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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

die reibungslose Funktionsweise eines privaten Schwimmbeckens oder eines 
öffentlichen Freizeitbades mit glasklarem, sauberem Poolwasser erfordert 
eine sorgfältige Planung. Am besten informiert man sich auf einer Fachmesse 
wie der aquanale in Köln über leistungsfähige Produkte und spezialisierte 
Baufi rmen zur professionellen Realisierung. 

Natürlich ist auch ProMinent wieder in Halle 6 vertreten, die den privaten und 
öffentlichen Schwimmbadanlagen und den Bereichen Sauna, Spa und 
Wellness gewidmet ist. Auf unserem Messestand erleben Sie zum Beispiel 
die installationsfertigen Komplettlösungen der DULCODOS® Pool-Serie.

Einen Vorgeschmack auf diese wirtschaftlichen Dosiersysteme erhalten Sie 
bereits hier. Wir präsentieren Ihnen in Splash drei außergewöhnliche Praxis-
beispiele: Das Heidelberger Luxushotel „Europäischer Hof“ – hier ist der Gast 
wirklich König. Das Ausbildungsunternehmen O.S.T. Cuxhaven GmbH & Co. KG – 
Überlebenstraining im Spezialbecken. Und erstmals eine private Poolanlage – 
Badefreuden im heimischen Garten. 

Unsere Ingenieure und Produktmanager arbeiten kontinuierlich an der 
Optimierung und Neuentwicklung von Produkten und Systemen. Ein beein-
druckendes Ergebnis können Sie hier im Magazin und live auf der aquanale 
sehen – die gamma/ X, das neue Glanzstück von ProMinent. 
Eine Magnet-Membrandosierpumpe wie sie sein soll: effi zient, prozesssicher 
und bedienfreundlich. 

Ganz im Sinne unserer Messebotschaft können Sie mit dieser Ausgabe von 
Splash „eintauchen“ in die Welt der Schwimmbadtechnik und „abschalten“. 
Denn mit umfangreichen Serviceleistungen ist ProMinent weltweit für Sie da – 
einfach READY! 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
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Wer im renommierten Luxushotel 
Europäischer Hof in Heidelberg 
logiert, braucht kein Upgrade:  
Hier ist alles „First Class“!  
Seit 150 Jahren ist das privat 
geführte Stadthotel Garant für 
herausragende Gastlichkeit – 
geschätzt von zahlreichen Größen 
aus Politik, Sport und Kultur und 
vor allem auch von den Heidel-
berger Bürgern selbst. 

Wann waren Sie zuletzt in Heidel-
berg? Die ehemalige kurpfälzische 
Residenzstadt am Neckar mit ihren 
150.000 Einwohnern zählt jedes 
Jahr knapp 12 Millionen Besucher. 
Sie gilt als eine der schönsten 
Städte Deutschlands und schon 
Johann Wolfgang von Goethe war 
ein echter „Fan“ des weitläufigen 
Schlossgartens. Fragt man Besu-
cher aus dem Ausland nach ihrem 
Lieblingsziel zwischen Nordsee 
und Alpen, dann erhält man am 

häufigsten als Antwort: das Heidel-
berger Schloss. 

Das Flair aus Tradition und Moder-
ne, aus historischer Universitäts-
stadt und modernem Technologie-
park, gepaart mit  
dem Zusammentreffen von 
Einheimischen und Gästen aus 
aller Welt machen den Besuch in 
Heidelberg zu einem einzigartigen 
Erlebnis. Ebenso einzigartig ist 
auch der Aufenthalt im  
Europäischen Hof, dem privat 
geführten Luxushotel in der Innen-
stadt. 

150 Jahre –  
eine Erfolgsgeschichte

Es gibt Geschichten, die sich 
in Hotels ereignen, und es gibt 
Hotels, die im Laufe der Ge-
schichte selbst zum Mittelpunkt 

des Geschehens werden. Seit der 
Eröffnung im Jahr 1865 ist der  
Europäische Hof ein Privathotel 
und wird seit 1906 in der 4. Gene-
ration als Familienunternehmen 
geführt. Das ist in der heutigen Zeit 
mit ihren harten Wettbewerbsbe-
dingungen keine Selbstverständ-
lichkeit: Zahlreiche Hotelketten, 
die meist uniforme Standardhotels 
in jeder Stadt bauen, umwerben 
Geschäftsreisende und Touristen 
gleichermaßen. 

Dagegen setzt die Hoteliersfamilie 
von Kretschmann auf Kontinuität, 
auf persönliches Engagement und 
auf lokale Verbundenheit. Und 
natürlich auf die luxuriöse Gast-
lichkeit eines traditionsreichen 
Grandhotels. Die Geschäftsführerin, 
Frau Dr. Caroline von Kretsch-
mann, hat das Ziel klar formu-
liert: „Wir wollen das herzlichste 
Luxushotel und das persönlichste 

Tradition und Moderne 
vereint 

im Luxushotel mit Herz

Umstellung auf hochmoderne Mess- und Regeltechnik in Rekordzeit
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Fünf-Sterne-Hotel Deutschlands 
werden“. 
Der Europäische Hof bietet alles, 
was anspruchsvolle Gäste von ei-
nem erstklassigen Hotel erwarten: 
100, mit allem Komfort ausgestat-
tete Zimmer, 14 Juniorsuiten, 
3 Apartments und eine sensatio-
nelle 200 m2 große Penthouse- 
Suite mit Blick auf das Heidelber-
ger Schloss. In der exquisiten 
Kurfürstenstube und im Hotelre-
staurant werden die Hotelgäste 
unter anderem mit den Spezia-
litätenwochen und besonderen 
kulinarischen Veranstaltungen ver-
wöhnt. Wer den passenden Rah-
men für eine geschäftliche Tagung, 
ein Firmenevent oder eine private 
Familienfeier im Zentrum Heidel-
bergs sucht, ist im Europäischen 
Hof ebenfalls bestens aufgehoben: 
individuelle Räumlichkeiten mit 
professioneller Infrastruktur und 
ein kompetentes Team stehen zur 

Verfügung. 

Entspannung pur – 
Spa mit Panorama

Zu einem First-Class-Hotel gehört 
natürlich auch ein entsprechender 
Wellness-Bereich. Im Europä- 
ischen Hof lädt der Panorama Spa 
Club Hotelgäste wie externe Be-
sucher ein, Solarium, Sauna und 
Dampfbad zu nutzen oder sich 
eine wohltuende Massage und 
Beauty-Behandlung zu gönnen. 
Der Clou im Spa ist jedoch das 
lichtdurchflutete Schwimmbad auf 
dem Dach des Hotels, mit 
Whirlpool-Ecke und Sonnenterras-
se, die einen fantastischen Blick 
über Heidelberg bietet. Mehr Pan-
orama zur Entspannung geht nicht! 

Schon seit jeher legt die Eigen-
tümerfamilie von Kretschmann 
größten Wert auf eine zeitgemäße 
und hochwertige Ausstattung des 

Europäischen Hofs – gerade was 
die technischen Anlagen betrifft. 
Denn eine reibungslose Funktions-
weise, beispielsweise der Klima-
tisierung und der Pooltechnik, 
ist Voraussetzung für das unein-
geschränkte Wohlbefinden der 
Gäste. Der gesamte erwirtschafte-
te Überschuss wird umgehend in 
den Hotelbetrieb investiert – und 
das ist jedes Jahr ein stattlicher 
Betrag von circa 850.000 Euro für 
Maßnahmen zur Modernisierung. 
 

Installation in Rekordzeit – 
das geht!

Aktuelles Beispiel dafür ist die 
Sanierung der Schwimmbadtech-
nik im April 2015. Die existierende 
Mess- und Regelanlage entsprach 

nicht mehr dem Stand der Tech-
nik und sollte erneuert werden. 
Aufgrund der lokalen Nähe, des 
guten Rufs und der Qualität seiner 
Produkte entschied sich 
Ernst-Friedrich von Kretschmann 
für ein platzsparendes und effizi-
entes Dosiersystem 
DULCODOS® Pool Professional 
der ProMinent GmbH aus 
Heidelberg. 

Die besondere Herausforderung 
bestand in der kurzen Lieferzeit. 
Frei nach dem Motto „heute be-
stellt, morgen geliefert, übermor-
gen eingebaut“ vergingen nur fünf 
Tage von der Bestellung bis zur 
Inbetriebnahme – das ist rekord-
verdächtig! Realisierbar ist dies nur 
mit bewährten Komponenten und 
sofort einsatzbereiten Modulen. 
Und mit einem Meisterbetrieb vor 
Ort, der sein Handwerk versteht. 

Harald Gudat, Geschäftsführer der 
Wasseraufbereitungs-Service 
Gudat GmbH aus Schriesheim, 
kennt sich mit ProMinent®-Pro-
dukten bestens aus und ist von 
ihrem Einsatz überzeugt. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen der 
WSG GmbH und der ProMinent 
GmbH war die Basis zur schnellen 
und korrekten Umsetzung des 
Kundenwunsches. 

Mess- und Regeltechnik – 
modern und leistungsfÄhig 

Das kompakte Komplettsystem 
DULCODOS® Pool Professional 
besteht aus dem leistungsfä-
higen Multikanal-Multiparame-
ter-Regler DULCOMARIN® II 
in CAN-Bus-Ausführung und 
insgesamt drei Schlauchpumpen 
vom Typ DULCO®flex DF4a zur 

präzisen Dosierung von Chlor 
und Flockungsmittel. Gemessen 
werden die Parameter pH-Wert, 
Redox und freies Chlor. Im Euro-
päischen Hof werden damit die 
gemäß DIN 19643 „Aufbereitung 
von Schwimm- und Badebecken-
wasser“ geforderten Messwerte für 
die Hygiene in einem öffentlichen 
Bad jetzt wieder optimal erfüllt. 

Doch nicht nur die Wasserqualität 
ist top, auch die Bedienung der 
neuen Anlage ist äußerst bequem: 
Die Mess- und Regelanlage läuft 
vollautomatisch und ist über 
WLAN in die Gebäudeleittechnik 
des Hotels eingebunden. Der 
zuständige Techniker sieht alle 
relevanten Parameter zentral auf 
seinem PC und mobil auf seinem 
Tablet oder Smartphone. Mit die-
sen Endgeräten kann er die Para-
meter im Bedarfsfall sogar steuern 
und verstellen. Das ermöglicht 
eine kontinuierliche Kontrolle von 
jedem Ort im Hotel aus – ein beru-
higendes Gefühl. 

Stand der Technik –  
mit Blick in die Zukunft 

Das schnell montierte Dosiersys-
tem DULCODOS® Pool Pro-
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fessional mit seinen vielfältigen 
Kommunikationsschnittstellen 
bringt dem Hotel neben einer 
brillanten Wasserqualität noch 
weitere Vorteile: Dank der kon-
stanten Parameter konnten die 
Rückspülzyklen optimiert werden, 
was zu einer erheblichen Senkung 
der Verbrauchskosten an Energie, 
Wasser und Chemikalien führte. 
Die Leiterin des Panorama Spa 
Clubs, Mona Schulte-Zurhausen, 
ist von DULCODOS® Pool Profes-
sional sehr angetan: „Der Betrieb 
des Pools ist mit der neuen Anlage 
jetzt viel einfacher. Das Hantieren 
mit Chemikalien entfällt und dank 
der eingesetzten Schlauchpumpen 
hat sich die Betriebssicherheit 
deutlich erhöht.“ 

Mit dieser technischen Neuerung 
hat die Familie von Kretschmann 
wieder vorausschauend inves-
tiert. Falls in den nächsten Jahren 
weitere Geräte im Wellness-Be-
reich des Hotels durch modernere 
ersetzt werden, kann das 
DULCODOS® Pool Professi-
onal-System aufgrund seiner 
Modularität problemlos ergänzt 
werden. Auch eine Umstellung 
der kompletten Steuerung der 
Schwimmbadtechnik auf den Reg-
ler DULCOMARIN® II ist vorstellbar 
– denn die ProMinent-Kompo-
nenten ermöglichen dem Kunden 
hohe Flexibilität bei der Auslegung 
seiner technischen Anlagen. 
Die Geschäftsführerin Frau Dr. von 
Kretschmann resümiert: 

„Als Familienunternehmen setzen 
wir bei betrieblichen Anlagen auf 
höchste technische Qualität und 
Betriebssicherheit,  moderns-
te Steuerung und einen schnell 
verfügbaren Service eines vertrau-
ensvollen Partners. Bei ProMinent 
sind wir in Bezug auf alle Kriterien 
in den besten Händen.“

Positive Resonanz – 
Ziel ereits erreicht

Der Europäische Hof in Heidelberg 
stellt die nahezu perfekte Synthese 
aus Tradition und Moderne, aus 
Kultur und Kulinarik, aus lokaler 
Verwurzelung und Weltoffenheit 
dar. 

Liest man die Bewertungen und 
Rückmeldungen der Hotelgäste, 
hat das Familienunternehmen 
von Kretschmann sein Ziel bereits 
erreicht, nämlich das „herzlichs-
te Luxushotel und persönlichste 
Fünf-Sterne-Hotel Deutschlands“ 
zu werden. Dort fi nden sich stets 
Aussagen, sowohl von deutschen 
und von internationalen Gästen, 
wie „sehr gut“, „bestes Hotel“, 
„Top-Hotel“, „erstklassiger Ser-
vice“. 
Und wie steht es mit Ihrer Beurtei-
lung? Wann lassen Sie sich im 
Europäischen Hof so richtig 
verwöhnen? Nutzen Sie die 
attraktiven Jubiläumsangebote bis 
zum Ende des Jahres und gönnen 

Sie sich einen Aufenthalt der 
Extraklasse im wunderschönen 
Heidelberg!  

akten

Installation und Inbetriebnahme 
von Komplettsystem 
DULCODOS® Pool Professional 
in kürzester Zeit

Hohe Betriebssicherheit und 
einfache Handhabung der Auf-
bereitungsanlage

Präzise Dosierung von Desin-
fektions- und Flockungsmitteln 
reduziert Verbrauchskosten

Bequeme Überwachung und 
Steuerung der Wasserparameter 
via WLAN mittels Smartphone 
oder Tablet von überall möglich 

Der Europäische Hof Hotel  
Friedrich-Ebert-Anlage 1

 69117 Heidelberg
 Telefon : +49 6221 515-0

 Telefax : +49 6221 515-506
 reservations@europaeischerhof.com

europaeischerhof.com
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Der Traum vom eigenen Swimming-
pool kann heutzutage auf einfache 
und wirtschaftliche Weise in kurzer 
Zeit Realität werden. Baufi rmen mit 
jahrelanger Erfahrung erledigen die 
sorgfältige Planung gemäß Kunden-
wunsch und führen die erforderlichen 
Arbeiten durch. Dann kommt eine 
moderne und bedienfreundliche 
Mess- und Regeltechnik hinzu und 
schon heißt es: Wasser marsch! 

Im äußersten Südwesten Deutsch-
lands liegt die Kreisstadt Lörrach. 
Mit ihren rund 49.000 Einwohnern 
ist sie ein beliebtes kulturelles und 
wirtschaftliches Zentrum im Dreilän-
dereck Deutschland, Frankreich und 
der Schweiz. Die großzügig ange-
legte Fußgängerzone mit attraktiven 

Geschäften und vielen Straßencafés 
verbreitet südländisches Ambiente – 
ideal für einen entspannten Ein-
kaufsbummel. Weitere Highlights 
des Stadtgeschehens sind die 
zahlreichen Kulturveranstaltungen: 
Zum Beispiel das jedes Jahr im Juni 
stattfi ndende STIMMEN-Festival, bei 
dem in der Innenstadt mehr als 80 
Chöre zum Zuhören und Mitsingen 
einladen.

Sommer Sonne 
Simmingpool

Wer es etwas ruhiger mag, der 
genießt das ausgesprochen milde 
Klima der Region mit den jähr-
lich gut 1.700 Sonnenstunden am 

besten am oder im eigenen Pool. 
Genau das macht ein Lörracher 
Geschäftsmann, der auf seinem 
Hanggrundstück nicht nur ein neues 
Haus, sondern im Frühjahr 2015 
auch ein Schwimmbecken bauen 
ließ. Er hatte zuvor bereits Erfahrung 
mit dem Betrieb eines kleinen Pools 
gesammelt. 

Nun sollte ein hochwertiger Pool in 
solider Bauweise und mit moderner 
Technik die Freizeitgestaltung berei-
chern – ein vernünftiges Preis-Leis-
tungsverhältnis vorausgesetzt. 

Als kompetenten Partner für die 
Realisierung wählte er erneut den 
Meisterbetrieb Süd-West-Pool 
GdbR aus dem benachbarten Weil 

gamma  – 
Innovation made  ProMinent  

eue Magnet-Memrandosierpumpe 
fÜr noch mehr Prozesssicherheit 

osiergenauigkeit und irtschaftlichkeit
1968 war ein „revolutionäres“ Jahr 
– auch bei ProMinent, denn Prof. 
Dr. h.c. Viktor Dulger entwickelte 
die erste elektronische Magnet-
dosierpumpe. Damit legte er den 
Grundstein für die rasante Erfolgsge-
schichte der Heidelberger Unterneh-
mensgruppe. Und seit Kurzem ist 
das neue Glanzstück, die gamma/ X, 
auf dem Markt. Ganz klar: die Ent-
wicklung geht weiter! 

Forschung und Entwicklung werden 
bei ProMinent schon immer groß 
geschrieben, frei nach dem Motto: 

Stillstand ist Rückschritt. Die Mag-
netdosierpumpen bilden den Kern 
des Produktportfolios und mit der 
gamma/ X werden einmal mehr zu-
kunftsweisende Maßstäbe in Sachen 
Dosiertechnik gesetzt.  

gamma  – etrem irt-
schaftlich 

Das neueste Produkt aus dem Hause 
ProMinent ist für einen Leistungsbe-
reich von 1 ml - 45 l/h bei 25 - 2 bar 
ausgelegt. Die Dosierpumpe ist 
einfach in automatisierte Prozesse 
integrierbar und in allen Industrien 
einsetzbar – natürlich auch in der 
Schwimmbadtechnik.
Der geregelte, verschleißarme 
Magnetantrieb erkennt, wenn sich 
die Betriebsbedingungen ändern 
oder sogar Fehlerzustände eintreten. 
Dann wird die Leistung umgehend 
so angepasst, dass die Dosierung 
jederzeit perfekt stimmt – wir nennen 
das „vorausschauende Intelligenz“. 
Außerdem besitzt die gamma/ X 
eine integrierte Druckmessung und 
kommt ohne störanfällige Sensoren 
aus. Minimale Wartung und maxima-
le Produktivität sind also garantiert.

gamma  – 
etrem edienfreundlich 

Wir haben unsere Neuentwicklung 
mit einem übersichtlichen Display 
und einem praktischen Click-Wheel 
ausgestattet – damit die Bedienung 
noch schneller und intuitiver geht. 
Ebenso originell ist die Platzierung 
der Status-LEDs oben auf dem Ge-
häuse, mit der sich der Pumpensta-
tus aus allen Richtungen auf einen 
Blick ermitteln lässt. Die schnelle 
Erfassung von Betriebszuständen in 
Kombination mit integrierter Druck-
messung und Membranbruchsensor 
sorgt somit für eine äußerst hohe 
Prozesssicherheit. 

gamma  – 
etrem kommunikativ 

Oftmals sind Pumpen an schwer 
zugänglichen Stellen eingebaut und 
eine notwendige Anpassung der 
Einstellungen ist gleichbedeutend 
mit einem verhältnismäßig großen 
Zeit- und Arbeitsaufwand. Deshalb 
hat ProMinent eine App entwickelt, 
die kostenfrei auf ein Smart Device 
mit Android-Betriebssystem geladen 
werden kann. Damit lassen sich die 
Parameter der gamma/ X via 
Bluetooth-Verbindung problemlos 
verändern. Insbesondere bei einem 
Austausch der Pumpe ist diese 
Funktionalität von großem Vorteil, da 
die Einstellungen schnell ausgelesen 
und auf eine baugleiche Pumpe 
übertragen werden können. Einfach 
eXtrem clever, die neue gamma/ X! 

SchÖner aden im eigenen Pool

ristallklares Poolasser mit osiersstem 
ULS® Pool omfort 
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am Rhein. Das Familienunternehmen 
ist seit über 30 Jahren spezialisiert 
auf die Erstellung und Sanierung von 
privaten Hallen- und Freischwimm-
bädern. Dazu gehören natürlich auch 
persönliche Beratung, individuelle 
Planung und Ausführung sowie 
Serviceverträge, die die spätere 
Wartung und Pfl ege der Schwimm-
badanlage sichern. 

ZuverlÄssigkeit Sicherheit 
omfort

Der neue Pool hat eine Größe von 
3,8 x 14,5 m. Die mit Fliesen ausge-
kleidete Betonschale ist als optisch 
ansprechendes Überlaufbecken kon-
zipiert, die Hanglage bereitete keine 
Probleme. Für die Wasseraufberei-
tung empfahl die Süd-West-Pool 
GdbR dem Privatkunden Mess- und 
Regeltechnik aus dem Hause 
ProMinent. Denn seit mehr als 20 
Jahren installiert der Schwimmbad-
bauer bei seinen Kunden Geräte 
der Heidelberger Experten für 
Dosiertechnik. Und zwar aus guten 
Gründen: Sie sind sehr zuverlässig, 
bieten eine hohe Sicherheit und 
einen effi zienten Betrieb. 

Im neugebauten Schwimmbecken 
in Lörrach wird ein vormontiertes 
Dosiersystem DULCODOS® Pool 
Comfort eingesetzt. Es besteht aus 
dem Zwei-Kanal-Regler 
DULCOMETER® diaLog DACa, zwei 
Schlauchpumpen 
DULCO®fl ex DF2a sowie den erfor-
derlichen Sensoren und Behältern für 
die Betriebschemikalien. Zusä tzlich 
wird die Effektivitä t des Schwimm-
badfi lters durch eine integrierte Do-
siereinrichtung fü r Flockungsmittel 
erweitert. Der Einbau ist kinderleicht 
und dauerte nur einen Tag. 

Das Komplettsystem überwacht 
vollautomatisch die konstante Ein-
haltung der gesetzlich vorgegebenen 
Hygieneparameter wie pH-Wert und 
Chlor. DULCODOS® Pool Comfort 
dosiert präzise und sorgt damit für 
eine hervorragende Wasserqualität 
bei minimalem Chemikalieneinsatz. 
Zu den weiteren Komfortmerkmalen 
zählt auch die Darstellung der Mess-
werte per Fernbedienung ü ber einen 
integrierten Web-Server mittels PC, 
iPad oder Tablet-PC. Diese Funktion 
nutzt der Privatmann noch nicht, 
aber alle Wasserparameter werden 
zur Dokumentation des einwandfrei-
en Betriebs auf einer SD-Speicher-
karte erfasst. 

ooperation Erfolg 
Zufriedenheit 

Mike Schultheiß, Geschäftsführer 
und Sohn des Firmengründers der 
Süd-West-Pool GdbR, sagt zu die-
sem Projekt: „Unser Kunde wünsch-
te sich einen hochwertigen Swim-
mingpool, der keine Arbeit macht 
und einen wirtschaftlichen Betrieb 
garantiert. Auch das zuverlässige 
Dosiersystem DULCODOS® Pool 
Comfort erfüllt diese Anforderungen. 
Wir arbeiten seit vielen Jahren er-
folgreich mit ProMinent zusammen: 
sehr gute Unterstützung durch den 
Außendienstmitarbeiter, konstruktive 
Lösungen bei eventuellen Schwierig-
keiten und ein schneller Service.“
Der zufriedene Privatmann aus 
Lörrach hat sich seinen Traum vom 
eigenen Pool im Garten verwirklicht. 
Mit Blick auf das wunderschöne 
Lörrach kann er nun unbeschwert im 
kristallklaren Wasser relaxen. Gut, 
wenn man sich auf solche kompe-
tenten Partner verlassen kann!  

akten

DULCODOS® Pool Comfort für 
wirtschaftliche Wasseraufberei-
tung in Privatpool

Sicherer und zuverlässiger Be-
trieb bei minimalem Chemikali-
eneinsatz

Optimale Wasserqualität dank 
vollautomatischer Überwa-
chung und Regelung 
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Zugegeben, eine Notwasserung 
mit dem Helikopter auf der Nord-
see gehört nicht zum Angebot 
des deutschen Marktführers für 
Erlebnisgeschenke. Das ist auch 
gut so. Aber für Beschäftigte im 
Offshore-Bereich könnte solch ein 
Ereignis möglicherweise zur 
lebensbedrohlichen Realität wer-
den. 
Doch es gibt Unternehmen wie die 
O.S.T. Cuxhaven GmbH & Co. KG, 
die für den Ernstfall ausbilden und 

das Überleben auf See trainieren.  
Sie sitzen im Flieger nach London, 
nach Palma oder nach Singapur. 
Die Maschine rollt langsam Rich-
tung Startbahn und die Flugbeglei-
ter sind um die Aufmerksamkeit 
der Passagiere bemüht, während 
sie gewissenhaft die Sicherheits-
anweisungen vortragen. 
Viele Flugreisende hören schon gar 
nicht mehr hin, denn sie kennen 
das Prozedere in und auswendig. 
Und was ist mit Ihnen? Wüssten 

Sie im Ernstfall, was zu tun ist? 
Wie die Rettungsweste angelegt 
wird und wie Sie sich verhalten 
sollen? 

Üerleen auf See 

Die richtige Verhaltensweise im 
Notfall kann nicht nur für Flugrei-
sende lebensrettend sein. Vor 
allem Schiffsbesatzungen und 
fl iegendes Personal sowie Ar-

Sicherheit auf See – Üen fÜr den Ernstfall 

omplettlÖsung mit ULMRI® II zur asseraufereitung in Spezialecken 

Seit Firmen-
gründung 

vor über 50 
Jahren investiert ProMinent 

kontinuierlich in Forschung und Ent-
wicklung. Mit zahlreichen Patenten 
und Innovationen, gerade auch im 
Bereich der Schwimmbadtechnik, 
hat sich die Unternehmensgruppe 
weltweit einen Namen gemacht.
Die vielen Praxisbeispiele, die wir Ih-
nen regelmäßig in Splash vorstellen, 
dokumentieren den erfolgreichen 
Einsatz unserer Produkte und die 
Zufriedenheit unserer Kunden rund 
um den Globus.

Die Präsenz in der digitalen Welt ist 
für uns als global agierendes Unter-
nehmen kein Muss, sondern eine 
selbstverständliche Voraussetzung 
für die optimale Kommunikation mit 
unseren Kunden. Deshalb haben 
wir mit großer Sorgfalt und absolu-
tem Fokus auf Nutzerfreundlichkeit 
in den vergangenen Monaten an 
unserer neuen Website gearbeitet. 
Jetzt ist es so weit – „ProMinent 4.0“ 
ist online! 

Überzeugen Sie sich selbst von den 
vielfältigen Neuerungen:

Responsive Design
Die Webseite wird auf allen Endgerä-
ten wie PC, Tablet oder Smartphone 
optimal dargestellt. 

Modernes Design und neue 
Bilderwelt
Das professionelle Layout und eine 
neue Bilderwelt machen das Surfen 
zum Vergnügen.

Optimierte Nutzerführung
Der Einstieg über Branchen und 
Anwendungen ist übersichtlicher und 
vollständiger. 

Überarbeitete Struktur und Inhalte  
Verständliche und kurze Texte, damit 
der Nutzer schnell genau die Infor-
mation fi ndet, nach der er sucht. Zu 
einem bestimmten Produkt werden 
z.B. passendes Zubehör und ent-
sprechende Ersatzteile angeboten 
sowie auf relevante Praxis-
beispiele hingewiesen.

„ProMinent 0“ – 
die neue esite ist online!

Sie sind gerne gut informiert Sie mÖchten ederzeit moil einen Üersichtlichen und schneLlen 
Zugriff auf LÖsungen fÜr die ufereitung von Schimmadasser haen der Sie rauchen 
die technischen aten einer osierpumpe fÜr Ihre spezielle nendung ann ist die neue 
Internet-PrÄsenz von ProMinent genau das Richtige fÜr Sie!  

Verbesserte Suchfunktion und 
neues Download-Center
Der allgemeine Suchalgorithmus und 
das Herunterladen von Informatio-
nen in verschiedenen Sprachen im 
Download-Center wurden erheblich 
optimiert.

Haben Sie Ihr Smartphone zur 
Hand? Dann schauen Sie doch 
gleich mal rein: www.prominent.com!
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beitskräfte auf Ölplattformen und 
Windkraftanlagen können mit dem 
„Überleben auf See“ konfrontiert 
werden. Die Offshore-Safety-Trai-
ningscenter Cuxhaven GmbH & 
Co. KG hat sich deshalb auf Si-
cherheitsschulungen spezialisiert, 
insbesondere für die Windkraftin-
dustrie im Onshore- und Offshore-
Bereich und auf die Schulung aller 
interessierten Personen, wie zum 
Beispiel Kreuzfahrttouristen und 
Freizeitkapitänen auf der eigenen 
Segelyacht. 

Die Ausbildungsfi rma informiert 
und berät ihre Kunden und Koope-
rationsbetriebe bei der Wahl von 
entsprechenden Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen. Und natür-
lich führt sie in ihrem modernen 
Trainingszentrum in Cuxhaven an 
der Nordsee auch Spezialtrainings 
selbst durch. Dazu gehören das 
Basic Offshore Safety Induction 
and Emergency Training (BOSIET) 
mit Höhenrettungstraining sowie 
das GWO-zertifi zierte Basic Safety 
Training (GWO-BST) für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Offshore-

Bereich. Die beiden Lehrgänge 
können auf Wunsch mit dem 
spannenden Helicopter Under-
water Escape Training (HUET) als 
Zusatzmodul kombiniert werden.
Trockenübung im Spezialbecken
Zur bestmöglichen Simulation 
eines Ernstfalles hat die O.S.T. 
Cuxhaven GmbH in den Bau 
eines neuen Trainingsbeckens 
investiert. 
Der 10 x 10 m große Pool verfügt 
über einen 1,50 m tiefen Flach-
wasserbereich und einen 3,0 m 
tiefen Bereich für Übungen mit 
Druckatemgeräten sowie dem 
Unterwasserausstiegstrainer. Da-
bei sind die Anforderungen an die 
Wasserqualität sehr hoch, denn 
die Lehrgangsteilnehmer sind mit 
„voller Montur“ ausgestattet, also 
teilweise ölverschmutzten Sicher-
heitsanzügen. Auch muss Kohlen-
dioxid, das bei der automatischen 
Auslösung der Rettungswesten 
austritt, kompensiert werden. 

Genauso wie bei ihren Spezi-
altrainings legt die Cuxhavener 
Ausbildungsfi rma bei der Was-
seraufbereitung für ihr Becken 
großen Wert auf Zuverlässigkeit 
und Nachhaltigkeit. Neben der 
stets einwandfreien Wasserqualität 
soll die Aufbereitungsanlage die 
Steuerung der Umwälzpumpe, 
die automatische Rückspülung 
und die Wassernachspeisung 
übernehmen. Und das gesamte 
System soll mög-
lichst einfach zu 
bedienen sein bei 
überschaubaren 
Kosten und einem 
effi zienten Betrieb.  

Praktische omplettlÖsung

Die auf den Schwimmbadbau 
spezialisierte Firma 
7-Schwaben-Wunder wurde mit 
der gesamten Realisierung des 
Trainingsbeckens inklusIve 

Filtertechnik beauftragt. Das 
Unternehmen aus dem südbaye-
rischen Türkheim ist bundesweit 
tätig und beliefert neben Privatper-
sonen auch Messen und Vereine, 
Schwimm- und Tauchschulen 
sowie Fernsehproduktionsgesell-
schaften mit Poolanlagen. 
Gerd Wunder, Inhaber von 
7-Schwaben-Wunder, hatte auf-
grund der anspruchsvollen Aufga-
benstellung der O.S.T. Cuxhaven 
GmbH eine Komplettlösung von 
ProMinent zur Wasseraufbereitung 
empfohlen. Nach kurzer Monta-
gezeit wurde im April 2015 das 
Dosiersystem DULCODOS® Pool 
Professional in Betrieb genommen. 

Der erfahrene Schwimmbadbauer 
Gerd Wunder sagt zur Projektab-
wicklung: „Die Zusammenarbeit 
mit dem Planungsbüro im Vorfeld 
war sehr konstruktiv. Ebenso die 
Abstimmung mit unserem Kunden 
Herrn Fremgen von der O.S.T. 
Cuxhaven GmbH. Und auch die 
Unterstützung seitens ProMinent 
bei der Inbetriebnahme hat prima 

funktioniert.“ 
DULCODOS® Pool Professional ist 
ein vormontiertes und anschluss-
fertiges System für ö ffentliche 
Schwimmbä der mit bis zu 
350 m3/h Umwä lzleistung. Es 
besteht aus dem leistungsstarken 
Mess- und Regelgerät 
DULCOMARIN® II mit Web Server 
und Funktionsmodul, Schlauch-
pumpen vom Typ 
DULCO®fl ex DF4a 
für die Dosierung von 
pH-Korrekturmittel, 
Chlor und Flockungs-
mittel sowie den 
erforderlichen Senso-
ren. Alle Komponenten 
sind über ein CAN-
Bus-System mit dem 
Controller 
DULCOMARIN® II verbunden. 

Gemäß DIN 19643 zur Was-
seraufbereitung in öffentlichen 
Schwimmbädern überwacht 
und steuert DULCODOS® Pool 
Professional alle gängigen Hy-
gieneparameter wie pH-Wert,  
Redoxpotential und freies Chlor. 
Das leistungsstarke Mess- und 
Regelgerät DULCOMARIN® II 
automatisiert die Schwimmbad-

technik fast vollständig. 
In der Betriebsart Eco!-
Mode optimiert es sogar 
die Umwälzleistung der 
Schwimmbadpumpe in 
Abhängigkeit von der 
Wasserqualität, wodurch 
auf effi ziente Weise 
Energie gespart wird. Das 

senkt nachweislich die Betriebs-
kosten. Und mittels integriertem 
Web Server ist auch der Fernzu-
griff über ein Smartphone oder 
einen Tablet-PC möglich.

orgaen erfÜllt

Rolf Fremgen, Mitglied der Ge-
schäftsführung der O.S.T. Cuxha-
ven GmbH und kompetenter 
Ausbilder für Sicherheit und Über-

Schubertstraße 12
86842 Türkheim

ost-cuxhaven.de
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leben auf See, stellt fest: „Unsere 
Anforderungen an die Funktionali-
tät werden mit dem DULCODOS® 
Pool Professional-System erfüllt. 
Nachdem wir uns mit der indivi-
duellen Programmierung vertraut 
gemacht haben, ist die Bedienung 
inzwischen sehr einfach. Das 
Wichtigste ist jedoch die Wasser-
qualität. Sowohl unsere eigenen 
regelmäßigen Proben als auch 
die Prüfung durch das Gesund-
heitsamt bestätigen die jederzeit 
einwandfreie Wasserqualität. Kurz 
gesagt, wir sind sehr zufrieden mit 
der Anlage und mit der persönli-
chen Unterstützung der beteiligten 
Firmen 7-Schwaben-Wunder und 
ProMinent GmbH.“

Für Rolf Fremgen, der 35 Jahre 
bei der Bundeswehr im Bereich 
Rettung und Sicherheit tätig war, 
ist sein Engagement bei der O.S.T. 
Cuxhaven GmbH & Co. KG eine 
Herzensangelegenheit. Denn jeder 
kann unvermittelt in die Situation 
geraten, als Schiffbrüchiger sein 
Leben retten zu müssen. Natürlich 
ist die Vermeidung eines solchen 
Seenotfalls durch umsichtiges, 
verantwortungsvolles Handeln und 

akten

Schneller Einbau und einfa-
che Inbetriebnahme der vor-
montierten Komplettlösung 
DULCODOS® Pool Professional

Optimierung der Umwälzleis-
tung senkt Energieverbrauch 
und Betriebskosten

Jederzeit beste Wasserqualität 
auch bei besonderer Beanspru-
chung

Vor gut einem Jahr haben wir in 
diesem Magazin über den Besuch 
von rund 50 Schülerinnen und Schü-
lern der Heinrich-Lanz-Schule bei 
ProMinent berichtet. Sie absolvieren 
in Mannheim eine duale Ausbildung 
zum „Fachangestellten (m/w) für 
Bäderbetriebe“.
Gibt es noch den klassischen Bade-
meister, der mit strengem Blick am 
Beckenrand steht? Und was muss er 
oder sie inzwischen alles können? 

ielfÄltiger ufgaenereich

Das Klischee des sonnengebräunten 
Rettungsschwimmers mit Wasch-
brettbauch stellt heute nur eine 
Facette dieses Berufsbildes dar. 
Neben der verantwortungsvollen 
Überwachung des Badebetriebes, 
wozu natürlich auch die Leistung von 
Erste-Hilfe-Maßnahmen im Ernstfall 
gehört, geben die Fachangestellten 
für Bäderbetriebe ebenso Schwimm-
unterricht und halten die sportli-
chen Anlagen und das Gelände in 
Ordnung. Zudem übernehmen sie 
Aufgaben in der Verwaltung, wie 
das Erstellen von Betriebsberichten 
und Besucherstatistiken, und in der 
Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel 
die Durchführung von Informations-
veranstaltungen und Wettkämpfen. 

Ein weiterer wichtiger Part ist die 
Kontrolle der Wasserqualität, die 

Überprüfung der Wasseraufberei-
tungsanlagen und die Gewährleis-
tung von Sauberkeit und Hygiene 
mittels Reinigung und Desinfektion. 
Dazu benötigen die Fachangestellten 
für Bäderbetriebe umfangreiches 
technisches Fachwissen, das ihnen 
während der dreijährigen Ausbildung 
vermittelt wird. Hier leistet ProMinent 
gemeinsam mit der 
IBA Aqua-Pfl ege-Produkte GmbH 
Unterstützung in Form eines moder-
nen Dosiersystems, das im Werk-
raum der Heinrich-Lanz-Schule im 
Modellschwimmbad installiert wurde. 
Damit erlernen die jungen Auszubil-
denden praxisnah die Überwachung 
der Hygieneparameter, wie pH-Wert, 
Chlor und Redox, gemäß den gelten-
den Vorschriften. 

Unterschiedliche 
Einsatzereiche

Nach erfolgreicher Absolvierung der 
schriftlichen und praktischen Prü-
fungen sind die Fachangestellten für 
Bäderbetriebe bereit für den Einsatz 
in öffentlichen und privaten Frei- und 
Hallenbädern, in See- und Strand-
bädern sowie in Fitnesszentren und 
medizinischen Badeeinrichtungen 
von Rehabilitationskliniken oder Se-
niorenheimen. Und es gibt geeignete 
Weiterbildungsmöglichkeiten: Der 
nächste Schritt wäre die Prüfung als 
Meister/in für Bäderbetriebe oder – 

bei entsprechender Zugangsberech-
tigung – ein Studium in den Fächern 
Sportmanagement oder Sportökono-
mie mit Bachelorabschluss.

Fachangestellte für Bäderbetriebe 
verfügen auf jeden Fall über eine 
fundierte Ausbildung mit guten 
Berufschancen in verschiedenen 
Einsatzgebieten und mit äußerst 
abwechslungsreichen Tätigkeiten. 
Mögen Sie auch ein Fan von David 
Hasselhoff sein – eine junge Frau 
oder ein junger Mann mit dieser 
Ausbildung hat heutzutage mit 
Sicherheit mehr drauf!  

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.

Ein Hauch von „Baatch“

Mit der amerikanischen TV-Serie „Baywatch“ wurde David Hasselhoff auch 
in Deutschland berühmt. Wer heute die Ausbildung zum „Fachangestellten 

(m/w) für Bäderbetriebe“ macht, muss nicht nur ein guter Rettungsschwim-
mer sein, sondern noch viel mehr drauf haben. Deshalb unterstützt 

ProMinent die Heinrich-Lanz-Schule in Mannheim mit Produkten zur 
Wasseraufbereitung für die technische Schulung der Auszubildenden. 

Tun das oberste Ziel. Aber wenn 
etwas passiert, sollte man besser 
wissen, was für ein „Überleben auf 
See“ wichtig ist. Ganz nach dem 
Motto des Cuxhavener Ausbil-
dungsunternehmens: 
Leichtsinn ist kein Mut und 
Vorsicht keine Feigheit!  
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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


