik-Lösungen oder aber auch mit dem Schwimmbad-Typ Edelweiss.
Dieser Typ hat einen Holzrahmen, welcher mit einer Stahlkonstruktion verstärkt wird.
Danach verwendet man die gleiche Folie/Membrane wie bei einem Betonbecken. Ein
Laie erkennt nicht, dass es sich um eine Holzkonstruktion handelt – es sieht aus wie ein
Betonpool. Vom Preis- Leistungs-Verhältnis her ist das eine sehr beliebte Variante.
Diese Art wird in der Schweiz immer mehr verbaut – nicht nur von uns sondern auch
von unseren Mitbewerbern. Es ist etwas günstiger als ein Betonpool und hat diverse
Vorteile. Die Bauzeit für den Rohbau ist mit 5-6 Tagen wesentlich kürzer und die
Isolation ist besser. Das führt zu wärmeren Wasser. Der Unterschied zum Betonpool
kann bis zu 5 Grad betragen.“

Ein Laie erkennt nicht, dass es sich beim Schwimmbad-Typ Edelweiss um eine
Holzkonstruktion handelt – es sieht aus wie ein Betonpool. Vom Preis- Leistungs-Verhältnis
her ist das eine sehr beliebte Variante.

„Das wärmere Wasser kann im Herbst entscheidend sein und die Badesaison noch um
ein paar Wochen verlängern. Für die Holzkonstruktion verwenden wir ausschliesslich
Schweizer Fichte. Das Holz wird speziell behandelt, mit gleichen Beschichtungen wie sie
z.B. für Schiffsstege verwendet werden. Damit erreichen wir eine Lebensdauer von ca. 60
Jahren. Die Lebensdauer der Folie beträgt, wie bereits im ersten Teil es Interviews
erwähnt, ca. 20 – 25 Jahre.“

GERADE BEI ÖFFENTLICHEN SCHWIMMBÄDERN SIEHT MAN IMMER MEHR EDELSTAHL
(INOX) BECKEN. WAS HAT ES MIT DIESEM MATERIAL AUF SICH?
„Auch das ist eher eine Luxusvariante. Edelstahlbecken sind sehr beständig und
brauchen wenig Wartung. Diese kosten aber ca. das Doppelte von einem HolzStahlbecken wie z.B. der Typ Edelweiss. Diese werden bei kleineren Becken in einem
Stück geliefert, bei grösseren in Elementen. Man kann diese auch gut reinigen, wenn
auch nicht ganz so gut wie ein Kunststoffbecken. Edelstahl- oder Inoxschwimmbecken
haben eine hohe Wertigkeit, weil das Material quasi eine unbeschränkte Lebensdauer
hat. Pflegt man den Edelstahl – und man muss ihn pflegen – geht er nicht kaputt.
Wichtig ist, dass man ihn regelmässig putzt und Salzverkrustungen und
Kalkablagerungen entfernt. Macht man das nicht, kann sogar ein Edelstahlbecken
Schaden nehmen. Daran sehen wir, wie aggressiv das Element Wasser sein kann.
Edelstahl-Swimmingpools werden in Elementen angeliefert und dann vor Ort
verschweisst. Bei Inox-Pools sind auch alle Masse und Formen möglich, egal ob rund
oder eckig.“

SIND EDELSTAHL-SCHWIMMBECKEN BELIEBT IN DER SCHWEIZ?
„Man sieht sie eher weniger. Zum einen sind sie wesentlich teurer als ein
herkömmlicher Pool und zum anderen stören sich manche an dem etwas
„medizinischen“ Look von Edelstahl. Es gibt aber auch Leute, denen gerade der
Edelstahl Look besonders gut gefällt.“

Es gibt Leute, denen gerade der Edelstahl Look besonders gut gefällt. Edelstahlbecken sind
sehr beständig und brauchen wenig Wartung. Bei Inox-Pools sind auch alle Masse und
Formen möglich, egal ob rund oder eckig.

WIE HOCH SIND DIE UNTERHALTSKOSTEN EINES SWIMMING-POOLS PRO JAHR?
„Es gibt ein paar Kennzahlen: Für das Wasser rechnet man 100-200 Franken. Beim
Reinigungsmittel kommt es auf den Pool an. Desinfektion mit Chlor ist am günstigsten,
hier muss man mit ca. 400.- rechnen, die luxeriösere Variante mit Aktiv-Sauerstoff
schlägt mit ca. 1000 bis 2000.- / Jahr zu Buche.“ Daher empfehlen Schwimmbadbauer,
diese Kosten bereits vor dem Schwimmbadbau ebenfalls mit einzukalkulieren.

WELCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE TECHNIK, FOLIENWECHSEL ETC. SOLLTE MAN
TÄTIGEN?
„Für den Folienwechseln sollte man ca. 1000.-/Jahr auf die Seite legen. Die Filteranlage
hat eine ähnlich lange Lebensdauer. Je nach Modell – die Anlagen kosten zwischen
5000.- und 25`000.- – sollte man das entsprechend einplanen. Bei der Abdeckung gehen
wir von einer Lebensdauer von ca. 15 Jahren aus, danach müssen die Lamellen oder
Folien ausgetauscht werden. Das sind nochmals zwischen 5 und 12 Tausend für einen

Ersatz.“

WELCHE VERSCHIEDENEN POOLABDECKUNGEN GIBT ES?
„Die beliebteste Variante ist der Rollladen. Das sind Kunststoff-Lamellen, welche auf
dem Wasser schwimmen. Sie lassen sich mit einem Elektromotor verschieben. Lamellen
haben einen Solareffekt, das heisst: sie wärmen das Wasser zusätzlich. An einem
sonnigen Tag kann das Plus 2-3 Grad extra ausmachen. Für den Saisonbeginn bedeutet
das, dass sich der Pool in ca. einer Woche aufheizen lässt, wenn die Sonneneinstrahlung
intensiv genug ist.“

Kunststoff-Lamellen, sog. Rollladen sind sehr beliebt. Sie lassen sich mit einem Elektromotor
verschieben und haben einen Solareffekt, welcher das Wasser zusätzlich wärmt.
„Bei einer Standardpoolgrösse von 8×4 Meter kostet diese Variante ca. 15`000.-, inkl.
Steuerung, Elektromotor und Einbau. Der Elektromotor ist unverzichtbar, da die
Lamellen zu schwer sind, um von Hand aufzuziehen.“
„Eine günstigere Variante ist die genähte Folie, welche man noch von Hand aufzuziehen
vermag. Diese kostet ca. 4000.- komplett mit Wickelwelle.“
„Eine weitere Option ist die Poolüberdachung. Hierfür wird nicht Echt-Glas sondern
Plexiglas verwendet. Diese Variante ist in der Schweiz weniger beliebt – wir sehen es
aber oft in Frankreich und Österreich. Der Vorteil einer Poolüberdachung ist, dass sie
einen guten Schutz gegen Wind und Schmutz, insbesondere fallende Blätter bietet.“

BIETET EINE SCHWIMMBAD-ÜBERDACHUNG AUCH VORTEILE IM WINTER?
„Der Schutz vor Kälte im Winter ist ein bisschen eine Illusion. Weil kein Echt-Glas
verwendet wird – das dieses zu schwer wäre – ist die Isolation nicht vergleichbar mit
derjenigen eines Wintergartens. Eine Schwimmbadüberdachung hilft jedoch in der
Randsaison, die Saison zu verlängern sowie sie auch gegen Wind bestens schützt.“

Eine Schwimmbadüberdachung hilft im Winter kaum gegen die Kälte. In der Randsaison
kann sie jedoch die Saison massgeblich verlängern und gleichzeitig vor Wind und Schmutz
schützen.

WIE LANGE DAUERT DER SCHWIMMBADBAU?
„Wenn man mit Fertigbecken, also z.B. einem Kunststoffbecken oder dem EdelweissBecken arbeitet, gehen wir von 5 Arbeitstagen für den Rohbau aus. Für den Feinausbau,
also der Installation der Filteranlage, der Abdeckung etc. sollte man mit nochmals 5
Arbeitstagen rechnen.“

WELCHE ANSCHLÜSSE MÜSSEN BEI EINEM SWIMMING POOL VORHANDEN SEIN?
„Jedes Becken braucht einen Stromanschuss für die Filtertechnik. Diese ist meist in der
Garage, im Keller oder einem eigenen Häuschen. Um das Schwimmbecken zu füllen, gibt
es verschiedene Methoden: Die günstige Variante mit dem Gartenschlauch oder ein fix
verlegter Frischwasseranschluss. Letztere ist finanziell aufwändiger, doch bleiben die
Annehmlichkeiten nicht aus: Der Frischwasseranschluss garantiert die selbständige
Nachfüllung des Beckens entweder durch einen mechanischen Schwimmer oder durch
elektronische Sensoren.“
„Beim Abwasser kommt es auf die Pool-Filteranlage an. In der Schweiz haben sich
Sandfilteranlagen oder hochwertigere Systeme etabliert. Früher kannte man auch
Kartouchenfilteranlagen – diese sieht man aber immer weniger. Bei den
Kartouchenfilteranlagen muss man die Filter manuell z.B. mit einem Gartenschlauch
reinigen. Bei Sandfilteranlagen gibt es ein Reinigungsventil, welches durch einen Hebel
gespült werden kann. Hierbei muss das Abwasser in eine Kanalisation geleitet werden –
entsprechend wird ein Abwasseranschluss benötigt. Dieses Wasser ist dann wirklich
schmutzig und darf nicht einfach auf einer Wiese entleert werden. Ausserdem ist die
Wassermenge von 300 – 500 Liter ziemlich gross. Chlor hat es zwar nicht drin, es wird
rausgefiltert, aber halt viel Schmutz.“

„Beim Abwasser kommt es auf die Pool-Filteranlage an. In der Schweiz haben sich
Sandfilteranlagen oder hochwertigere Systeme etabliert.“ Diese Wasseraufbereitungsanlage
AcDynamic mit Hochleistungsfilter eignet sich für Brunnen, Whirlpools und
Schwimmbadanlagen.

KANN MAN EINEN SWIMMING POOL OHNE CHEMIE BETREIBEN?
„Das ist quasi eine Quizfrage „was ist Chemie?“. Wie Paracelsus schon sagte, ist es eine
Frage der Menge bzw. der Konzentration, ob etwas giftig ist oder nicht. Im klassischen
Sinne kann man sagen, dass es ohne Chemie nicht geht. Es gibt Varianten, bei welchen
man es versucht, wie bspw. bei Schwimmteichen, den so genannten Öko-Pools. Doch
auch bei diesen wird es nicht immer ganz ohne Chemie gehen. Auch bei diesen Pools
muss man etwas Flockungsmittel einsetzen, um z.B. Phosphat zu binden.“
„Doch es gab in diesem Bereich in den letzten Jahren eine grosse Entwicklung. Heute
sehen wir Anlagen, bei welchen man den Chemieeinsatz massiv reduzieren kann.
Insbesondere ist es möglich, auf Chlor zu verzichten, welches oft zu Irritationen in den
Augen und auf der Haut führt. Dank Aktivsauerstoff-Filteranlagen ist das Wasser völlig
geruchlos und es ist angenehm für Haut und Augen. Doch selbst diese Anlagen arbeiten
mit chemischen Stoffen, welche den Pool reinhalten. Im Vergleich zu früher braucht
man heute also viel weniger Chemie und diese ist weniger aggressiv.“
„Wir dürfen nicht vergessen, dass es bei der Poolhygiene nicht nur darum geht, die
Algenbildung zu verhindern. Es gibt auch einen gesundheitlichen Aspekt. Im Wasser
können sich gefährliche Einzeller tummeln, welche schwere Krankheiten auslösen und
bis zum Tod führen können. Deshalb gelten zum Beispiel für öffentliche Schwimmbäder
strenge Vorschriften, wie das Wasser gereinigt werden muss. Hier sind bspw. die
besagten Aktivsauerstoff-Anlagen nicht zugelassen.“

WIE WIRKT SICH EIN SWIMMING POOL AUF DEN WERT EINER IMMOBILIE AUS?

Ein gut gebauter und gepflegter Pool steigere den Wert einer Immobilie aus Sicht des
Fachexperten M. Achermann.
„Wenn wir von einem gut gebauten und gepflegten Pool sprechen, handelt es sich aus
meiner Sicht klar um eine Wertsteigerung der Immobilie. Wir reden hier aber nicht über
billige Aufstell- oder Alu-Pools aus dem Ausland. Diese wirken eher wertmildernd, weil
man diese noch entsorgen und den Aushub wieder füllen muss, etc.“

WORAN ERKENNE ICH EINEN SERIÖSEN SCHWIMMBADBAUER?
Ein wichtiger Faktor sei die Erfahrung, welche ein Schwimmbadbauer mitbringe – so
Markus Achermann. „Der Bau eines Swimmingpools ist nicht ganz so einfach, wie man
es vielleicht auf Anhieb meinen könnte. Ein Loch zu machen und dieses mit Wasser zu
befüllen entspricht nicht der Realität. Es gibt immer wieder Gartenbauer oder Sanitäre,
welche denken, sie können das. Nach einigen Jahren setzen sie ihre Arbeit meistens
nicht mehr fort, weil sie feststellen, dass es eben doch viel Know-How braucht.“
„Ein anderes Indiz ist die Art und Weise, wie die Offerte daherkommt. Ist detailliert alles
aufgelistet und erklärt, was im Lieferumfang dabei ist und auch was nicht dabei ist?“
„Ein weiterer Punkt ist der, dass man darauf achten sollte, dass der Schwimmbadbauer
wirklich auf den Schwimmbadbau spezialisiert ist. Es gibt mehrere Firmen, welche als
Schwimmbadbauer auftreten, ihre Kompetenzen aber eher im Bereich Gartenbau haben
oder als Generalunternehmer tätig sind. Der Schwimmbadbau ist aber komplex und
sollte unbedingt von einer Firma ausgeführt werden, welche sich darauf spezialisiert hat
und eigene Mitarbeiter und Spezialisten beschäftigt.“

GIBT ES VERSTECKTE KOSTEN, WELCHE ES ZU BEACHTEN GILT?
„Ja, die so genannten bauseitigen Nebenkosten. Dazu zählen Aufwände für die
Schwimmbadwand, die Leitungen und die Schwimmbadtechnik. Ebenso umfassen
Nebenkosten auch Beträge hinsichtlich der Umgebung, welche entstehen, um das
Becken montieren zu können wie bspw. für den Aushub. Hier kann auch die Geologie,
sprich die Bodenbeschaffung eine Auswirkung auf die Kostenhöhe haben.“

„Die Bodenbeschaffenheit nimmt oftmals Einfluss auf die Kostenhöhe beim
Schwimmbadbau.“
Nehmen wir z.B. einen billigen, französischen Blech-Pool: Am Anfang sieht dieser
attraktiv aus, weil man für wenig Geld – ca. 30`000.- – ein komplettes Pool-System
bekommt. Leider sind sich die künftigen Poolbesitzer dabei nicht bewusst, dass diverse
Betonarbeiten miteinkalkuliert werden müssen, damit der Blechpool überhaupt stabil
montiert werden kann. Dort sind die versteckten Kosten wohl am höchsten.“ Aus diesem
Grunde ratet Markus Achermann zur besonderen Vorsicht bei Billig-Angeboten. „Die
Qualitätsunterschiede solcher Billigpools sind enorm im Vergleich mit den
Schwimmbecken, welche wir bauen: beginnend bei der Beckenqualiät und übergehend
zur Filteranlage sowie zur verwendeten Folie bis zur Abdeckung. Gerade diese günstigen
Fertiglösungen haben oft eine zu schwache Filteranlage, was dazu führt, dass man
grosse Mengen an Chlor verwenden muss, um das Wasser sauber zu halten.“
„Bei guten Filteranlagen, wie bspw. bei unserem Produkt, AcDynamic bringen wir
alleine durch die Filterleistung fast alle schädlichen Keime aus dem Wasser. Als Folge
benötigt man viel weniger Chemie.“

HABEN SIE DIE DIE FILTERANLAGE ACDYNAMIC – WELCHE SIE IM 3. TEIL DES INTERVIEWS
ERWÄHNT HABEN – SELBST ENTWICKELT?
„Ja, die AcDynamic ist eine Filteranlage, welche wir nicht nur eigens entwickelt haben

sondern auch selber in Hochdorf zusammen bauen. In dieser Anlage stecken all unsere
Erfahrungen und unsere Vorstellung von einer perfekten Filteranlage. Im Vergleich zu
herkömmlichen Filteranlagen erreichen wir sensationelle Wasserwerte in Bezug auf die
Einzeller und Bakterien. Wir erzeugen mit dieser Anlage den Reinheitsgrad von
Trinkwasserqualität. Damit verhindern wir bei den Badegästen eine Ansteckung mit
Parasiten, so genannten Protozoen. Wir schaffen es, mit der AcDynamic protozoenfreies
Wasser zu erhalten. Es gibt über 40`000 Arten von Protozoen, die einen sind schädlicher
– die anderen harmloser. Alle haben aber gemein, dass sie ziemlich hartnäckig sind und
selbst bei Chlor oder anderen chemischen Zusatzstoffen überleben können. Darum
empfehlen wir eine gute Filteranlage, welche die Protozoen wirklich komplett heraus
filtern kann.“
„Die Vorteile unserer Filteranlage AcDynamic sprechen für sich“, sagt der
Schwimmbadbauer stolz. Dies sind insbesondere:
•

Alles kompakt & ordentlich auf engstem Raum

•

Sehr leise

•

Filterleistung sorgt für Trinkwasserqualität – Weniger Chemie
nötig

•

Chlorfrei

•

Steuerung per Tablet oder Phone möglich

•

Kein manueller Filterwechsel mehr
nötig

•

Automatische Desinfektion mit Aktiv-Sauerstoff

•

Automatische PH-Wert Regelung

•

Real-Time Werte und Kontrolle über mobile App.

•

„Wir erreichen mit der Filteranlage AcDynamic sensationelle Wasserwerte im Bezug auf die
Einzeller und Bakterien – das Wasser ist frei von Protozoen.“ Der Kostenpunkt liegt bei CHF
25’000.-

WELCHE ARTEN VON HEIZUNGEN FÜR SWIMMING POOLS GIBT ES?
„Die einfachste Art einen Pool zu beheizen, funktioniert mithilfe eines Wärmetauschers.
Hierbei wird die Wärme von der Hausheizung genutzt. Das Wasser wird vom Haus zum
Pool geleitet. Dort gibt es Wärme ab und fliesst anschliessend zurück ins Haus, damit es
erneut aufgeheizt wird. Die Kosten für eine solche Anlage liegen bei ca. CHF 800.- bis
900.- ohne die Anschlüsse zum Haus.“
„Eine andere Möglichkeit bietet der Einsatz einer Wärmepumpe. Das ist eine kleine
Anlage, welche optisch einer Lüftungsanlage gleicht. Sie funktioniert wie ein
umgekehrter Kühlschrank. Die Beschaffungskosten betragen je nach Poolgrösse
zwischen CHF 4’000.- bis 10’000.-. Zusätzlich fallen noch Stromkosten an: Wird die
Heizung im Frühling wie auch im Herbst je 2 Monate eingesetzt, um die Saison etwas zu
verlängern, muss man bei einem durchschnittlichen Sommer in der Deutschschweiz in
etwa mit CHF 500.- Stromkosten rechnen.“

WAS GIBT ES FÜR TRENDS IM SCHWIMMBADBEREICH?
„Momentan gibt es einen grossen Run auf Whirlpools. Diese wurden in den letzten
Jahren immer chicer und eleganter. Sie kennen vielleicht noch die Whirlpools, welche
man insbesondere früher, aber auch noch heute in Baumärkten wie Hornbach sieht:
Eierförmig mit vielen LED Lichtern etc.. Diese sind definitiv out. Es gibt heute sehr

schlanke und wunderschön designte Whirlpools, welche sich optimal in die Umgebung
einpassen lassen. Das Zauberwort heisst: Reduktion im Design. Sichtbar ist nur das, was
es wirklich braucht. Die Technik wird vollständig versteckt. Es gibt auch Modelle, bei
welchen der ganze Whirlpool als Klangkörper dient. Dadurch sieht man die MusikLautsprecher nicht mehr. Der Pool an sich dient als Resonanzkasten.“
„Einer der Hauptgründe für den langanhaltenden Trend der Whirlpool-Beschaffung ist
die Hydromassage. Damit diese optimal ausgeführt werden kann, sollte das Wasser in
etwa die gleiche Wärme wie die Körpertemperatur haben, sprich ca. 36 – 37 Grad. Aus
medizinischer Sicht sollten die Düsen richtig ausgelegt sein, um ihren Zweck erfüllen zu
können. Das bedeutet, sie sollten an den richtigen Stellen, im richtigen Winkel mit dem
richtigen Druck wirken können. Es nützt Ihnen gesundheitlich kaum etwas, 100 Düsen
zu haben, wenn diese am falschen Ort montiert wurden. In solchen Fällen können
Hydromassagen sogar eher Schaden anrichten als nützen.“

„Aus medizinischer Sicht sollten die Düsen richtig ausgelegt sein, um ihren Zweck erfüllen zu
können. Das bedeutet, sie sollten an den richtigen Stellen, im richtigen Winkel mit dem
richtigen Druck wirken können.“
„Nebst den Düsen gibt es natürlich auch bei der Verarbeitung, bei den Materialien und
bei der Technik (Pumpwerk und Filteranlage) grosse qualitative Unterschiede. Achten
Sie deshalb bei der Filterleistung darauf, dass diese genügend stark ist, damit das Wasser
gut gereinigt wird.“
„Es gibt portable, mobile Whirlpools und Einbau-Whirlpools. Die portablen eignen sich
besonders für Terrassen. Die Einbau-Whirlpools hingegen eignen sich besonders für
Indoor Installationen in der Wohnung. Whirlpools bleiben normalerweise die ganze Zeit
über beheizt. Gute sind zudem vollständig thermoisoliert. Die Stromkosten belaufen

sich auf ca. CHF 1.50.- pro Tag. Bei günstigen Modellen ist die Isolation meist
schlechter, was sich auf die Stromkosten auswirkt.“
„Die ganzen Whirlpool Systeme sind heutzutage sehr intelligent. Sie steuern sich selbst
wenn es bspw. kalt wird oder wenn der Wasserstand niedrig ist etc. Die Steuerung kann
auch über ein App mobile überwacht und eingestellt werden.“
„Für ein qualitativ gutes und edles Whirlpool sollte man mit Kosten zwischen CHF
20’000.- bis 30’000.- rechnen.“

WELCHE TRENDS SIND MOMENTAN „IN“ IM BEREICH SWIMMING POOLS?
„Etwas, was schon länger auf dem Markt ist und nach wie vor eine grosse Beliebtheit
geniesst, sind im Pool eingebaute Gegenstromanlagen. Etwa 50% der neu gebauten
Schwimmbäder verfügen darüber. Sie ermöglichen das sportliche Schwimmen, ohne
stets wenden zu müssen. Ebenso gefragt sind Wasserspeier, welche in die Hausmauern
eingebaut sind. Hierbei sprechen wir klar von einem Trend, welcher zur Dekoration
dient. Bei den Materialien sind Verblender sehr beliebt. Optisch gleichen sie an
Schifferplatten. Man sieht sie momentan auch oft in Bars und Restaurants.“
„Als zusätzliche Attraktion im Pool kennen wir die variantenreichen
Beleuchtungsmethoden. Waren vor einigen Jahren farbige Strahler das Highlight, wird
heute wieder weisses Licht bevorzugt. Poolbeleuchtungen sind heute nicht mehr
wegzudenken.“
„Wie bei den Whirlpools sind die Massagedüsen auch im Trend bei Swimmingpools.
Dank der grosszügigeren Fläche von Schwimmbecken im Vergleich zu Whirlpools wird
auch gerne auf Luftsprudelliegen zurückgegriffen. Ein weiterer Trend sind Unterwasser
Lautsprecher, mit welchen der Schall über das Wasser übertragen wird.“
„Bei den Folien sehen wir jedes Jahr aufs Neue andere Farbtrends: Vor wenigen Jahren
waren grau und dunkelgrau sehr beliebt – momentan tendiert der Trend sich eher
wieder vermehrt in Richtung hellblau fortzusetzen.“
„Bei den Poolabdeckungen gab es grosse technische Fortschritte. Dank neuen
Materialien sind die Abdeckungen heute Hagel-resistent und wesentlich beständiger
gegen Temperatur und Sonneneinwirkung. Wir führen in unserem Sortiment von den
Versicherungen anerkannte, zertifizierte Abdeckungen.“

„Wir führen in unserem Sortiment von den Versicherungen anerkannte, zertifizierte
Abdeckungen.“

WAS IST EIN TYPISCHER ANFÄNGERFEHLER BEI DER WAHL EINES
SCHWIMMBADBAUERS?
„Dass man nicht gründlich genug abklärt, ob ein Schwimmbadbauer seriös ist. Gerne
lässt man sich von schönen Prospekten und günstigen Preisen blenden. Zu uns kommen
viele Kunden, die viel Geld bezahlt haben für einen Pool, bei welchem unsere ServiceTechniker grosse Mängel feststellen. Wenn beim Schwimmbadbau unseriös gearbeitet
wird, tauchen schnell Probleme auf. Bspw. eine Folie, die nach kurzer Zeit kaputt geht
oder Kacheln, die sich lösen.“
„Das ist sehr bedauerlich, weil der Kunde/-in bereits viel Geld investiert hat und weitere
finanzielle Mittel einfliessen lassen muss, um die Mängel zu beheben.“

WIE KANN DER KUNDE/-IN DAZU BEITRAGEN, DASS DER POOLBAU MÖGLICHST
REIBUNGS- UND KONFLIKTFREI ABLÄUFT?
„Indem Sie sich mit der Materie auseinandersetzen und eine klare Vorstellung davon
haben, was Sie möchten. Hierfür stehen wir natürlich gerne beratend zur Seite. Sie
sollten aber eine Vorstellung darüber haben, was Ihnen wichtig ist und was für Sie nicht

erste Priorität hat. Es stellt sich zudem die Frage, wieviel Automatisierung gewünscht
wird bspw. zur Einstellung des Chlorgehaltes etc.. Es empfiehlt sich, mit zwei oder drei
Schwimmbadbauern in Kontakt zu treten und sich beraten zu lassen. Als Kunde können
Sie damit nicht nur Ihr Wissen vergrössern, sondern merken auch schnell, bei welchem
Schwimmbadbauer Sie sich wohl und verstanden fühlen.“

REDEN WIR NOCH ÜBER DIE REINIGUNG. WAS GIBT ES DIESBEZÜGLICH AUF DEM
MARKT?
„Wir können jedem Poolbesitzer die Anschaffung eines Putzroboters ans Herz legen.
Diese haben – seit der ersten Generation als sie vor 10 Jahren auf den Markt kamen –
grosse Entwicklungsschritte gemacht und sind heute wirklich sehr nützliche Helfer.
Heutige Roboter putzen neben Blättern und kleinere Steichnchen auch Staub (es gibt
auch Wasserstaub) zuverlässig weg. Das verhindert die Algenbildung und entlastet die
Filteranlage.“
„Ein teureres Modell, welches auch die Wände hochgeht, kostet 2100.-, ein günstigeres,
welches nur den Boden absaugt ist für 800 – 900.- zu haben.“

