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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

wann sind Sie zuletzt so richtig abgetaucht? Oder vielmehr eingetaucht in 
erfrischendes Poolwasser und haben komplett abgeschaltet? Bei all den 
äußeren Reizen, die täglich auf uns einwirken, kann man schon einmal den 
Überblick verlieren, was wirklich wichtig ist. 
Zum Beispiel mit seiner Partnerin, seinem Partner oder der Familie in den 
Urlaub zu fahren. Um völlig zu entspannen, um dem Körper etwas Gutes zu 
tun und sich rundherum zu erholen. Splash liefert Ihnen dazu zwei herausra-
gende Anregungen!

Manchmal muss es eben etwas Besonderes sein - das gilt für unsere beiden 
herausragenden Praxisbeispiele ganz unterschiedlicher Art: Das imposante 
Schlosshotel Mönchstein im malerischen Salzburg und das Luxushotel Trou 
aux Biches im exotischen Mauritius. Beide Hotels bieten ein außergewöhnli-
ches Ambiente und lassen keine Wünsche für einen Traumurlaub offen. 

„Eintauchen Abschalten“ – das ist das Motto unseres Messeauftritts auf 
der interbad 2014 in Stuttgart. Erfahren Sie schon jetzt im Magazin, welche 
Innovationen ProMinent präsentieren wird. In meiner neuen Funktion als 
Branchenmanager Schwimmbad und Wellness für Deutschland freue ich 
mich besonders auf ein persönliches Kennenlernen. Lesen Sie dazu auch 
den Artikel „Wir sind das Team!“.

Auf eines können Sie sich verlassen: bei ProMinent bleibt die Schwimm-
badtechnik stets der Kern unseres Geschäftes. Darüber hinaus übernimmt 
das Unternehmen Verantwortung in der technischen Ausbildung und Nach-
wuchsförderung wie Sie im Artikel über angehende Fachangestellte und 
Meister zum Bäderbetrieb lesen können. 

Also tauchen Sie ein ins Magazin und schalten Sie ab vom Alltag!

Editorial

Mehr als 500 Aussteller, knapp 16.000 Gäste aus 
54 Ländern und überall zufriedene Gesichter – 
die interbad zieht alle zwei Jahre ein internatio-
nales Publikum aus Europa, Asien und Afrika an. 

Angesprochen werden sowohl Verantwortliche aus Kom-
munen, Öffentlichen Bädern, Hotels, Saunen, Saunabä-
dern, Kur-, Heil- und Thermalbädern, Fitness-Studios als 
auch Planer, Architekten, Consultants, Schwimmbadbauer, 
Fachhändler, Installateure und private Investoren.

Besuchen Sie die interbad und natürlich auch 
ProMinent - Ihren verlässlichen Partner rund um die Was-

seraufbereitung.

   ProMinent auf der interbad 2014 

 Halle 4, Stand 4D74
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Haben Sie sich schon einmal wie 
im Paradies gefühlt? Falls nicht, 
gibt es eine Möglichkeit: Erleben 
Sie einen Aufenthalt im Beach-
comber-Hotel Trou aux Biches 
auf Mauritius. Umgeben von einer 
atemberaubenden Landschaft 
ist das 5-Sterne-Luxushotel der 
perfekte Ort, um in eine andere 
Urlaubsdimension einzutauchen. 
Suiten im Chalet-Stil und Privat-
villen inmitten üppiger tropischer 
Gärten heißen internationale Gäste 
im ersten umweltfreundlichen Re-
sort auf der Insel willkommen. 

Mauritius - 
Hotspot fuer erstklassi-
gen Tourismus 

Die Insel Mauritius bringt alle Vor-
aussetzungen für eine der weltwei-
ten Top-Adressen im Luxustouris-
mus mit. Vor Jahrmillionen aufge-
taucht aus dem Indischen Ozean 
als Ergebnis gigantischer vulkani-
scher Eruptionen, ist sie umschlos-
sen von einem durchbrochenen 
Ring aus Gebirgsketten mit einer 
Höhe von bis zu 800 Metern über 
dem Meeresspiegel. 

Mauritius liegt gut 2.000 Kilometer 
entfernt von der Südostküste des 
afrikanischen Kontinents, ist 65 
Kilometer lang und 45 Kilometer 
breit. Geschützt vor der Ozean-

brandung durch das drittgrößte 
Korallenriff der Erde, bietet die 
Insel malerische Lagunen mit 
türkisfarbenem Wasser und weiße 
Sandstrände auf mehr als 150 
Kilometern Länge.  

Kein Wunder also, dass den Tou-
risten über hundert wunderschö-
ne und gut geführte Hotels zur 
Verfügung stehen, mindestens die 
Hälfte davon ist mit vier oder fünf 
Sternen ausgezeichnet. 

Die internationalen Gäste erfreu-
en sich am angenehmen Klima, 
schwimmen im warmen Meerwas-
ser und erleben eine farbenpräch-
tige tropische Flora und Fauna. 
Und nicht zuletzt ist der Charakter 
der multiethnischen und multikul-
turellen Bevölkerung geprägt von 
Offenheit und Gastfreundschaft. 
Diese touristischen Vorzüge sind 
so einzigartig, dass allein während 
der letzten fünf Jahre Mauritius 
von den renommierten World Tra-
vel Awards mehrfach mit den Ti-
teln „Weltweit führende Insel-Des-
tination“, „Weltweit führende 
Strand-Destination“ und „Weltweit 
führende Flitterwochen-Destinati-
on“ prämiert wurde. Wenn Sie also 
bald heiraten oder einen speziellen 
Hochzeitstag feiern sollten – tun 
Sie es im Trou aux Biches! 

Der perfekte Rahmen 

Das Trou aux Biches Resort & Spa, 
gelegen an der Nordwestküste von 
Mauritius an einem der weltweit 
schönsten Strände, bietet alles, 
was man von einem Luxushotel 
erwarten kann. Die Gäste logieren 
in 240 halbmondförmig angeord-
neten, prächtigen Suiten im Cha-
let-Stil, in 27 Privatvillen inmitten 
üppiger tropischer Gärten und in 
66 Suiten auf der Meerseite. 

In sechs Restaurants werden 
Gerichte aus der ganzen Welt, von 
Asien bis zum Mittelmeer, serviert. 
Und wem das noch nicht genug ist 
für das persönliche Wohlbefinden, 
für den gibt es ein extravagantes 
Spa in einem besonderen und mit 
herrlichen Teichen angelegten Be-
reich. Mehrere Massagekabinen, 
zwei Saunen und zwei Hamams 
garantieren exzellente Erholung für 
Körper und Seele. 

Mauritius  
Urlaubsparadies auf Erden 

Hightech-Anlagen zur Meerwasserentsalzung und Desinfizierungssysteme fuer Pool-
wasser laufen erfolgreich in einem der luxurioesesten Hotelresorts der Welt 
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Und zur Krönung eines grandiosen 
Tages: Ein romantischer Abend vor 
Ihrer Suite mit Aussicht auf einen 
unvergesslichen Sonnenuntergang 
über dem Indischen Ozean. 

In den Pool oder ins Meer? 

Sie können selbst entscheiden, 
ob Sie lieber im kristallklaren 
Poolwasser schwimmen oder in 
den Ozean eintauchen. Denn alle 
Privatvillen und Suiten auf der 
Meerseite sind mit einem Privat-
pool ausgestattet. Alle anderen 
Suite-Kategorien verfügen über 
einen großzügigen Pool in der 
Mitte ihrer halbmondförmigen 
Anordnung. Natürlich gibt es auch 
im Trou aux Biches einen riesi-
gen Swimmingpool als zentrales 
Element im Hauptbereich der 
gesamten Anlage.

Sogar der Mini-Club, der für die 
jüngeren Gäste im Alter von 3 bis 
12 Jahren reserviert ist, hat sein 
eigenes Schwimmbecken. Egal wo 
Sie sich im Resort aufhalten, ein 
Pool ist immer in der Nähe. 

In der Hotelanlage gibt es sage 
und schreibe 110 Pools und neun 
Teiche. Der reibungslose Betrieb 
einer solch gewaltigen Anzahl an 
Pools ist einer der entscheiden-
den Faktoren für den Erfolg des 
gesamten Hotels: Er ist Teil des 
Luxusversprechens an die Gäste.

Aus diesem rund entschied das Ma-
nagement des Trou aux Biches sich 
auf fortschrittliche Wasseraufbe-
reitungs- und Desinfektionstechno-
logie on ProMinent zu erlassen. 

Die Kooperation startete bereits 
2007 mit der Installation der ersten 
Meerwasser-Umkehrosmoseanla-
ge in einem der Beachcomber-Ho-
tels und setzte sich fort mit der 
Ausstattung der Swimmingpools 
fast aller Hotels mit dem leistungs-
fähigen Mess- und Regelsystem 
DULCOMARIN®.

Breites Know-how fuer 
eine komplexe Aufgabe  

Während einer umfangreichen 
Renovierungsphase vor einigen 
Jahren wurde die Hotelanlage mo-
difi ziert und um zahlreiche Pools 
erweitert. Innerhalb von sechs 
Monaten wurden alle Schwimmbe-
cken und Teiche zur Bereitstellung 
von hygienisch einwandfreiem 
und kristallklarem Poolwasser 
mit einfach zu bedienender und 
umweltfreundlicher Technologie 
ausgestattet. Der Lieferumfang 
von ProMinent beinhaltete vor 
allem die folgenden Produkte und 
Systeme zur Wasseraufbereitung: 
Gut 200 Dosierpumpen Beta® und 
14 Dosierpumpen gamma/ L, zwei 
Entsalzungsanlagen für je 250 m3 
pro Tag, vier Chlordioxidsysteme 
Bello Zon® CDVc, je ein Elektroly-
sesystem CHLORINSITU® III und 
CHLORINSITU® IV, sechs Mess- 
und Regelsysteme DULCOMARIN® II
sowie umfangreiches Zubehör 
bestehend aus Sensoren, Ventilen, 
Injektoren und Durchfl ussreglern.

Die DULCOMARIN® II-Controller 
regeln zu jeder Zeit die exak-
te Chlormenge im Poolwasser, 
gewährleisten die Genauigkeit von 
pH-Wert und Redoxpotenzial und 
liefern komplette Verfolgbarkeit 
von mehreren anderen Parame-
tern. 

Alle Pools sind ueber Ethernet 
miteinander ernetzt wodurch der 
Instandhaltungsmanager in seiner 
technischen entrale 
beuemen ugriff auf 
alle Pool-Parameter 
hat. usaetzlich ist 
eine Fernwartung und 
Steuerung des gesam-
ten Systems mittels 
iPad moeglich. 

Mathieu Rivet, 
Technischer Direk-
tor bei New Mau-
ritius Hotels Ltd, 
erklärt: „Wir setzen 
die exzellenten 
DULCOMARIN®

Controller mit gro-
ßem Erfolg in den 
meisten Pools unserer Hotels ein. 
Denn sie bringen einen wirklichen 
Mehrwert wie die präzise Kontrolle 
der Wasserqualität, die zu einem 
besseren Badegefühl der Gäste 
führt, oder auch die erhebliche 
Reduzierung des Chemikalien-
verbrauchs zur Desinfektion. Die 
vollständige Rückverfolgbarkeit der 
Parameter ist besonders hilfreich, 
falls es Beanstandungen seitens 
der Gäste zu einem Pool geben 
sollte. Größter Pluspunkt ist natür-

lich die zentrale Steuerung mittels 
CAN-Bus-Technologie. Diese 
Funktionalität wird in mehreren 
unserer Hotels ausgiebig genutzt 
– eindrucksvollstes Beispiel ist das 
Hotel Trou aux Biches, wo mehr 
als 110 Pools über ein einziges 
CAN-Bus-Netzwerk miteinander 
verbunden sind und man auf alle 
Parameter in der technischen Zen-
trale zugreifen kann.“

hlordioxid - gut fuer 
Poolwasser und Umwelt  

Das Trou aux Biches ist sogar 
noch einen Schritt weitergegangen 
und hat basierend auf dem techni-
schen Support der Desinfektions-
experten von ProMinent die Chlor-
dioxid-Technologie eingeführt. Die 
Chlordioxid-Generatoren vom Typ 
Bello Zon® CDVc werden für die 
folgenden Aufgaben verwendet: 

Desinfektion der einströmenden 
Hauptwasserversorgung; Eisen-
fällung und Algenneutralisierung 
in den Meerwassereinlässen für 
die Entsalzungsanlagen; Eliminie-
rung von Biofi lmen und Reinigung 
der Rohrleitungsnetzwerke zur 
Heiß- und Kaltwasserverteilung; 
Legionellen-Prävention in den 
Kühlungstürmen; Desinfektion des 
Bewässerungssystems. 

Aufgrund der 
installierten prä-
zisen Dosier- und 
Regelsysteme hat 
das Wasser in allen 
Pools eine ausge-
zeichnete Qualität, 
da der Chlorgehalt 
jederzeit konstant 
gehalten wird. Er 
beträgt kontinuier-
lich 0,5 ppm – zum 
Vergleich: In übli-
chen Systemen, bei 
denen Chlor manuell 
zudosiert wird, gibt 
es größere Schwan-
kungen im Chlorge-
halt. Die Sicherheit 

der Badenden wird signifi kant ver-
bessert und der Einsatz von Chlor 
wird weitgehend minimiert. 

Ein weiterer positier Effekt ist die 
Tatsache dass dadurch auch weni-
ger hlor ia Rueckspuelung in die 
Atmosphaere abgegeben wird das 
schuetzt wiederum die umliegenden 
Feuchtgebiete.  
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Intelligenter Handha-
bungs- und Verteilungspro-
zess

Außerdem wird mit den im Trou 
aux Biches installierten Elekt-
rolyseanlagen CHLORINSITU® 
aus einfachem Kochsalz flüssige 
Chlorbleichlauge in einer Kon-
zentration von 2,5 % erzeugt. Die 
Chlorbleichlauge wird in einem 
1.000-Liter-Tank zwischengelagert 
und auf zwei Wegen mittels Druck-
pumpen verteilt. Zur Versorgung 
der größeren Pools gibt es ein 
eigenes Verteilungsrohr, das vom 
Lagertank zu den verschiedenen 
Pools führt. Dort gibt es kleinere 
Tanks mit Niveauregelsystemen. 
Sobald Chlorbleichlauge benötigt 
wird, öffnet das Regelsystem ein 
Ventil und der Tank wird befüllt. 

Anschließend wird die Chlorbleich-
lauge mittels Steuerung durch das 
DULCOMARIN®-System zudosiert.

Der zweite Weg läuft über ein Ver-
teilersystem, das sich außerhalb 
des Gebäudes mit dem Lagertank 
befindet. Die Chlorbleichlauge wird 
mittels dieser Dosiervorrichtung in 
einen Verteilertank gefüllt, der sich 
wiederum auf einem elektrischen 
Wagen befindet. Dann wird die 
Chlorbleichlauge von einem Ser-
viceangestellten zu den kleineren 
Pools gebracht. Dadurch wird das 
Risiko der Lagerung von Chlorgra-
nulat eliminiert und das Handha-
bungsrisiko für die Angestellten 
durch die geringe Chlorkonzentra-
tion erheblich reduziert. 

„Das Hotel Trou aux Biches mit 
seinen über 110 Pools und Teichen 
hat die Investition in ein solch 
ausgeklügeltes System einschließ-
lich dem Bau einer speziellen 
Verteilungsleitung für die Chlor-
bleichlauge zu den einzelnen 
Pools und die Vernetzung mit dem 
DULCOMARIN®-System vollauf 

gerechtfertigt,“ fasst Mathieu Rivet 
zusammen.  

Erstklassige Kundenbeziehung

Was das Thema Luxus hinsichtlich 
Privatsphäre, Platzangebot und 
Abwechslung betrifft, ist das Trou 
aux Biches absolute Spitze. Dank 
seiner Hightech-Ausstattung zur 
Wasseraufbreitung ist es auch das 
erste umweltfreundliche Resort auf 
Mauritius. Das Management der 
Beachcomber-Hotelgruppe, zu der 
acht First-Class-Hotels auf Mau-
ritius, eines auf den Seychellen 
sowie ein weiteres in Marrakesch 
gehören, verlassen sich auf  
ProMinent-Produkte und Syste-
me, weil sie zuverlässig und von 
höchster Qualität sind – und auf-
grund des weltweiten Supports.  

Mathieu Rivet stellt fest: „Um den 
gesamten Betriebsablauf und die 
Theorie hinter diesem umfassen-
den System verstehen zu können, 
wurde unser Personal zum einen 
im nahen Südafrika geschult als 
auch am Firmensitz von ProMinent 
in Heidelberg. Das hochprofessi-
onelle Training versetzt uns in die 
Lage, die gesamte Anlage bezüg-
lich Maschinenbetreuung, Wartung 
und Reparaturen autonom zu 
betreiben. Das verdanken wir dem 
außerordentlichen Engagement 
des lokalen Vertriebsmanagers 
Jock Bartolo und der großartigen 
Unterstützung seines Teams von 
ProMinent Südafrika und dem 
Team aus Heidelberg.“

Nun, was denken Sie jetzt über 
einen „Ausflug“ nach Mauritius, 
um all diese fantastischen An-
nehmlichkeiten selbst einmal zu 
erleben? Wie wäre es mit einem 
Urlaub, von dem Sie schon immer 
geträumt haben? 

Ihr Traumziel liegt hier im 
Indischen Ozean.  
das Trou aux Biches heisst 
Sie herzlich willkommen! 

Fakten

Zuverlässiger Betrieb von mehr 
als 110 Pools mittels sechs zen-
tralen Mess- und Regelsyste-
men DULCOMARIN® II 
 
Elektrolysesysteme CHLORIN-
SITU® zur umweltfreundlichen 
Wasserdesinfektion 

Weltweiter Support und exzel-
lentes Training tragen maßgeb-
lich zur Gesamtzufriedenheit 
des Kunden bei 
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Pool-Technik 
leicht gemacht!

In der letzten Ausgabe von Splash 
haben wir in unserer neuen Arti-
kelserie die Funktionsweise des 
Skimmerbeckens erläutert. Für 
höhere Ansprüche und größere 
Budgets gibt es weitere attraktive 
Pool-Lösungen – zum Beispiel das 
Überlaufbecken. Schauen Sie mit 
uns wieder hinter die „Becken-Ku-
lissen“ und erfahren Sie wie der 
Betrieb abläuft, welche Ausrüstung 
dafür benötigt wird und welche 
Vorteile ein solches Becken bietet.   

So werden Sie zum 
Schwimmbadprofi

Skimmerbecken oder 
Ueberlaufbecken? 

Diese Frage stellt sich nur im 
Privatbereich, da der Gesetzge-
ber in Hotels oder gewerblich 
genutzten Schwimmbädern die 
Überlauftechnik zur Spülabwas-
seraufbereitung aus hygienischen 
Gründen vorschreibt (DIN 19645). 
Die Aufbereitung von Poolwasser 
erfolgt heute üblicherweise gemäß 
den folgenden Schritten: mecha-
nische Beckenwasserfilterung, 

chemische Wasserbehandlung 
und hydraulische Wasserdurch-
strömung im Schwimmbecken 
selbst. Funktioniert ein Teil dieser 
Aufbereitungskette nicht optimal, 
geht das zu Lasten der Wasser-
qualität und wirkt sich auch auf die 
Betriebskosten aus. 

Ueberlaufbecken - 
der Pool fuer Fortgeschrittene

Das Funktionsprinzip eines 
Überlaufbeckens ist recht 
einfach: Das Poolwasser läuft re-
gelmäßig über den Beckenrand in 
eine das gesamte Becken umlau-
fende Rinne und von dort in einen 
sogenannten Schwallwasserbe-
hälter. Daraus saugt die Umwälz-
pumpe das ungefilterte Wasser an, 
welches anschließend im Sandfil-
ter gereinigt wird. Entsprechend 
dem eingesetzten Verfahren wird 
das Wasser beispielsweise mittels 
Elektrolyse oder Chlor aufberei-
tet und der pH-Wert korrigiert. 
Danach strömt das gereinigte 
Wasser wieder durch die Einlauf-
düsen in den Pool.

Der entscheidende Unterschied 
zum Skimmerbecken ist die 
Wasserlinie: beim Überlauf-
becken ist sie ebenerdig, beim 
Skimmerbecken liegt sie etwa 15 
bis 20 Zentimeter darunter. Da der 
Badende über die Wasserkante 
schauen kann, vermittelt das 
Schwimmen im Überlaufbecken 
ein fantastisches Raumgefühl. 
Zudem entstehen keine Re-
flektionswellen, was besonders 
im Leistungsportbereich sehr 
vorteilhaft ist. Durch die umlau-
fende Rinne gelangt zusätzlich 
mehr Wasser von der Oberfläche 
in die Aufbereitungsanlage. Dies 
beschleunigt die Umwälzung im 
Becken und verhindert unahn-
sehnliche Schmutzränder an den 
Poolwänden oder Ablagerungen 

in den Ecken. Insgesamt weist das 
Überlaufbecken eine sehr gute 
vertikale Durchströmung auf. 

Ein weiterer Pluspunkt bei der 
Nutzung eines Indoor-Pools: Ist 
die Abdeckung in der Halle aufge-
fahren, können in einem internen 
Kreislauf die Verluste der Verdun-
stung reduziert werden.

Die Beckentypen im Vergleich

Wie in der ersten Folge dieser 
Artikelserie ausgeführt, eignet 
sich ein Skimmerbecken aufgrund 
des überschaubaren technischen 
Aufwands und der einfachen War-
tung für kleine Pools und limitierte 
Budgets.  
Ein Überlaufbecken hingegen 
benötigt wegen der umlaufen-
den Rinne und des zusätzlichen 
Schwallwassertanks einen größe-
ren Platzbedarf. Darüber hinaus ist 
präzise Einbautechnik erforderlich, 
damit das Wasser gleichmäßig 
über die Rinne laufen kann. Dies 
würde sonst den größten Vorteil, 
nämlich die überragende Optik, 
beeinträchtigen. 
In Kombination mit der erheblich 
besseren Beckenhydraulik, vor 
allem bei aufwendigeren Poolfor-
men, und dem geringeren Einsatz 
von Chemikalien zur Wasserauf-
breitung relativieren sich so die 
Mehrkosten für ein Überlaufbe-
cken. 
Egal für welchen Schwimmbadtyp 
Sie sich entscheiden, ProMinent 
hält für jeden Pool die passen-
den Produkte und Systeme zur 
effektiven Wasseraufbereitung und 
sicheren Desinfektion bereit. 
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Wussten Sie, dass man in einem Velo-
drom auch schwimmen kann? Okay, 
nicht wirklich, aber in einem umgebau-
ten schon! Bei der kürzlich durchge-
führten Schwimm-Europameisterschaft 
in Berlin war genau das der Fall. 
ProMinent beweist Sportsgeist und 
hat auch für den Einsatz in mobilen 
Schwimmbecken die passende und 
vor allem schnell montierte Technik. 

Die Bilanz lässt sich sehen: 
930 Athleten aus 54 Ländern nahmen 
im August an den Schwimm-Europa-
meisterschaften in Berlin teil. Mehr 
als 50.000 Zuschauer kamen zu dem 
fast zweiwöchigen Sportereignis und 
sahen 64 Wettkampf-Entscheidungen. 
Für die deutschen Schwimm-Athleten 
gab es insgesamt 22 Medaillen, sechs 
davon aus Gold. Je sechs Medaillen 
wurden im Becken und im Freiwasser 
erschwommen und zehn Auszeich-
nungen gab es im Wasserspringen. 
Einer der glanzvollsten Höhepunkte 
im lautstarken Berliner Velodrom war 
unbestritten der Sieg der 4 x 200 Meter 
Freistil-Staffel der Männer.  

Schwimmen im Velodrom?
 

Die Schwimmhalle im Europasportpark, 
die bereits zur Europameisterschaft 
2002 genutzt wurde, war inzwischen 
für die Anforderungen des Europäi-
schen Schwimmverbandes LEN und 
für Fernsehübertragungen zu klein 
geworden. Deshalb wurde in die Rad-
rennbahn ein temporäres 2,10 Meter 

Radfahren 
oder 
schwimmen? 

eht beides!

tiefes Becken zur Durchführung der 
42 Schwimmwettkämpfe eingebaut. 
Gut 5.000 Zuschauer konnten so im 
umfunktionierten Velodrom die Athle-
ten im 50 x 22,5 Meter großen Becken 
verfolgen. Das Berliner Velodrom ist 
eine der imposantesten Mehrzweck-
hallen in Deutschland und besitzt 
europaweit mit einem Durchmesser 
von 142 Metern die größte freitragende 
Deckenkonstruktion aus Stahl.

Nach zweiwöchigem Aufbau wurden 
schließlich 2,5 Millionen Liter Trink-
wasser durch eine eigens angelegte 
Leitung in das mit blauem PVC aus-
gekleidete Stahlbecken gefüllt. Davon 
verdunsteten täglich etwa 200 Liter. 
Damit sich an der Stahlkonstruktion 
des Hallendachs kein Kondenswas-
ser bildet, musste die Halle langsam 
erwärmt werden. Zudem durfte die 
Luftfeuchtigkeit in der Halle maximal 
50 Prozent betragen – was wesentlich 
angenehmer für die Zuschauer war, 
denn in normalen Schwimmhallen ist 
es deutlich drückender. 

Beste Wasserualitaet 
garantiert

Wenn also das Becken schon trans-
portabel ist und in kurzer Zeit eine 
Halle für Radrennen und Konzerte 

DUOMARI® II regelte bei der Schwimm-EM in Berlin 
zuerlaessig alle releanten Wasserparameter im 
temporaeren Becken

zur anspruchsvollen Schwimmstätte 
umgestaltet werden muss, dann sollte 
auch die Technik zur Wasseraufbe-
reitung gleichermaßen schnell mon-
tiert und wieder abbaubar sein. Die 
italienische Firma Myrtha Pools, die den 
Wettkampfpool lieferte, ist ein langjäh-
riger Partner von ProMinent und von 
den Produkten aus Heidelberg über-
zeugt. Zur Durchführung des Aufbaus 
und technischen Betreuung der Anlage 
während der Europameisterschaft 
wurde der Berliner Fachbetrieb KWS 
Technische Dienstleistungen e.K. 
ausgewählt. 

Das KWS-Team verfügt über lang-
jährige Erfahrungen in der Bade- und 
Trinkwasseraufbereitung und kennt 
sich mit den Produkten aus dem Hau-
se ProMinent bestens aus. Zusätzliche 
Kompetenzen liegen in der Erstellung 
von Energieausweisen für öffentliche 
Schwimmbäder und der Optimierung 
der Lüftungstechnik in Schwimmhal-
len. Innerhalb von nur drei Tagen ins-
tallierte die „mobile Einsatztruppe“ aus 
KWS-Servicetechnikern die folgenden 
Komponenten: 
Einen DULCOMARIN® II zur Messung 
und Regelung der Parameter 
pH-Wert, Redox und freies Chlor; 
zwei Membrandosierpumpen Beta® 
für die Desinfektion mit Chlor und zur 
pH-Wert-Korrektur; zwei PE-Behälter 
à 250 Liter; zwei Schlauchpumpen 
DULCO®fl ex DF4a für die Dosierung 
von Flockungsmittel.

Der DULCOMARIN® II ist für diese mo-
bile Anwendungen prädestiniert: 
Er erfüllt alle Anforderungen nach 
DIN 19643 für öffentliche Schwimm-
bäder, ist schnell zu montieren und 

einfach zu bedienen, und mittels 
CAN-Bus-System lassen sich die 
Chlorsensoren und Dosierpumpen 
rasch und unkompliziert konfi gurieren. 
Zur Gewährleistung einer jederzeit  
optimalen Wasserqualität wurden 
während der gesamten Schwimm-EM 
so die relevanten Parameter im Wett-
kampfbecken kontinuierlich überwacht 
und bei Abweichungen automatisch 
reguliert.

Olympiareife Technik

Transportable Becken sind bei großen 
Schwimmereignissen inzwischen 
fast die Regel, denn diese olympi-
sche Kernsportart soll auch als Event 
vermarktet werden. Egal ob gebaute 
Schwimmhalle oder mobiles Becken, 
Produkte und Systeme der Marke 
ProMaqua® zur Wasseraufbereitung 
und Desinfektion sind stets mit von 
der Partie: 1972 in München kam die 
effi ziente Technik des Heidelberger 
Unternehmens erstmalig zum Einsatz. 
Danach folgten Seoul, Barcelona, 
Sydney, Athen, Peking und London. 
Also eine gute Vorbereitung auf dem 
ambitionierten Weg zu den Olympi-
schen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. 
Und seit diesem Sommer haben 
deutsche Sportler ja schon beste Erin-
nerungen an Rio – da war’s weltmeis-
terlich! 

Die Profi s vor Ort: von links Herr Luciano Sominazzi (Fa. Myrtha Pools),
Herr Sebastian Beck (Fa. KWS), Herr Simone Pedroni (Fa. Myrtha Pools)
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Technik-Shopping 
auf der 

interbad  

Der E-ommerce das irtuelle Einkaufen im etz erzeichnet edes ahr steigende 
Wachstumsraten. Doch mal ehrlich Sie inestieren sicher nicht in eine hlordioxidan-
lage fuer Ihr Schwimmbad ohne diese zuor gesehen und ein ausfuehrliches espraech 
mit einem Fachmann gefuehrt zu haben. Beides ist moeglich om . bis . Oktober in 
Stuttgart auf der interbad  ProMinent praesentiert unter dem Motto Eintau-
chen Abschalten in Halle  Stand D neue Produkte und wirtschaftliche oesun-
gen. 

eue Anreize

Die interbad 2014 wird ein echtes 
Highlight: Erwartet werden rund 
500 Aussteller aus mehr als 50 
Ländern. Pluspunkte der Fachmes-
se sind die Vielzahl der ausstellen-
den Premiumanbieter sowie das 
kombinierte Angebot für den öf-
fentlichen und privaten Schwimm-
bad- und Saunabereich. Fachbe-
sucher und Entscheider fi nden hier 
alle wichtigen  Informationen zu 
neuen Technologien und Trends 
aus Wirtschaft und Forschung. Das 
umfangreiche Rahmenprogramm 
bilden beispielsweise der 65. Kon-
gress für das Badewesen und die 
Spa Market Conference. 

euer Teamplayer

Der neue „Team-Coach“ für die 
Branche Schwimmbad und Well-
ness bei ProMinent in Deutsch-
land, Markus Rösch, wird sich auf 
der Messe den Fachfragen der 
Besucher stellen.  
Er koordiniert das gesamte 
nationale Team aus Abwicklung, 
Branchen-Experten, Vertrieb und 
Service – und hat dabei stets den 
direkten Kontakt zum Kunden im 
Fokus. Nutzen Sie deshalb die 
Gelegenheit, Herrn Rösch persön-
lich kennen zu lernen und wirkliche 
Fachgespräche über Produktneu-
heiten sowie deren Einsatzmög-
lichkeiten in Ihrer spezifi schen 
Anwendung zu führen. 

eue Produkte

Vielleicht erinnern Sie sich an 
folgenden Spruch aus einer Bier-
marken-Werbung: „Nur gucken 
– nicht anfassen!“ Das trifft auf 
dem ProMinent-Messestand nicht 
zu: Hier können Sie alle Exponate 
auch anfassen und sich ein reales 
Bild von unseren Innovationen 
machen.  
Kommen Sie mit auf eine ganz 
spezielle „Shopping-Tour“!

achwuchs foerdern ukunft sichern

Wer die ukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschlands sichern moechte der muss in 
die Ausbildung und Foerderung des achwuchses inestieren. ProMinent engagiert sich 
deshalb seit ielen ahren im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich. 
Aktuelles Beispiel der Besuch on Schuelern der Mannheimer Heinrich-anz-Schule 
beim Heidelberger Unternehmen.

Mitte Juni waren an zwei Tagen 
je eine Gruppe von gut 25 Schü-
lerinnen und Schülern im Hause 
ProMinent zu Gast. Sie absolvieren 
eine schulische Ausbildung zum 
Fachangestellten (m/w) für Bäder-
betriebe, die es in dieser Form in 
Baden-Württemberg nur an der 
Heinrich-Lanz-Schule I in Mann-
heim gibt. Bestandteile sind das 
Schwimmtraining in den Bädern 
der Stadt Mannheim, der Bereich 
Schwimmbadtechnik, Chemie-
kurse in modernen Labors und 
natürlich auch Theorieunterricht. 
So hat sich die Lehranstalt inzwi-
schen einen guten Ruf als einzige 
öffentliche Meisterschule für die 
Ausbildung zum Meister (m/w) 
für Bäderbetriebe in Deutschland 
erworben. 

Ein-Blick in ein 
Produktionsunternehmen

Während ihres Besuches wurde 
den Schülerinnen und Schülern 
die ProMinent GmbH von Markus 
Rösch, dem neuen nationalen 
Branchenmanager Schwimmbad 

und Wellness, vorgestellt. Auf dem 
Rundgang durch das Unterneh-
men erhielten sie einen Einblick 
in die Produktionsabläufe und 
verschiedenen Abteilungen. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen 
wurde ihre Exkursion mit einer 
interessanten Produktschulung 
zu den neuesten Entwicklungen 
von ProMinent im Bereich Was-
seraufbereitung und Desinfektion 
abgerundet. 

Doch über diesen Firmenbesuch 
hinaus profi tieren die angehenden 
Fachkräfte zusätzlich: 

ur Unterstuetzung optimaler Aus-
bildungsbedingungen an der Hein-
rich-anz-Schule I in Mannheim 
statten die ProMinent mbH und 
die IBA Aua-Pflege-Produkte mbH 
den nagelneuen Schulungsraum mit 
neuester Technik aus beispielswei-
se mit dem Mess- und Regelsystem 
DUOMARI® II. 

Dadurch sind die zukünftigen 
Fachangestellten und Meister für 
Bäderbetriebe bereits in ihrer Aus-

bildung immer auf dem neuesten 
Stand der Technik. 

Entsprechend diesem Modell sind 
weitere Engagements von 
ProMinent zur Nachwuchsförde-
rung auch an anderen Schulen in 
der Rhein-Neckar-Region geplant. 

Denn wer als Unternehmen 
heute in Ausbildung ines-
tiert braucht sich morgen 
nicht um Fachkraefte zu 
sorgen.

Schüler und Schülerinnen der Heinrich-Lanz-Schule I zu Gast bei ProMinent
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Technik auf den Punkt 
gebracht - Dosiersysteme 
DUODOS® Pool 

Für jeden Pool, für jede Was-
sermenge, für jeden Bedarf das 
passende Dosiersystem - unsere 
beliebte Produktreihe 
DULCODOS® Pool ist ab sofort 
in vier Standardausführungen 
erhältlich: DULCODOS® Pool Soft, 
Basic, Comfort und Professional. 
Alle Komplettsysteme sind dank 
Vormontage schnell installiert und 
direkt einsatzbereit. Ob im privaten 
oder öffentlichen Pool, garantieren 
sie eine ausgezeichnete Was-
serqualität bei überschaubarem 
Investitionsaufwand.  

High-End zum Anfassen 
Mess- und Regelsystem 
DUOMARI® II  

Damit bekommen Sie im 
Schwimmbad einfach alles 
geregelt! Unser „Power-Paket“ 
steuert bis zu 16 Wasserkreisläufe, 
zusätzlich beispielsweise Umwälz-
pumpen und Filterrückspülung 
und sogar die Poolbeleuchtung. 
Alle relevanten Parameter werden 

kontinuierlich und zuverlässig 
zentral mit dem DULCOMARIN® II 
aufgezeichnet, in Echtzeit aus-
gewertet und mittels Vernetzung 
über CAN-Bus-System dezentral 
geregelt. Das ermöglicht auch die 
bequeme Eingabe und Regelung 
der gewünschten Parameter über 
Smartphone oder Tablet.

Hygieneparameter im 
Optimalbereich 
Effiziente Desinfektions-
erfahren  

Nur ProMinent bietet seinen 
Kunden mit Smart Disinfection 
den Vorteil, alle gängigen Desin-
fektionsmethoden aus einer Hand 
liefern zu können: UV-Behandlung, 
Ozon, Chlordioxid, Elektrolyse. 
Informieren Sie sich über die neu-
esten Technologien und wählen 
Sie gemeinsam mit unseren Exper-
ten das für Ihre Anwendung beste 
Verfahren.  

Schloss-Urlaub 
in der 

Mozartstadt

Elektrolyseanlage HORISITU® III garantiert siche-
re und wirtschaftliche Desinfektion on Poolwasser in 
malerischem uxushotel 

Sie wollten sich schon immer einmal als Schlossherr 
fuehlen? Das Hotel Schloss Moenchstein im wunder-
schoenen Salzburg bietet Ihnen diese einzigartige 
elegenheit. Historisches Ambiente mit luxurioeser 
immerausstattung und moderner Konferenztechnik ein 
ausgezeichnetes Restaurant und eine sensationelle age 
mit Blick ueber die Mozartstadt. einfach zauberhaft! 

Paris, London, New York – die Klassiker, wenn es um Städtereisen geht - Millionenstädte mit Weltruhm. Doch Kenner 
und Musikliebhaber mögen auch die kleineren, weniger „lauten“ Orte mit besonderem Charme. Und dazu gehört zwei-
fellos das bezaubernde Salzburg.

Die Landeshauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes am Nordrand der Alpen mit seinen rund 150.000 Einwohnern 
ist nach Wien, Graz und Linz die viertgrößte Stadt Österreichs. Die seit 1996 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehö-
rende historische Altstadt liegt am Fluß Salzach und wird von Festungsberg, Mönchsberg und Rainberg begrenzt.
In früheren Zeiten bildeten die Salzgewinnung und der Salzhandel die wichtigsten Einnahmequellen der Stadt, zeitwei-
se sogar der Goldbergbau. Das Wahrzeichen der Stadt, die Festung Hohensalzburg, stammt aus dem 11. Jahrhundert 
und ist eine der größten mittelalterlichen Burganlagen in Europa. 

Weitere imposante Sehenswürdigkeiten sind der im  17. Jahrhundert im Barockstil erbaute Salzburger Dom sowie das 
Schloss Hellbrunn mit Schlosspark, Wasserspielen und Alleen im Süden Salzburgs.
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zusätzlich beispielsweise Umwälz-
pumpen und Filterrückspülung 
und sogar die Poolbeleuchtung. 
Alle relevanten Parameter werden 

ten das für Ihre Anwendung beste 
Verfahren.  

Elektrolyseanlage CHLORINSITU® V+ 
Keine Handhabung von gefährli-
chen Chemikalien mehr

UV-Anlage Dulcodes S 
Chloramine effektiv und wirtschaft-
lich eliminieren

Ozon-Anlage OZONFILT® OZMa 
Geringere Umwälzung, geringere 
Filterrückspülmengen, geringere 
Betriebskosten

Chlordioxidanlage BelloZon® CDLb 
Sicheres Verfahren und umwelt-
schonender Betrieb

Wie waere es also mit etwas Tech-
nik-Shopping auf dem Stand D in 
Halle ? Tauchen Sie ein ins reale 
Messegeschehen und schalten Sie ab 
on der irtuellen Welt!
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Mozart - Musikgenie und 
Tourismusmagnet

Entsprechend seiner Historie ist 
Salzburg auch heute ein bedeuten-
der Messe- und Kongressstandort 
mit vielen Handels- und Dienst-
leistungsbetrieben. Zusätzlich 
ist der Tourismus ein enormer 
Wirtschaftsfaktor: Salzburg ist mit 
über 2,5 Millionen 
Übernachtungen 
im Jahr 2013 - 
Tendenz steigend 
- eine der bedeu-
tendsten touristi-
schen Adressen in 
Österreich. 

Das nach wie vor 
beste Zugpferd 
ist der berühm-
teste Sohn der 
Stadt, Wolfgang 
Amadeus Mozart 
(1756-1791). 
Allein sein Ge-
burtshaus in der 
Getreidegasse 
besuchen jedes Jahr mehr als 
400.000 Menschen aus aller Welt. 

Zu Ehren Mozarts fanden ab 
1877 internationale Musikfeste in 
Salzburg statt, woraus 1920 die 
Salzburger Festspiele entstanden. 
Diese umfassende Veranstal-
tungsreihe mit Konzerten, Opern, 
Liederabenden und Schauspielen 
ist eine der Hauptattraktionen und 

lockt alljährlich Musikbegeisterte 
vor allem aus Europa, Asien und 
den USA in die Stadt. 

Besonderes Ambiente fuer 
anspruchsolle aeste 

Auch wenn Sie vielleicht lieber 
Jazz oder Schlager hören, Salz-
burg ist unbedingt einen Besuch 
wert. Denn nicht nur im Musikbe-

reich gibt es Angebote mit dem 
Prädikat "Superior", sondern 
vornehmlich bei den Unterkünften: 
In erster Linie das luxuriöse Hotel 
Schloss Mönchstein über den 
Dächern der Mozartstadt. 

Die Lage ist idyllisch, mit herrli-
chem Rundblick auf Salzburg und 
die Salzach, und gleichzeitig zen-

tral - der nur wenige Gehminuten 
entfernte Mönchsbergaufzug fährt 
Sie mitten in die Altstadt.

Anfang der 2000er Jahre wechsel-
te der Besitzer und das historische 
Gebäude inmitten eines großen 
Parks wurde in zwei Phasen zu 
einem internationalen Top-Hotel 
umgebaut, mit hochwertiger Aus-
stattung der 24 Zimmer und Suiten 

sowie einem exklusi-
ven Ambiente. 

Das außergewöhnli-
che Stadthotel bietet 
nun einen hochmo-
dernen, multifunktio-
nalen Veranstaltungs-
raum für bis zu 100 
Personen – gefräst 
in den Felsen des 
Mönchsbergs und 
mit einer sagenhaften 
12-Meter-Fenster-
front. 

Für das leibliche Wohl 
der anspruchsvollen 
Gäste aus aller Welt 

sorgen zum einen die exquisiten 
Kreationen des Küchenchefs im 
ausgezeichneten Gourmet-Re-
staurant. Zum anderen wird das 
körperliche Wohlbefi nden mit einer 
Vielfalt an Massagen und Kosme-
tik-Anwendungen im exklusiven 
Wellnessbereich MönchsteinSPA 
gepfl egt.

Baden mit Aussicht

In einem Hotel der Extraklasse ge-
hört es natürlich dazu: ein attrakti-
ves Schwimmbecken. 
Das Hotel Schloss Mönchstein 
wurde deshalb im zweiten Bauab-
schnitt im Außenbereich mit dem 
einzigartigen Infi nity-Pool ergänzt, 
der eine erfrischende Abkühlung 
mit spektakulärem Ausblick über 
Salzburg ermöglicht. Und für die 
exklusive Entspannung im Grünen 
gibt es noch einen ganzjährig 
nutzbaren Whirlpool mit angenehm 
temperiertem Wasser.

Zur Gewährleistung einer jederzeit 
einwandfreien Wasserqualität wird 
in beiden Becken solide Anlagen-
technik aus dem Hause ProMinent 
genutzt. 
Das Hotel-Management legte bei 
der Auswahl besonderes Augen-
merk auf ein platzsparendes Sys-
tem sowie einen wirtschaftlichen 
und umweltfreundlichen Betrieb. 
Nach vier Wochen Installationszeit 
wurde rechtzeitig zur Neueröffnung 
im Mai 2014 auch die Poolanlage 
in Betrieb genommen. 

Modern umweltfreundlich 
wirtschaftlich 

Für die zuverlässige Aufbereitung 
und Desinfektion des Poolwassers 
werden hauptsächlich folgende 
Komponenten eingesetzt: eine 
kompakte Elektrolyseanlage vom 
Typ CHLORINSITU® III, insgesamt 
fünf Magnet-Membrandosierpum-
pen vom Typ Beta® und delta® 
sowie eine Schlauchpumpe 
DULCO®fl ex DF4a zur Dosierung 
von Flockungsmittel. Die Steue-
rung der gesamten Anlagentechnik 
und der beiden Regelkreise erfolgt 
mit dem leistungsstarken Mess- 
und Regelsystem DULCOMARIN® 
II. Es übernimmt die kontinuierli-
che Messung und präzise Rege-
lung der wichtigsten Hygienepara-
meter pH-Wert, Redox, Chlor und 
Leitfähigkeit.

Die Elektrolyseanlagen 
CHLORINSITU® III verarbeitet um-
weltschonend im Vakuumverfahren 
harmloses Kochsalz und Wasser 
zu einer chlorid- und insbesondere 

chloratarmen Chlorbleichlauge. 
Die Elektrolyse erfolgt in zwei 
mit einer Membran unterteilten 
Elektrodenkammern, wodurch 
eine rä umliche Trennung von Chlor 
und Natronlauge entsteht. Das 
entstandene Chlorgas wird mit der 
Natronlauge gebunden, als Chlor-
bleichlauge in einem Lagerbehä lter 
gesammelt und von dort bedarfs-
gerecht mit separaten Dosierpum-

Fakten
Umweltschonende und gefahrlo-
se Desinfektion mit Elektrolyse-
anlage CHLORINSITU® III

Wirtschaftlicher Poolbetrieb 
durch zusätzliche Reduzierung 
des Chemikalienverbrauchs

Hervorragende Wasserqualität 
erzeugt positive Rückmeldung 
von Hotelgästen
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pen dosiert. Da dieser Prozess 
direkt vor Ort in der Anlage erfolgt, 
entfallen Transport, Lagerung und 
Handhabung von gefährlichen 
Chemikalien - ein bedeutender 
Vorteil gerade im Hotelbereich.

Das Salz in der Suppe

Ein glücklicher Zufall also, dass 
gerade der günstige und un-
gefährliche Rohstoff Kochsalz, 
welcher der Mozartstadt ursprüng-
lich seinen Namen gab, zu einer 
wirtschaftlichen Betriebsweise und 
Reduzierung des Chemikalien-
verbrauchs bei der pH-Wert-Ein-
stellung des Poolwassers führt. 
Weitere Vorzüge der hochmoder-
nen Wasseraufbereitungsanlage 
sind die zentrale und bequeme 
Überwachung mittels Smartphone 
und Tablet sowie eine zusätzliche 
Energieeinsparung durch den so-
genannten ECO-Betrieb außerhalb 
der Betriebszeiten. 

Die Hoteldirektorin Samantha 
Teufel bestätigt: „Wir freuen uns, 

Hotel Schloss 
Mönchstein

Mönchsberg Park 26  
5020 Salzburg  

Austria
Tel: +43 662 / 84 85 55-0  
salzburg@monchstein.at  

www.monchstein.at

dass die Investition in die neue 
Poolanlage eine äußerst positive 
Resonanz bei unseren Gästen 
erzeugt. Nicht nur der einmalige 
Ausblick ist ein großer Pluspunkt, 
sondern auch die hervorragende 
Wasserqualität. Nach Aussage der 
Poolnutzer fühlt sich das Wasser 
besonders angenehm auf der Haut 
an.“  

Wer ungern alleine die außerge-
wöhnlichen Annehmlichkeiten 
des Hotels Schloss Mönchstein 
auskosten möchte und beispiels-
weise seine Hochzeitsfeier oder 
ein exklusives Firmen-Event plant, 

dem wird etwas ganz Besonderes 
angeboten: 

Er kann das gesamte Schlosshotel 
mieten! Also machen Sie sich auf 
die Reise - logieren Sie im bezau-
berndsten Stadthotel der Welt und 
genießen Sie als „Schlossherr“ 
auf Zeit eine süße Mozartkugel 
mit Blick auf das wunderschöne 
Salzburg!
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Die ProMinent GmbH ist in der 
glücklichen Lage, Informationen 
und Erfahrungen über weltweite 
Praxisanwendungen aus dem 
Schwimmbad- und Wellnessbe-
reich am Stammsitz in Heidelberg 
zusammenführen zu können. 
Basierend auf diesem Wissen 
entwickelt das Unternehmen 
zukunftsweisende Technologien, 
applikationsspezifi sche Produkte 
und effi ziente Systeme. 

Das geschieht natürlich in erster 
Linie für unsere Kunden sowohl in 
Deutschland als auch rund um den 
Globus, die sich auf die Zuverläs-
sigkeit und Qualität der verwende-
ten Komponenten seit Jahrzehn-
ten verlassen. Damit fundiertes 
Knowhow und neue Technologien 
auch zeitnah die Kunden errei-
chen, sind sie unermüdlich im Ein-
satz: unsere Vertriebsmitarbeiter 
von ProMinent Deutschland.

Beleg dafür ist unter anderem die 
Auszeichnung „Bestes Außen-
dienstteam“, die ProMinent in den 
letzten Jahren mehrfach von der 
Fachgruppe TOPRAS, in der sich 
europaweit fü hrende Unternehmen 
der Schwimmbad- und Wellness-
branche zusammengeschlossen 
haben, verliehen wurde. In dieser 
Kategorie werden neben den ver-
schiedenen Beratungsleistungen 
wie Erreichbarkeit, Freundlichkeit 

Wir sind das Team!

Kundenzufriedenheit ist unsere treibende Kraft

Sie wissen ganz bestimmt welches Team in diesem Sommer die Fussball-Weltmeister-
schaft in Brasilien gewonnen hat.... Richtig die deutsche ationalmannschaft hat 
sich diesen Titel erkaempft durch Erfahrung Einsatzwillen eidenschaft und einen 
orbildlichen Teamgeist aller Spieler und Verantwortlichen. 

und Verbindlichkeit vor allem die 
Erarbeitung der effi zientesten 
Lösungen fü r die Wasseraufberei-
tung im Schwimmbad bewertet.

Doch wie im Fußball auch 
gehören zum Team noch viel 
mehr Personen. Der neue 
„Team-Coach“ für die Branche 
Schwimmbad und Wellness in 
Deutschland, Markus Rösch, 
wird sich im persönlichen 
Gespräch den Kunden auf der 
Messe interbad in Stuttgart 
erstmals präsentieren. 

Er koordiniert das gesamte 
nationale ProMinent-Team aus 
Abwicklung, Branchen-Ex-
perten, Vertrieb und Service. 
Ob von der Firmenzantrale in 
Heidelberg aus oder bei Ihnen 
vor Ort: 

Jeder Einzelne trägt zum 
Erfolg des gesamten Teams 
und damit direkt zum Erfolg 
unserer Kunden bei. 
Nur in enger und vertrauens-
voller Kooperation werden 
wirtschaftliche Lösungen 
für den jeweiligen Kun-
denbedarf erarbeitet und 
Aufgaben zufriedenstellend 
gelöst. 

iel ist der im wahrsten Sinne des 
Wortes ungetruebte Badespass on 
kleinen und grossen Poolnutzern im 
priaten und oeffentlichen Bereich. 

Wir hoffen, Ihnen hat diese Ausgabe von Splash Das Magazin gefallen 
und es freut uns, wenn Sie Lust bekommen haben, auch in die 

nächste Ausgabe reinzuschauen

www.prominent.com/splash
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von li. nach re.: Thomas Kahl, Marcel Veermann, Markus Rösch, Heinrich Behr, Andreas Haupt, Andreas Hein
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Eintauchen
Abschalten

Sie genießen.
Wir kümmern uns um den Rest.

Kompetenz rund um den Pool 
mit dem erstklassigen Schwimmbadservice 
und den Produkten von ProMinent.

www.prominent.com
Telefon: +49 6221 842-1850
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