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willigungen im Bäderbereich steigen und darum auch dieser
Prozess einige Zeit in Anspruch nimmt.
Für die Bauphase stellt sich die Frage, ob das Bauwerk über
Aufträge an einzelne Unternehmer oder mit dem Zuschlag an einen GU erstellt werden soll. Ohne im Rahmen dieses Artikels vertieft auf die Planungs- und Bauphase einzugehen, sollen noch
zwei wichtige Punkte hervorgehoben werden:
• Projektstruktur
Heute werden Projektstrukturen oftmals sehr kompliziert und
aufwendig aufgebaut, so dass es zu erheblichen Reibungsverlusten und der Verwischung der Verantwortlichkeiten in der
Projektorganisation kommt. Eine Projektorganisation sollte nur
so aufwendig als wirklich nötig, aber immer so einfach als
möglich sein.
• Sparwille
Der Einfluss auf die Projektkosten ist vor allem am Anfang, d.h.
in der Konzeptions- und Planungsphase am grössten. Gleichzeit ist aber der Sparwille am Schluss eines Projektes (d.h. in
der finalen Bauphase) am grössten. Das führt manchmal leider dazu, dass die für den Kunden sichtbare Oberfläche bescheiden ausgestaltet ist und die Mio. an Investitionen im Fundament vergraben wurden. Das bedeutet einerseits, dass der
Zuverlässigkeit von Kostenberechnungen in der Planungsphase grosse Bedeutung beizumessen ist und massgebliche Sparmassnahmen für das Investitionsbudget vor allem am Anfang
des Projektes gemacht werden sollten. In der Endphase sollte
nicht gespart werden – oder nur dort, wo wirklich notwendig
und sinnvoll (vgl. Abb. 3).
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Wirtschaftlicher Betrieb
«Schwieriger als die Errichtung der Badeanstalten ist die Pflege
ihrer Benutzung.» (Dr. L. Sonderegger, 1904)
Die Tatsache, dass der Betrieb von Bädern eine anspruchsvolle Aufgabe ist, weiss man – wie das Zitat zeigt – schon lange. Natürlich kann dieser Artikel diese Thematik nicht vollständig beleuchten, dennoch sollen einige zentrale Grundsätze eines wirtschaftlich orientierten Bädermanagements aufgezeigt
werden:
• Das Bädermanagement muss dort ansetzen, wo es sich lohnt:
bei den grössten Aufwand- und Umsatzpositionen, die sich
verändern lassen.
• Das grösste Wirtschaftlichkeits-Verbesserungspotential liegt
oftmals auf der Umsatzseite. Viele Gemeinden machen den
Fehler, sich zu stark auf die Kostenseite zu konzentrieren, obwohl die grössten Möglichkeiten zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung häufig auf der Umsatzseite liegen.
• Aufwandreduktionen sind nur echte Einsparungen, wenn sie
nicht zu einer Angebotsverschlechterung führen. Wenn man
sich dann trotzdem um die Kostenseite kümmert (was man
schon tun sollte), dann dürfen Kostensenkungen nicht zu einer
Verschlechterung des Angebotes für den Kunden führen. Ansonsten sind hiermit Umsatzeinbussen verbunden, was den
Kosteneffekt mindestens teilweise kompensiert.
• Die Wirtschaftlichkeit eines Bades ist nicht nur eine Frage der
Gebäudeattraktivität (= Investitionen) sondern auch ganz erheblich eine Frage von betrieblichen Massnahmen. Selbst
wenn das Gebäude nicht mehr ganz den heutigen Bedürfnissen entspricht, kann mit guter Betriebsführung (unterstützt
durch kleinere investive Massnahmen) eine beachtliche Wirtschaftlichkeit herbeigeführt werden.
• Wenn ein Bad wirtschaftlich geführt werden soll, müssen die
Mitarbeiter am Erfolg teilhaben, sonst unterstützen sie die wirtschaftliche Betriebsweise nicht mit ganzer Kraft.
Weitere Informationen:
Dr. Stefan Kannewischer
c/o Kannewischer Management AG
Chamerstr. 54, 6300 Zug
Tel. 041 725 30 53, Fax 041 725 30 60
E-Mail: stefan.kannewischer@kannewischer.com
Internet: www.kannewischer.com, www.caracalla.de
oder www.kisssalis.de

Auszug des Fachvortrages von Marcel Krautter an der VHF-Tagung vom 29. Oktober 2003 in Diessenhofen

Wartungs- und Unterhaltsplanung von Edelstahlbecken
Der komplette Abdruck des Vortrages von Marcel Krautter
(Gebr. Hunziker AG, Winterthur) würde den Platzbedarf in dieser GUT-Ausgabe sprengen. Wir haben uns somit auf die Hauptthemen des Vortrages konzentriert – die Red.
Mit steigender Anzahl an Badeanlagen, die mit dem Beckenwerkstoff Edelstahl, gebaut respektive saniert werden, stellen
sich vermehrt Fragen wie:
• Wie ist der richtige Umgang mit Edelstahlbecken (Wartung/Unterhalt)?
• Wie sieht die Wirtschaftlichkeit der Becken aus?
• Ist der Edelstahl gegenüber den bekannten Beckenauskleidungen (Folien, Fliesen und Beton/Anstrich) überhaupt wettbewerbsfähig?
Wartungs- und Unterhaltsplanung beginnt nicht erst dann,
wenn das Bauobjekt erstellt, betriebsbereit und dem Betreiber
übergeben ist. Eine gezielte und auf das Objekt abgestimmte
strategische Planung hilft, die Kosten für Wartungs- und Unterhaltsarbeiten, schon zu einem frühen Zeitpunkt zu beeinflussen.

Das Preopening-Management erarbeitet eine Vielzahl von
Punkten, die im Folgenden stichwortartig dargestellt sind:
• Arbeitsplan und Budgets erarbeiten und überwachen
• Corporate Identity und Marketingkonzept
• Baubegleitende PR
• Inputs an Bauseite
• Kooperationspartner suchen
• Beschaffung Betriebsausstattung
• Vertriebskanäle aufbauen
• Aufbau- und Ablauforganisation
• Mitarbeiter-Rekrutierung
• Backoffice aufbauen
• Probebetrieb
• Eröffnungsfeier
Falls der Betrieb eines Bades von einer Gemeinde selbst geführt werden soll, bietet sich die Unterstützung während der
Preopening-Phase durch einen Coachingvertrag an.
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Oft wird dem Edelstahlbecken nachgesagt, dass das Becken
wartungsfrei ist. Dies kann in der Praxis nicht bestätigt werden.
Edelstahlbecken müssen wie jeder andere Beckenbauwerkstoff,
gepflegt und gereinigt werden. Dieser Reinigungsvorgang kann
in vier Hauptprozesse, unterteilt werden (vgl. Abb. 2).
Abbildung 2

• Unterhalt
Der Unterhalt dient zur Werterhaltung des Bauobjektes ohne
eine wesentliche Änderung der Nutzung. Der Umfang der Unterhaltsarbeiten ist einerseits von der Materialwahl und anderseits von Konstruktionsart abhängig.
• Wartung/Instandhaltung
Wartung bzw. Instandhaltung dient der Funktionstauglichkeit
des Objektes und ist durch regelmässige Massnahmen sicherzustellen.
• Instandsetzung
Instandsetzung bedeutet die bereits verlorene Funktionstauglichkeit des Objektes oder Bauteils wieder herzustellen.

Überwinterungsprozess
Abbildung 1

Fazit…
Die wichtigsten Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:
• Der Prozess für die Finanzierung und Realisierung eines
Bäderprojektes sollte vorher genau überlegt werden.
Durch eine richtige Gestaltung kann Prozesssicherheit
erreicht werden, d.h. dass kostspielige und zeitaufwendige «Ehrenrunden» verhindert werden können. Zudem
wird dadurch die erfolgreiche Realisierung sichergestellt.
• Man sollte nicht am Anfang dieses Prozesses (in der Konzeptionsphase) sparen. Dies bezahlen viele Gemeinden
später um ein x-faches zurück.
• Public-Private-Partnership (PPP) heisst nicht, dass die Gemeinde das Zepter aus der Hand gibt. PPP-Modelle können viele verschiedene Formen mit unterschiedlichem
Gewicht von Mitbestimmung, finanziellem Einsatz und
Risiko annehmen.
• Die Finanzierung und Realisierung von Bädern ist kein
einfacher Prozess und dies muss deshalb professionell
gemanagt werden.

Reinigung von Edelstahlbecken

Begriffdefinitionen Wartung und Unterhalt

Betrieb/Preopening-Management
Das Preopening-Management (betriebliche Tätigkeiten bis zur
Eröffnung des Bades) sollte je nach Projekt ca. 6–12 Monate vor
der Eröffnung beginnen. Die Intensität des Preopening-Managements unterscheidet sich ganz erheblich, ob es sich um eine
Sanierung/Attraktivierung oder um einen Neubau handelt.

Risiko eines Versagens eines Bauteils kann ausgeschlossen werden. Des weiteren ist es möglich, durch gezielte Instandsetzungen die Lebensdauer des Bauwerks um eine weitere Zeitspanne
zu verlängern. Hierbei sorgen die Massnahmen dafür, dass sowohl die Wertabnahme als auch der Verlust der Gebrauchstauglichkeit einen verzögerten Verlauf nehmen (dunkle Linie).
Ohne die Durchführung einer Instandsetzung ist abzusehen,
dass der Schädigungsgrad der Bausubstanz in Zukunft immer
schneller voranschreitet.

In unserem Beispiel erfolgt die Überwinterung des Beckens im
gefüllten Zustand. Der Überwinterungszustand im gefüllten Zustand verbirgt auch einige Faktoren, die den Reinigungsprozess
im Frühjahr beeinflussen können. Kalkausfall ist ein Ereignis,
welches den Reinigungsaufwand sehr schnell bis zum 15-fachen
des normalen Aufwandes anwachsen lässt. Ein erhöhter Verbrauch an Chemikalien ist die Folge daraus. Eine ständige Überprüfung der Wasserwerte sollte daher in den Wartungsplan der
Edelstahlbecken mit einfliessen. Vorsorgliche Massnahmen
gegen Kalkausscheidungen können durch handelsübliche chemische Mittel getroffen werden.

Hauptreinigungsprozess

In der Abbildung 1 ist der Zusammenhang zwischen Dauerhaftigkeit bzw. Wert eines Bauwerks und dem zeitlichen Verlauf
anschaulich aufgeführt. Es wird ersichtlich, dass die Bausubstanz im Laufe der Zeit an Wert und angemessenen Nutzungseigenschaften verliert. Die Lebensdauer dieses Bauwerks kann
durch geeignete Massnahmen verlängert werden. Insofern können Instandhaltungsmassnahmen das «Versagen» des Bauwerks
bereits um einige Zeit hinauszögern (schraffierter Bereich).
Eine Instandhaltung ist überall dort sinnvoll, wo langfristig
eine Nutzung der Bausubstanz vorgesehen ist und grössere
Instandsetzungsmassnahmen, die unter Umständen erheblich
aufwendiger und kostenintensiver werden können, vermieden
werden sollen. Ein früh erkannter kleiner Schaden, der leicht zu
beheben ist, kann erheblichen Folgeschäden vorbeugen. Das
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Nach erfolgter Beckenentleerung beginnt der Hauptreinigungsprozess, der ohne grösseren Unterbruch durchgeführt
werden sollte. Erfahrungsgemäss ist ein mehrköpfiges Reinigungsteam von Vorteil, da sich der noch «feuchte Schmutz» mit
dem Hochdruckgerät einfacher entfernen lässt. Gute klimatische
Bedingungen (bewölkt, leichter Regen sowie nicht zu tiefe Temperaturen) wirken unterstützend. Der Beckenkopf sowie die Rinne, die möglicherweise mit Russ und anderen Stoffen behaftet ist,
wird in der Praxis durch leichte mechanische Reinigung (ScotchBrite) und Reinigungsmittel vorgereinigt. Die Rinnenroste können
in einem zweiten Reinigungsschritt separat gereinigt werden.

Mechanischer Reinigungsprozess
Eine mechanische Reinigung erfolgt nur dann, wenn Blätter
oder andere Fremdkörper am Beckenboden Fremdrost oder Verfärbungen hinterlassen haben. Unedlere metallische Materialien
bilden Fremdrost, der in der Regel einfach zu entfernen ist. Wird
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dafür Säure eingesetzt, ist auf die Sicherheitsbestimmungen zu
achten. Zeigen diese Mittel kein oder nur zum Teil Erfolg, sollte
eine Fachstelle hinzu gezogen werden.

Inbetriebnahmeprozess
Der Reinigungsprozess der Beckenanlage wird mit der Befüllung der Becken abgeschlossen. Falls die Möglichkeit besteht,
dass das Füllwasser bereits mit Desinfektionsmittel versetzt werden kann, respektive über die Filteranlage läuft, leistet dieser
Vorgang bereits zu diesem Zeitpunkt einen Beitrag die Wiederverschmutzung der Becken zu vermindern.
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resp. Beckenbauwerkstoffe verwendet. Durch die Matrix ist eine
Transparenz der verschiedenen Beckenauskleidungsmöglichkeiten sichergestellt und zeigt somit die Vor- und Nachteile der einzelnen Beckenwerkstoffe auf. Die Bewertungspunkte und deren
Gewichtung für das projektspezifische Bad müssen zudem zusammen mit der Wartungs- und der Unterhaltsplanung erarbeitet werden.

des Tauschers. Hohe Vollbetriebsstunden von über 2000 h/a
und tiefe Rücklauftemperaturen von unter 35 °C bilden die Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeit des Bomats. Daraus
resultiert eine Amortisationszeit für den Abgaswärmetauscher
von rund acht Jahren.
Die Lauber Iwisa AG, Naters verfügt über eine langjährige
Erfahrung in der Planung und Ausführung von Abgaswärmetauschern in Grossanlagen, im Speziellen mit dem Fabrikat Bomat.
Der Vorteil in der Verwendung eines Bomats liegt in der metallfreien Kondensation durch Verwendung von Keramik. Diese
Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer, weit über der
Amortisationszeit und ermöglicht dadurch einen wirtschaftlichen
Betrieb.
Als zweite Massnahme wurde die Wärmerückgewinnung der
Lüftungsanlagen verbessert. Mit der Energiefachstelle des Kantons Wallis wurde vereinbart, dass die dadurch eingesparte Energie, welche nicht direkt der Schwimmbadheizung zu Gute
kommt, angerechnet werden darf. Die zusätzlich zurück gewonnene Energie substituiert Heizenergie, die ursprünglich von
den Lufterhitzern benötigt wurde. Daher kann aus gesamtenergetischen Überlegungen diese regenerative Energie für die Energiebilanz der Schwimmbadheizung miteinbezogen werden.
Auch in diesen Themenkreis gehört die Massnahme der Wärmerückgewinnung des Schwimmbadabwassers. Das aus hygienischen Anforderungen nötige Frischwasser wird durch das verdrängte Abwasser vorgewärmt. All diese Massnahmen erzielten
eine zusätzliche Nutzung von 180 000 kWh/a Abwärme.

Abbildung 3

Gegenüberstellung der
Beckenauskleidungsvarianten
Welche Beckenauskleidung ist die richtige für meine Badeanlage? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Betreiber, sondern
auch den Planer. Ein generelles Rezept besteht nicht, auch sollte eine Globalaussage nicht ohne weitere Abklärungen getroffen werden. Eine Bewertungsmatrix (vgl. Abb. 3), ist ein gutes
und geeignetes Instrument, die verschieden Beckenauskleidungen miteinander zu vergleichen oder zu bewerten. Die Gewichtung sowie die Auswahl der Bewertungspunkte werden je
nach den Bedürfnissen der Bauherrschaft und/oder des Betreibers angepasst und erweitert. Bei der Ausarbeitung der Bewertungsmatrix sollte auf Fachleute zurückgegriffen werden.
Jedes Becken, auch innerhalb der gleichen Anlage, muss
nach dessen Funktion und Aufgabe hinterfragt werden. So kann
ein Nichtschwimmerbecken in einem Freibad einen anderen
Beckenbauwerkstoff aufweisen, als z.B. ein Wellnessbecken,
welches das ganze Jahr betrieben wird. Die Praxis (z.B. HallenFreibad Zollikon) bestätigt diesen Trend der individuellen
Beckensanierung mit unterschiedlichen Materialien. In diesem
Hallen-Freibad werden drei unterschiedliche Auskleidungs-

Weitere Informationen:
Marcel Krautter/Roland Beck, c/o Gebrüder Hunziker AG
Ingenieurunternehmung SIA USIC
Pflanzschulstr. 17, Postfach 83, 8411 Winterthur
Tel. 052 234 50 28, Natel 079 660 50 29
Fax 052 234 50 99
E-Mail: be@hunzikerwater.ch
Internet: www.hunzikerwater.ch oder www.fipplus.ch

Der Genuss einer ganzheitlichen Planung – ein Beispiel aus der Baupraxis

Wellness auf «2222 m»…
Von Matthias Sulzer*

Abgaswärmetauscher Bomat.

den nun zusätzlich 90 000 kWh/a sensible und latente Wärme
aus den Abgasen zurückgewonnen. Der Gesamtwirkungsgrad
der Heizungsanlage verbesserte sich dabei um rund 8 %. Die
auf den ersten Blick relativ hoch erscheinenden Vollbetriebsstunden der Heizanlage für einen Hotelbetrieb lassen sich durch
das hochalpine Klima begründen. Dieser Umstand verbirgt eine
Chance für den wirtschaftlichen Betrieb des Abgaswärmetauschers. Um diese Chance auch in einen Erfolg umzumünzen,
sind jedoch tiefe Systemtemperaturen der Wärmeverbraucher
erforderlich. Die Fussbodenheizung, Radiatorenheizung und
Lufterhitzer sind auf Heiztemperaturen von maximal 50/35 °C
dimensioniert und führen somit zu einem hohen Wirkungsgrad

Gibt es etwas Schöneres, als auf 2222 Meter über Meer
im Winter draussen zu baden und die Aussicht auf das Matterhorn zu geniessen? Die Bauherrschaft «Riffelalp Resort
2222 m AG» will ihren Gästen in Zermatt etwas ganz Besonderes bieten und investierte rund 5 Mio. Franken in einen
exklusiven Wellness- und Schwimmbadbereich. Die Hauptattraktion bildet das neue Aussenschwimmbad mit Sprudelliegen und Massagedüsen.

Energieflussdiagramm Abwärmenutzung.

Das Architekturbüro Mooser & Petrig & Lauber, Zermatt setzte die Wünsche der Bauherrschaft, vertreten durch Hans-Jürg
Walther, für diesen anspruchsvollen Wellnessbereich um.
Neben den hohen Ansprüchen an die Architektur und an das
Erlebnis – Baden im hochalpinen Raum – forderten die energetischen Massnahmen das Planerteam heraus. Laut Energiegesetz darf ein Aussenschwimmbad nur mit regenerativer Energie beheizt werden, d.h. Nutzung von Abwärme, Umweltwärme und/oder Sonnenenergie. Demgegenüber steht der Anspruch der Bauherrschaft, eine wirtschaftliche Lösung für die
Energiebereitstellung zu finden. Für die Aussenbadheizung
bedeutet dies, dass rund 380 000 kWh/a Heizenergie durch alternative Technologien bereitgestellt werden müssen.

Gesamtwirkungsgrad verbessert
Den ursprünglichen Wärmebedarf des Riffelalp Resort deckte
ein 550 kW Heizkessel ab. Die Wärme in den Abgasen verpuffte dabei ungenutzt. Als erste Massnahme wurde ein Abgaswärmetauscher der Firma Bomat eingebaut. Aus den jährlich
120 000 l Öl, welche das Hotel im Durchschnitt benötigt, wer22

Aussenbad Hotel Riffelalp Resort, Zermatt.
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Mini-BHKW mit Dachsmotor SenerTec, Vescal.
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Grafik: Lauber Iwisa AG

Als letzte Massnahme wurden zwei Klein-Blockheizkraftwerke
(BHKW) SenerTec von Vescal eingebaut. Die Abwärme dieser
BHKWs decken den Rest des Energiebedarfs des Aussenbads
von rund 110 000 kWh/a. Die 8 kWel und 16 kWth Leistung haben keinen relevanten Einfluss auf die gesamte Energiebereitstellung und konnten daher ohne besondere Massnahmen in die
bestehenden Anlagen integriert werden. Der Strom wird durch
den Hotelbetrieb jederzeit abgenommen. Der Wärmebedarf
des Hotels übersteigt ganzjährig die Wärmeabgabe der
BHKWs. Daher erzielen die beiden BHKWs eine hohe Laufzeit
von rund 7000 h. Das Resultat ist eine Amortisationszeit von ca.
10 Jahren. Die Lebensdauer der Dachsmotoren von 80 000 Betriebsstunden übertrifft die Amortisationszeit und sichert somit
den wirtschaftlichen Betrieb.
Die obigen Ausführungen zum Thema «Wirtschaftlichkeit und
regenerative Energie» drängen die Frage auf, warum neue Apparate, welche ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit bewiesen haben, nur selten eingesetzt werden? Oder warum immer noch Heizkesselsanierungen ohne Kondensationstechnik
ausgeführt bzw. nur selten Lösungen mit BHKWs vorgeschlagen
werden? Beide Technologien haben bewiesen, dass sie wirtschaftlich betrieben werden können und ökologisch sinnvoll
23

Schwimmbad/Bädertechnik/Sauna/Wasseraufbereitung/Hygiene
sind. Der Grund liegt wohl bei den Ingenieuren und Unternehmern selbst! Oft sind sie zufrieden, wenn sie nach drei Angebotsrunden den tiefsten Preis erzielt haben. Dabei ist dieses Verhalten, wirtschaftlich betrachtet, von Grund auf falsch. Das Einzige, was dem Bauherren dabei garantiert wird, ist eine tiefe Investition. Ob aber diese Investition wirtschaftlich ist, darüber
kann keine Aussage gemacht werden. Wir müssen die Bauherrschaft vermehrt auf die Gesamtkosten bzw. «Life-Cycle»-Kosten sensibilisieren und diese nach den üblichen wirtschaftlichen
Methoden bewerten. Eine ganzheitliche und darum bessere Beratung bedeutet also, nicht nur das technische Konzept zu erklären, sondern auch den wirtschaftlichen und ökologischen
Nutzen aufzuzeigen. Ich bin überzeugt, dass wir das Augenmerk unserer Beratung weg von den Investitionskosten hin zu
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den «Life-Cycle»-Kosten bringen müssen. Dann wird auch das
Ansehen unserer Branche angehoben, weil wir als kompetent
und wertschöpfend gelten und uns nicht den Vorwurf gefallen
lassen müssen, dass die Baukosten (bezogen auf die Investition)
in der Schweiz zu hoch sind – nicht die Investitionskosten sind
massgebend, sondern die «Life-Cycle»-Kosten!
* Matthias Sulzer ist dipl. Ing. FH/SIA und studierte Betriebswirtschaft an der University of New South Wales und University
of Sydney. Er ist Geschäftsleiter der Lauber Iwisa AG in Naters/Visp und Dozent an der HTA Luzern für Heiz- und Energietechnik. Der Beitrag stammt aus «HK-Gebäudetechnik» Nr.
3/04.

Das alte Dorfbad in Bad Ragaz wird neu genutzt
Das alte Dorfbad im Zentrum von Bad Ragaz wird vom
Kanton St. Gallen etappenweise saniert und einer neuen Nutzung zugeführt. Die Geschäftsstelle von Bad Ragaz Tourismus
wird im historischen Gebäude neue Räumlichkeiten beziehen.

badhalle, die Wiederherstellung der beiden Eckräume, die
Schaffung einer behindertengerechten Erschliessung sowie der
Einbau einer WC-Anlage für die Besucher des Dorfbades.

Ende April 2003 konnte mit dem Abschluss der Vertragsverhandlungen zwischen dem Kanton St. Gallen und den Grand
Hotels Bad Ragaz die Konzession für die Therme Pfäfers für weitere 65 Jahre erteilt werden. Teil dieses Vertragswerkes ist auch
die «Rückübernahme» des alten Dorfbades durch den Kanton
St. Gallen. Der Kanton will das Gebäude in seinem historischen
Wert erhalten und einer Neunutzung zuführen.

Die baulichen Massnahmen am alten Dorfbad sollen etappenweise bis ins Jahr 2006 realisiert werden. Die erste Bauetappe im Jahr 2004 umfasst die neuen Büroräumlichkeiten für
die Geschäftsstelle von Bad Ragaz Tourismus, die Sanierung der
Dorfbadhalle sowie die behindertengerechte Erschliessung des
Gebäudes. Die dazu notwendigen finanziellen Mittel von 1,5
Mio. Franken sind vom Kantonsrat genehmigt.
In zwei weiteren Etappen in den Jahren 2005 und 2006 sind
die restlichen Sanierungsarbeiten am alten Dorfbad geplant.
Voraussetzung dazu ist die Genehmigung der Voranschläge
2005/2006 durch den Kantonsrat.

Sinnvolle Neunutzung
Das alte Dorfbad soll nicht ein Museum werden, sondern im
Hinblick auf eine neue Nutzung gezielt saniert werden. Verhandlungen mit der Direktion von Bad Ragaz Tourismus haben
den Weg zur Integration der Geschäftsstelle in das historische
Gebäude geebnet. Mit baulichen Massnahmen im Innenhof des
alten Dorfbades können neue bedarfsgerechte Räumlichkeiten
für die Büros von Bad Ragaz Tourismus geschaffen werden.

Sanfte Sanierung
Die gesamte Aussenhülle und Teile des Inneren des alten Dorfbades werden in den nächsten Jahren einer sanften Sanierung
unterzogen. Im Zentrum stehen dabei die Sanierung der Dorf-

Etappenweise Realisierung

Schwimmbad: Desinfektion, Oxidation, Algenfreihaltung, Neutralisation

Wasserpflegemittel auf Minimum reduziert
Von Roger Schoch
«Fliesst das Wasser über Stein, wird
es wieder klar und rein» besagt ein
Sprichwort. Wenn das Schwimmen im
eigenen Schwimmbad ein Vergnügen
bleiben soll, muss man mit technischen
Mitteln diesen Naturprozess ersetzen.
Eine fachgerechte Wasseraufbereitung,
(Desinfektion) gehört daher zu jedem
Schwimmbad.
Grundvoraussetzung für hygienisch
kristallklares Schwimmbadwasser bei
minimalem Wasserpflegemitteleinsatz ist
eine fachgerechte Beckenhydraulik und
eine optimale mechanische Beckenwasserfilterung. Sind diese zwei wichtigen
Planungskriterien im Wesentlichen erfüllt,
lässt sich der Wasserpflegemitteleinsatz
problemlos auf ein Gesundheits- und umweltbewusstes Minimum reduzieren,
ohne dass sich hierbei die Aspekte «Ökonomie» und «Ökologie» zwangsläufig
ausschliessen.

nochmals sehr eindrucksvoll die Notwendigkeit einer hygienisch fachgerechten
Beckenwasseraufbereitung als sogenannte Gesundheitsprophylaxe.
Damit die Beckenwasserqualität in
privaten Schwimmbädern den einschlägigen Hygieneanforderungen entspricht
und das eingesetzte Desinfektionsverfahren im Schwimmbadwasser eventuell vorhandene Krankheitserreger auch tatsächlich schnell und wirksam abtötet oder inaktiviert, sind zunächst folgende Hilfsparameter zu beachten:
• Säurekapazität
• Wasserhärte
• pH-Wert
Die Säurekapazität definiert die Stabilität des pH-Wertes im Beckenwasser
in Verbindung mit dem Säure- oder Baseneintrag. Hierbei wird die Säurekapazität im Wesentlichen durch die im
Wasser vorhandenen Hydrogenkarbonate bestimmt. Bei niedriger Säurekapazität
respektive geringer Hydrogenkarbonathärte ist auf Grund des fehlenden Puffer-

Weitere Informationen:
Kantonsbaumeister Arnold E. Bamert
Baudepartement des Kantons St. Gallen
Tel. 071 229 30 17
Max Meier-Sina, c/o Hochbauamt des Kantons St. Gallen
Lämmlisbrunnenstr. 54
9001 St. Gallen
Tel. 071 229 30 16
Fax 071 229 39 94
E-Mail: max.meier-sina@sg.ch

vermögens die Einhaltung oder Einstellung des richtigen pH-Wertes entsprechend schwierig. Das Beckenwasser
kann bei diesen chemisch instabilen
Verhältnissen sehr leicht umkippen, das
heisst, es kommt z.B. zu Beckenwassereintrübungen. Ausserdem steigt bei einer
zu niedrigen Säurekapazität die Aggressivität des Beckenwassers. In der Folge
kann es zu Schädigungen der Fliesenverfugungen, des Betons oder vergleichbaren mineralischen Baustoffen kommen.
Gleichzeitig steigt auch die Korrosionsgefahr gegenüber vom Beckenwasser
berührten Metallteilen.

pH-Wert ist entscheidend
Wie bereits unter «Säurekapazität»
und «Wasserhärte» sehr ausführlich beschrieben, ist der pH-Wert ein überaus
bedeutender chemischer und hygienischer Parameter bei der Schwimmbadwasseraufbereitung. Da erfahrungsgemäss falsche pH-Werte die häufigste
Ursache bei Schwimmbadwasserproblemen sind, ist die Grundvoraussetzung
für eine optimale Beckenwasserqualität
eine sorgfältige Wasserpflege mit regelmässiger Kontrolle zur Einhaltung des
richtigen pH-Wertes. Bei privaten
Schwimmbädern liegt der pH-Wert des
Beckenwassers in der Regel im neutralen,
schwach alkalischen Bereich zwischen
7,0 bis 7,4. Befindet sich der pH-Wert erheblich darüber, also im alkalischen Bereich oder darunter im Säurebereich,
kommt es zu Problemen. Das beginnt im
kritischen Säuren-pH-Bereich mit Korrosionen an Mineral- und Metallwerkstoffen, geht weiter über Geruchsbelästigungen und Schleimhautreizungen. Im kritischen alkalischen Bereich kommt es ebenfalls zu Störungen, Kalkausfällungen sowie zu Zerstörungen des natürlichen

Grundvoraussetzung für eine optimale Badewasserqualität ist eine sorgfältige Wasserpflege mit regelmässiger Kontrolle zur Einhaltung des richtigen pH-Wertes.

Wichtige Hilfsparameter

Blick auf das alte Dorfbad in Bad Ragaz.
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Fotos: Hochbauamt des Kantons St. Gallen
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Die Kontaminierung des Schwimmbadwassers durch den Badegast beträgt
auch nach gründlicher Körperreinigung
während des Schwimmens sage und
schreibe mehrere hundert Millionen Bakterien. Quellen für den MikroorganismenEintrag sind Haut, Speichel und äussere
Einflüsse durch unsere Umwelt. Dazu
addieren sich noch organische Substanzen wie Hautpartikel, Textilfasern,
Haare, Kosmetika oder Körperpflegemittel. Berücksichtigt man darüber hinaus
auch noch, dass von einem Badenden erfahrungsgemäss 50 bis 60 ml Schwimmbadwasser in den Körper aufgenommen
werden, verdeutlicht dieser Tatbestand
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

Seit 45 Jahren realisiert die vivell + co AG Anlagen für die Wasseraufbereitung in
Schwimmbädern.
Fotos: vivell + co AG
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Haut-Säuremantels. Besonders negative
Auswirkungen hat die Tatsache, dass sich
z.B. die desinfizierende Wirkung von
Chlor, also der unterchlorigen Säure
(HCIO), mit steigendem pH-Wert erheblich reduziert.

pH-Wert und Desinfektion
hängen zusammen
Zur Verdeutlichung der Kausalität zwischen dem pH-Wert und der Desinfektionsmittelwirkung von Chlor folgender
Hinweis: Bei einem pH-Wert von 7,6 ist
bei gleicher Desinfektionsmittelwirkung
die doppelte Chlormenge wie bei einem
pH-Wert von 6,5 erforderlich.

Zur Wasser-Desinfektion
genügt Regeneriersalz
Mit der Filter- und Entkeimungstechnik
ospa ist das Wasser kristallklar, ohne
Chlorgeruch.

Während bei der konventionellen Desinfektion dem Wasser mittels einer Dosieranlage Chlorbleichelauge zugesetzt
wird, arbeitet die Chlorozon-Anlage mit

Schwimmbad/Bädertechnik/Sauna/Wasseraufbereitung/Hygiene

handelsüblichem Salz, aus dem bedarfsabhängig durch Membran-Elektrolyse
hochwertige Chlor-Sauerstoff-Verbindungen erzeugt werden. Dies erspart dem
Schwimmbadbesitzer das Lagern und
Hantieren von Chlorchemikalien. «Da als
Betriebsmittel für die Desinfektion nur
preisgünstiges Regeneriersalz benötigt
wird, arbeitet die Anlage konkurrenzlos
wirtschaftlich.» Weil auch deutlich weniger pH-Korrekturmittel benötigt wird,
kommt es nicht nur dem Geldbeutel des
Schwimmbadbesitzers und der Umwelt
zugute, sondern vor allem den Benützern,
«denn diese baden in natürlich-frischem
und geruchfreiem Wasser».
Weitere Informationen:
R. Schoch
Technische Beratung/Verkauf
vivell + co AG
Schwimmbadtechnik
Lischmatt 390, 4616 Kappel
E-Mail: info@vivell.ch
Internet: www.vivell.ch

Ergebnisse der Studien
Die wichtigsten Ergebnisse wissenschaftlicher Studien, mit denen sich die
Solarienbranche an einer Versachlichung
der UV-Diskussion beteiligt hat, sind:
• Ganzkörperbestrahlungen reduzieren
erhöhten Blutdruck und verringern auch
andere Herzinfarktrisiken.
• Bei schwer Nierenkranken (Dialyse-Patienten) wirkt UV dem Mangel an Vitamin D entgegen.
• Bestrahlungen auf der Sonnenbank verringern bei Spitzensportlern die Infektanfälligkeit in wichtigen Trainings-Phasen.
• UV-Bestrahlung der Haut reguliert den
Kalziumhaushalt und festigt die Knochendichte. Künstliches UV kann das
Osteoporoserisiko senken.

• Solarien helfen bei Hautproblemen
(Akne, Neurodermitis, Psoriasis).
• Bestrahlungen auf der Sonnenbank erhöhen deutlich den Gehalt an Urocaninsäure in der Haut: damit baut der Körper natürlichen Lichtschutz auf.
• Durch UV-Licht gebildetes Vitamin D 3
kann von unseren wichtigsten Organen
wie Herz, Haut und Knochen direkt
empfangen werden. In ausreichender
Intensität ist das «Sonnenhormon» Vitamin D 3 ein wesentlicher Faktor in der
Abwehr von Krebserkrankungen des
Organismus oder von Störungen des
Herz-Kreislauf-Systems.
• UV-Licht lindert Wechseljahr-Beschwerden und Durchblutungsstörungen.
• UV-Strahlung aktiviert die Ausschüttung
von Neurohormonen und löst bereits
nach sechs Besuchen im Sonnenstudio

innerhalb von drei Wochen positive
psychologische Veränderungen aus:
Solariennutzer fühlen sich besser.
Das sind wichtige Erkenntnisse für die
Solarienbranche, die sich jedoch nicht allein auf die Heilsaussagen der Mediziner
verlässt. Als gute Geschäftsleute setzen
darüber hinaus auf exzellente Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Ambiente, Technologie, Sicherheit, Sonnenbankdesign, Kundengewinnung und Kundenbindung.
Doch es ist gut zu wissen, dass das klug
dosierte Sonnenbad nicht allein zur
Wellness beiträgt, sondern einen weit
grösseren Beitrag zum Wohlbefinden leistet.
Internet: www.koelnmesse.de/solaria

ThermoCond von Menerga – Klimatechnik im Kurhotel

Komfort-Klimagerät für Schwimmhallen
Das Interesse an Solarium-Besuchen nimmt allgemein laufend zu

Wissenschaftliche Studien beweisen:
biopositive Wirkung der künstlichen Besonnung
Solariennutzer berichten häufig, dass
sie «gut drauf sind» und «sich eindeutig
besser fühlen. «Das ist aber nur
einer der positiven Effekte der künstlichen Besonnung. Forschungsberichte –
von Universitäten oder medizinischen
Zentren unter streng wissenschaftlichen
Bedingungen durchgeführt – bringen
eine ganze Reihe gesundheitsrelevanter
Wirkungen mit dem UV-Spektrum in
Verbindung. Je bekannter die Ergebnisse solcher Untersuchungen werden,
desto stärker nimmt das Interesse am
Solariums-Besuch zu – und das nicht
nur der Bräune wegen.
Die Erkenntnis, dass der Besuch im Sonnenstudio biopositive Auswirkungen hat,
hat man mittlerweile sogar in Amerika gewonnen. So stand in der New York Times:
«Die Anti-Bräunungs-Botschaft ging zu
weit» (Anti-Tan-Message Has Gone Too
Far). Die angesehene amerikanische Tageszeitung druckte einen umfassenden
Bericht über Dr. Michael Holick – den
Wissenschaftler, der als die führende Autorität in der Frage angesehen wird, welche positive Rolle UV-Licht für den
menschlichen Organismus spielt. Die Zeitung fragte Dr. Holick: «Glauben Sie, Dermatologen haben übertrieben, als sie
ihre Patienten anhielten, die Sonne zu
meiden?» Der Arzt und Forscher antwortete: «Es hat sich geändert. Ich bin selbst
Professor der Dermatologie, und ich bemerke, dass viele meiner Kollegen erkennen: Sie sind zu weit gegangen. Ich glaube, ‹Keine Sonne!› ist keine gesunde
Empfehlung. Und ich bin überzeugt, dass
wie so oft im Leben Mässigung vielleicht
unsere Gesundheit maximiert».
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Heilkraft der Sonne
Dr. Michael Holick ist Direktor des General Clinical Research Center an der Boston University und Direktor des dortigen
Forschungszentrums für Vitamin D, Haut
und Knochen. Seine Arbeiten haben erst
in jüngster Vergangenheit auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Vitamin D eine
wichtige Funktion bei der Vermeidung
von einigen Krebserkrankungen haben
kann. Vitamin D ist ohne Zweifel essentiell notwendig für die Bildung von Kalzium – ein Schlüssel für Knochengesundheit und Vorbeugung von Osteoporose.
Von diesem gefährlichen Knochenleidens
sind in Europa fünf Millionen Frauen und
800 000 Männer betroffen. Der gefürchtete Hüftbruch ereignet sich 1,7 Mio. Mal
jährlich.
Dr. Holick hat als erster Forscher nachgewiesen, dass Vitamin D die Zellteilung
beeinflusst. Seinen Untersuchungen zufolge kann eine ausreichende Menge von
Vitamin D im Blut zum Beispiel die beschleunigte Teilung von Krebszellen in einem Tumor dämpfen oder beherrschen.
Gleichzeitig löst das Vitamin die Selbstvernichtung der kranken Zellen aus. Der
gleiche Effekt ist auch bei der Hauterkrankung Psoriasis nachweisbar – ein Leiden, bei dem unkontrollierte Hautzellen
sich sehr viel rascher teilen als gesunde.
Auch Kardiologen erheben zunehmend
öffentlich ihre Stimme für die Heilkraft der
Sonne. Wissenschaftler der Universität
Bonn und des Herzzentrums Bad Oeynhausen (D) nennen einen Mangel an Vitamin D als eine der wichtigsten Ursachen für die Herzinsuffizienz. Personen
mit dieser Herzschwäche zeigten bei Un-

tersuchungen bis zu 50 % weniger Vitamin D im Blut als Gesunde. Vermutlich
treibt dieses Vitamin über winzige Kalziumpumpen den Herzmuskel an. Der Vitaminmangel entsprach bei Messungen
durch Dozent Dr. Armin Zittermann genau dem Ausmass der Erkrankung.

Positive Wirkung der
künstlichen Besonnung
Vitamin D kann unsere Nahrung nur zu
10 bis 25 % beisteuern. Den Rest erzeugt
der Körper selbst mit Hilfe der Strahlen
aus dem UV-Anteil des Sonnenlichts
(natürlich oder künstlich). Problematisch
also, dass in den vergangenen Jahren
von selbsternannten Krebsexperten die
Sonne aus kommerziellen Gründen zum
gesundheitlichen Problem erklärt wurde,
das wir uns durch chemischen Lichtschutz
vom Leibe halten sollten. In Industrieländern ist Vitamin D-Mangel ein häufiges
Problem. Die positiven biologischen Effekte der wohldosierten Besonnung im
Solarium scheinen vor allem auf die Bildung von Vitamin D, seiner Funktionen
und seiner Nebenprodukte zurückzuführen zu sein. Diese medizinischen Benefits benötigen geringere UV-Mengen
als zum Beispiel eine tiefe Bräunung. Deshalb erwartet Professor Dr. Michael
Holick: «In Zukunft werden Menschen
Bräunungseinrichtungen aus zwei Gründen benutzen: der eine wird sich für eine
kurze Sitzung entscheiden, einfach um
die biopositiven Benefits anzuregen, der
andere wird hauptsächlich den kosmetischen Nutzen suchen – und hat die biopositiven Auswirkungen ganz automatisch auch».
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

Das Kur- und Sporthotel «Dollenberg» in Bad Peterstal/Schwarzwald
(D) bietet im Mitteltrakt eine Attraktion:
ein grosszügig dimensioniertes Erlebnis- und Therapiebad mit Panoramablick auf den Schwarzwald. Es vermittelt dem Gast ein exotisches Ambiente
mit üppiger Flora und einer Felsenlandschaft. Ein asymmetrisches Schwimmbecken, Whirlpool, ein Wildwasserkanal und ein reizvolles Saunadorf stehen
dem Badegast zur Auswahl.
Unauffällig integriert, sorgt die Klimatechnik für thermische Behaglichkeit, für
das Wohlbefinden von Menschen und
Pflanzen. Die Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle steht dabei im Mittelpunkt.
Um die Investitions- und Betriebskosten im
vorgegebenen Rahmen zu halten, entschieden sich Planer und Bauherr für diese kompakte Systemlösung, ein «ThermoCond» Klimagerät von «Menerga» zur
Heizung, Lüftung und Entfeuchtung. Es
kombiniert die Verfahrensschritte Wärmerückgewinnung und Wärmepumpenbetrieb und wählt anhand des gemessenen Raumluftzustandes automatisch die
wirtschaftlichste Betriebsweise.

Minimierter
Energieverbrauch
Der gesteuerte Absenkbetrieb, ähnlich
der Nachtabsenkung bei der Zentralheizung, minimiert den Energieverbrauch
ausserhalb der Badezeiten. Damit wurde
ein Schwachpunkt vieler Hotelschwimmbäder beseitigt, der mitunter hohe Ver-

Entfeuchtet, lüftet und beheizt die Schwimmhalle ohne zusätzliche Heizkörper – durch
Wärmeentzug aus der Aussenluft: ThermoCond von Menerga.

brauchskosten verursacht. Auf Grund der
Konstruktion benötigt das Klimagerät im
Technikraum nur wenig Platz. Es eignet
sich daher für ein Hotelschwimmbad,
dessen Technik unsichtbar und unhörbar
funktionieren muss. Die Luftführung selbst
ist streckenweise im Fussboden untergebracht und mündet in spezielle Schlitzauslässe unter der raumhohen Verglasung.
Das vermeidet Zugerscheinungen durch
laminare Kaltluftströmungen, hält die
Scheiben klar und macht die Fensterzone
zu einem behaglichen Aufenthaltsbe-

reich. Die speziell für den Hotelbereich
entwickelten Klimageräte lassen sich sowohl in Neubau- als auch in Renovierungs- und Erweiterungsprojekten einsetzen.
Weitere Informationen:
Menerga AG
Trachslauerstr. 68, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 418 81 30
Fax 055 418 81 32
E-Mail: menerga@menerga.ch
Internet: www.menerga.ch

www.gesundheitstechnik.ch
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04
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Grosses Lob von Ausstellern und Besuchern für die Messe «solaria» 2003 in Köln

Die internationale Fachmesse «aquanale» zieht 2005 um und wächst weiter

Synergie-Effekte mit Fachmessen «aquanale» und FSB
noch wirkungsvoller

Branchenplattform der Schwimmbad- und Saunawelt

Ab 2005 geht die Sonne in der Halle 14.2 des Kölner Messegeländes auf! Der Fachbeirat der «solaria» Köln hat die
Weichen für die Zukunft der erfolgreichen Internationalen
Fachmesse für Sonnenlicht-Systeme neu gestellt: In seiner Sitzung am 23. März 2004 beschloss das Gremium, die Messe
im Osthallengelände der «Koelnmesse» durchzuführen. Damit
können alle Aussteller in einer gemeinsamen attraktiven Halle ihre Produkte und Serviceleistungen vorstellen. Zudem verstärkt die neue Hallenbelegung die Synergien innerhalb des
Messetrios, zu dem neben der «solaria» die FSB – Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen – und
seit 2003 die «aquanale» – Internationale Fachmesse für Sauna, Pool, Ambiente zählen. Die «aquanale» wird die Halle
14.1 belegen, die FSB die benachbarte Halle 13.
Für die «solaria» ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. Die
MessebesucherInnen finden das komplette Angebot kompakt in
einer Halle auf einer Bruttoausstellungsfläche von 22.500 m2,
erreichen auf kürzestem Wege die Parallelmessen sowie das
Congress Centrum Ost, das für Rahmenveranstaltungen zur Verfügung steht. Die Halle 14 verfügt über modernste Ausstattung
und eine exzellente Gastronomie sowie eine direkte Anbindung
an die Aussteller- und Besucherparkplätze auf den Parkdecks
der Osthallen. Ebenso günstig ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mehrere Strassenbahnlinien halten genau
vor dem Eingang Osthallen, der Busbahnhof, an dem auch der
Flughafenbus Station macht, liegt direkt neben dem Eingang
zum Messetrio, und zum Messebahnhof Köln-Deutz führt ein kurzer Fussweg. Ein weiterer Pluspunkt: die unmittelbare Nachbarschaft zu drei brandneuen Hotels unterschiedlicher Preiskatego-

rien. Und – besonders wichtig für eine dynamische Fachmesse
wie die «solaria» – die neue Halle bietet beträchtliches Wachstumspotenzial.

Rückblick auf die «solaria» 2003
Dass Wachstum programmiert ist, zeigt ein Rückblick auf die
«solaria» 2003: Nicht nur die Presse äusserte sich begeistert
über das Branchen-Event: «Die «solaria» war phantastisch!
Betrachtet man Grösse und Auftritt der «solaria» 2003, so sieht
die Zukunft der Besonnungsbranche glänzend aus,» hiess es in
einer britischen Fachzeitschrift. Auch von Ausstellern und Besuchern gab es grosses Lob für die Messe, die das Angebot von
157 Unternehmen aus 17 Ländern mit der Nachfrage von rund
8000 Fachbesuchern aus 46 Staaten zusammenführte. Das geht
aus einer neutralen Aussteller- und Besucherbefragung im Auftrag der Koelnmesse GmbH hervor. Rund 90 % der Aussteller
waren mit dem Besuch an ihrem Messestand zufrieden bis sehr
zufrieden. Das gilt für die Frequenz deutscher Kunden ebenso
wie für die Auslandsnachfrage, wobei besonders das rege
Interesse von Besuchern aus den Niederlanden, aus Belgien,
Russland, Polen, Italien, Skandinavien, Österreich und Grossbritannien hervorgehoben wurde. Zur Zufriedenheit boten jedoch nicht nur die Zahlen Anlass, auch die Qualifikation der Interessenten war überragend. 93 % der Befragten waren an Beschaffungsentscheidungen beteiligt, über 70 % sogar ausschlaggebend. 85 % der Besucher beurteilten das Angebot der
Messe als gut bis sehr gut. In der deutschen Fachpresse liest sich
das so: «Kompliment an unsere Branche. Sie präsentierte sich
einmal wieder ebenso liebenswürdig wie professionell – mit topausgestatteten Messeständen in einem antörnenden und den
Sinnen schmeichelnden Ambiente.»

Ab 2005 wird die internationale Fachmesse für Sauna,
Pool, Ambiente – «aquanale» – von ihrem bisherigen Domizil
in Köln (D) in zwei Messehallen (11.1 und 12.1) in eine grössere Halle (14.1) umziehen. Entscheidender Vorteil für Aussteller und Besucher: Alle Produkte und Serviceleistungen
rund um Pools, Saunen, Spa und Wellness werden gemeinsam und kompakt in einer attraktiven Messehalle präsentiert.
Die Messe wird jedoch nicht nur übersichtlicher, sondern mit
einer Brutto-Ausstellungsfläche von 22.400 m2 auch grösser,
denn die Zeichen für die «aquanale» stehen nach ihrer erfolgreichen Premiere auf Wachstum: Bereits zum jetzigen Zeitpunkt verzeichnet die Koelnmesse GmbH eine sehr rege
Nachfrage von Ausstellern aus dem In- und Ausland, die ihre
Messepräsenz 2005 eindeutig auf die Kölner Veranstaltung
konzentrieren wollen.
Die neue Hallenbelegung verstärkt darüber hinaus die Synergien innerhalb des Kölner Messetrios für den Zukunftsmarkt
«Freizeit +Wellness», zu dem neben der «aquanale» die «FSB»
– Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport – und Bäderanlagen – und die «solaria» – Internationale Fachmesse für Sonnenlicht-Systeme – gehören. Die «solaria» wird 2005 die
Halle 14.2 belegen, die «FSB» die benachbarten Hallen 13.1,
13.2 und 13.3.

Konzentration in einer Messehalle
«Durch den Umzug in die Halle 14.1 können wir noch flexibler auf die Wünsche der Aussteller bezüglich Platzierung und
Standvergrösserungen reagieren. Die MessebesucherInnen profitieren vom optimierten Rundlauf, der besseren Übersichtlichkeit
und natürlich von den kürzeren Wegen innerhalb des Messetrios», so Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Koelnmesse
GmbH.

Zukunftsmarkt Freizeit und Wellness
Sehr bewährt hat sich das neu entstandene Messetrio rund um
den Zukunftsmarkt «Freizeit+Wellness», das den Ausstellern der
«solaria» neue Besucherzielgruppen aus themenverwandten
Branchen zuführte. Rund 4500 der FSB- und rund 3000 der
«aquanale»-BesucherInnen nahmen auch das Angebot der Besonnungsbranche in Augenschein.
Die Zufriedenheit mit der einzigen eigenständigen Innovationsplattform für die Besonnungsbranche in Europa zeigt sich
auch darin, dass 71 % der Aussteller und 97 % der Besucher
auch zur nächsten «solaria» nach Köln kommen wollen. 2005
findet die Messe vom 27. bis 29. Oktober statt – und das erstmals in der Halle 14.2 des Kölner Messegeländes.

Neue Ausrichtung: Internationale Fachmesse «solaria» in Köln (D).
Foto: KölnMesse

Die Halle 14.1 bringt als neue «aquanale»-Halle noch eine
Reihe weiterer Vorteile mit sich: Auf- und Abbauerleichterungen
für die Aussteller durch einfache und ebenerdige Beschickung
der Halle, modernste Ausstattung und exzellente Gastronomie,
die unmittelbare Nähe zum Pressezentrum und zum Congress
Centrum Ost, das für Rahmenveranstaltungen zur Verfügung

Fotos: KölnMesse

steht, sowie eine direkte Anbindung an die Aussteller- und Besucherparkplätze auf den Parkdecks der Osthallen. Ebenso
günstig ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Mehrere Strassenbahnlinien halten genau vor dem Eingang Osthallen (zwischen den Hallen 13 und 14); der Busbahnhof, an
dem auch der Flughafenbus Station macht, liegt direkt neben
dem Eingang zum Messetrio, und zum Messebahnhof KölnDeutz führt ein kurzer Fussweg. Ein weiterer Pluspunkt: die unmittelbare Nachbarschaft zu drei brandneuen Hotels unterschiedlicher Preiskategorien.
Nach der erfolgreichen Premiere 2003 findet die «aquanale
2005» – Internationale Fachmesse für Sauna, Pool, Ambiente –
von Mittwoch, 26.Oktober, bis Samstag, 29. Oktober 2005, in
Köln statt – erneut in zeitlicher Überlappung und räumlicher Anbindung an die Messen «FSB» (26. bis 28. Oktober 2005) und
«solaria» (27. bis 29. Oktober 2005).
Weitere Informationen:
Tel. 0049/221-821-2157
Internet: www.koelnmesse.de

Weitere Informationen:
Tel. 0049/221-821-2083
und -2496
Internet: www.koelnmesse.de/solaria

TALIMEX-Umwelttechnik
• Störfallsysteme
• Löschwasser-Rückhaltung
• Hochwasserschutz
• Tank- und Behälterschutz
• Sicherheits-Rohrleitungen
• Abwassertechnik

beein d r u c k end !

Beratung, Verkauf, Installation und Service.

Ihr Team für Gestaltung, Satz,
Druck und Versand in Wetzikon.
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Telefon 01 806 22 60 . Fax 01 806 22 70
Internet www.talimex.ch . E-Mail info@talimex.ch
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Treffpunkt im Herbst 2004: «interbad 04» – Schwimmbad- und Saunabranche blickt optimistisch in die Zukunft

der Eigenverantwortung basierende erweiterte Gesundheitsoder «Wellness»-Bewusstsein. Hier eröffnet sich aus Sicht der
Verbände des Badewesens ein positives Zukunftsszenario für
Bäder, Saunen und auch physiotherapeutische Praxen. Die öffentlichen Bäder werden sich verstärkt als gesundheitsorientierte
Lernorte der heutigen Wissensgesellschaft etablieren. «Wellness» (Wellbeing plus Fitness) wird zunehmend zu einem wichtigen Faktor dafür, dass sich die grossen Bäder trotz der Konkurrenz im Freizeitsektor auch weiterhin im deutschen Markt erfolgreich behaupten können.

Mittelpunkt der Wellnessbranche…
Grösser, internationaler, vielfältiger: Diese drei Ziele will
die Bädermesse «interbad 2004» vom 29. September bis
2. Oktober 2004 in Stuttgart (D) verwirklichen. Die «interbad
04» als die grosse internationale Fachmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa geht mit einem neuen ganzheitlichen Ansatz in Stuttgart an den Start. So werden neben den Kernbereichen öffentliche und private Bäder, sowie dem Saunabereich auch die benachbarten Segmente wie «Beauty», «Solarien», «Ernährung», «Soft Medical Care» und «Fitness/Cardiofitness» gezeigt. Zeitgleich zur «interbad 04» findet deshalb erstmals die «Bodylife», eine der wichtigsten Fachmessen für Fitness und Gesundheit statt. Diese neue Kombination, «interbad» und «Bodylife», ist weltweit einmalig.
Stuttgart wird damit vom 29. September bis 2. Oktober 2004
zum internationalen Mittelpunkt der Bäder- und Wellnessbranche.

Grosser Wellnessbereich
Erstmals ist Wellness integrativer Bestandteil der «interbad».
«Das unterstreicht noch einmal deutlich die Wichtigkeit dieses
Themas, und die zunehmende Bedeutung in allen Bereichen»,
so der Geschäftsführer der Messe Stuttgart, Ulrich Kromer.
Die «interbad» setzt verstärkt auf die expandierenden osteuropäischen Märkte. Deshalb wurden gezielt mit starken Verbänden der wichtigsten Länder Kooperationen vereinbart.
Besonders zu erwähnen ist hier die Kooperation mit Ungarn,
Tschechien, Slowenien, Russland und Polen. Die Messe Stuttgart
ist besonders stolz, dass sich der einflussreiche spanische Herstellerverband ASOFAP bewusst für die «interbad 2004» entschieden hat. Die iberischen Produzenten von Pools, Pumpen
und Schwimmbadtechnik präsentieren sich auf einem 800 m2
grossen Gemeinschaftsstand und wollen über die «interbad» in
den deutschen und in die osteuropäischen Märkte vordringen.

Die deutsche Gesellschaft für das Badewesen als Veranstalter
und die Messe Stuttgart als Ausrichter haben das Ziel, internationale Aussteller und FachbesucherInnen in einer ganz neuen
Dimension nach Stuttgart zu bringen. Die Kooperationspartner
und Aussteller der «interbad» verteilen sich auf elf Zeitzonen und

Rahmenprogramm mit Fachvorträgen
der Verbände des Badewesens
Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. (DGfdB)
organisiert als Messe – Inhaberin und Dachverband des Badewesens in Deutschland das Rahmenprogramm der «interbad
2004» in Stuttgart. Der Bundesfachverband Öffentliche Bäder
e.V. ist als Trägerverband mit der Umsetzung betraut und gestaltet das Programm in Abstimmung mit den beiden weiteren
Trägerverbänden Deutscher Sauna-Bund e.V. und VDB – Physiotherapieverband e.V. Die diesjährigen Veranstaltungen werden
zum einen traditionell die gesamte Bandbreite aktueller Themen
des öffentlichen Badewesens, des Saunabadens und der Physiotherapie abbilden. Zur «Fachtagung Öffentliche Bäder» mit
den Themenkreisen «Bäderbau», «Bäderbetrieb» und «Bädertechnik» sind u.a. Beiträge zu den Entwicklungen bei den gesellschaftsrechtlichen Strukturen der Badbetriebe, zu Betreiberund Investorenmodellen sowie zu innovativen Entwicklungen
und Erfahrungen in Bäderbau und Bädertechnik vorgesehen.
Der Deutsche Sauna-Bund e.V. behandelt im Rahmen des Saunakongresses aktuelle strategische und betriebliche Themen wie
die Einordnung des Saunabades in den Bereich der WellnessDienstleistungen und Fragen im Zusammenhang mit Sicherheit
und Aufsicht im Saunabereich. Ein besonderes Highlight werden
die Erkenntnisse zur Entwicklung des Saunamarktes auf Basis
der neuesten Bevölkerungsumfragen des Deutschen Sauna-Bundes e.V. bilden. Das Physiotherapieseminar wird u.a. die aktuelle Diskussion im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Gesundheitsreform aufgreifen.

Als wichtiges relativ neues Produkt bezeichnet Pedro Arrébola den Bereich Whirlpool. Im Hauptmarkt USA seien bereits über
3,3 Mio. Whirlpools installiert. Jährlich kämen dort knapp
400 000 Stück hinzu; im Rest der Welt weitere 100 000, davon
ca. 30 000 in Europa mit Steigerungsraten von jährlich ca.
15 %. Europäische Nummer 1 ist Grossbritannien, gefolgt von
Deutschland und Frankreich. Der Whirlpool werde unterschiedlich eingesetzt: im öffentlichen/halböffentlichen Bereich sei er
beim Thema Wellness ein «Muss»; im privaten Bereich finde er
zum Relaxen oder aber als «Mini-Pool» seinen Einsatz.

Auch Saunabauer reagieren auf geändertes
Konsumverhalten
Stefan Schöllhammer, Geschäftsführer Klafs Saunabau GmbH
& Co. KG (D), erwähnt, viele Zukunftsforscher seien sich darin
einig, dass Wellness in der Gunst der Konsumenten dank des
Megatrends Gesundheit ganz oben stehe. Allerdings liessen die
derzeitigen konjunkturellen Schwierigkeiten auch diesen Markt
nicht unberührt. Nach dem «Genuss-Konsum» der 90er-Jahre
entstehe ein Konsumverhalten, das sich in Kaufverweigerung
und Preisbetonung einerseits sowie in aussergewöhnlichen
Status- und Sinnprodukten andererseits ausformt. Die KonsumMitte dagegen werde ausgedünnt. «Klafs» erwarte daher eine
Evolution des Konsums im Saunamarkt in folgende Richtungen:

«AstralPool» sieht drei Trends

Messe «Bodylife» als Ergänzung
Die «interbad» setzt auch in der Zusammenführung von eng
verwandten Themen Massstäbe. Deshalb findet zeitgleich mit
der «interbad» eine der wichtigsten Fachmessen für Fitness und
Gesundheit statt, die «Bodylife». Damit entsteht eine Wellnessmesse, die in Grösse und Konzeption weltweit einmalig ist.
Durch geschickte Verzahnung von eng verwandten Bereichen
ergeben sich starke Synergien. Es gibt viele Gemeinsamkeiten
auf dem Gebiet Therapie und Reha, Studioarchitektur sowie
Beauty und Wellness. Deswegen sind die Veranstalter überzeugt, dass beide Zielgruppen – die der «interbad» und die der
«Bodylife» – von diesem einmaligen Ausstellungsangebot profitieren werden.

Pedro Arrébola, Business Manager Northern Europe bei
«AstralPool» betont, im öffentlichen oder halböffentlichen
Schwimmbadbereich seien weltweit drei verschiedene Tendenzen auszumachen: neben dem «Wettkampfbecken» hätten sich
die «Wasserparks» als Schwimmbäder zum Vergnügen von
Jung und Alt deutlich etabliert, sowie als dritte Schiene der
gesamte «Wellness»-Bereich, in dem die Gesundheit und das
Wohlbefinden der Benutzer an erster Stelle stehen. Im privaten
Schwimmbadbereich hätten die Aufstellbecken an Bedeutung
gewonnen. Ihnen sei es zu verdanken, dass die Anschaffung eines Schwimmbades für immer mehr Familien möglich ist und
dass ein Schwimmbad heutzutage nicht mehr der einer Minderheit vorbehaltene Luxus-Artikel per se ist. Parallel hierzu entstehe jedoch die Luxus-Version eines Schwimmbads, mit automatisierten Bedienungselementen, der Anwendung neuer Technologien und edlen Materialien, und nicht zuletzt einem besonderen
Design. Die Palette der Möglichkeiten werde täglich grösser.

Herausforderung für öffentliche Bäder

reichen vom Atlantik über den Mittelmeerraum bis zum Japanischen Meer. Derzeit liegt die «interbad» mit bereits weit über
200 Anmeldungen voll im Plan. Die Veranstalter rechnen damit,
dass zur «interbad» im September 2004 mehr als 400 Aussteller aus ca. 25 Ländern dabei sein werden. Der Anspruch der
«interbad» ist klar: Sie ist die grosse europäische Leitmesse für
Schwimmbäder, Bädertechnik, Sauna und physikalische Therapie. Hier treffen sich die wichtigsten Marktteilnehmer der Branche, hier werden die neuesten Trends bestimmt, hier vereinigt
sich die Bäder-, Wellness- und Fitnessindustrie zu einem völlig
neuartigen Messeverbund.
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Dr. Christian Ochsenbauer, Hauptgeschäftsführer der Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. betont, dass sich die
öffentlichen Bäder auf neue Entwicklungen einstellen müssen.
Während über viele Jahre nur das eigentliche Schwimmbad im
Mittelpunkt der Investitionsentscheidungen stand – dies entsprach dem Anspruch des sportorientierten Bads –, fordern immer mehr Kunden produktübergreifende Freizeit- bis hin zu
Wellnesskonzeptionen. Das eigentliche öffentliche Schwimmbad wird zunehmend durch die Komponenten Sauna, Solarium,
wellnessorientierte Anwendungen, (Aqua-)Fitness und Gastronomie ergänzt. Die Schwimmbecken selbst erhalten zusätzliche
Wasserspass-Attraktionen wie z.B. Rutschen, Strömungskanäle,
Nacken- und Schwallduschen oder Whirldüsen. Wichtiger Impulsgeber für die gesamte Branche ist das auf dem Gedanken
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04
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Konsequente Discount-Konzepte für Billigprodukte; hoch professionelle Dienstleistungen für zeitknappe Konsumenten; wertvolle und authentische, handwerklich gefertigte Luxusprodukte sowie sinnliche Inszenierungen und Erlebnis-Welten.
Stefan Schöllhammer machte deutlich, das «Klafs» sich nicht
in Discount-Märkte begeben werde, sehr wohl aber qualitativ
hochwertige Einstiegsprodukte dem «genervten» Konsumenten
als eine Alternative zu diesen Vertriebswegen anbieten möchte.
Für einfachere Ansprüche von Niedrigpreis-Fitnessketten und
Hotels entwickelte «Klafs» standardisierte Produkte. In den teuren Segmenten biete «Klafs» luxuriösen Saunalandschaften und
Spas zusammen mit einer Vielzahl von Leistungen heute verschiedene Produkte an; wie z.B. Planungsunterstützung für Architekten und Berater in Konzeption und Entwurf komplexer
Wellnessanlagen bis hin zu bedienungsfreundlicher Technik mit
Schwerpunkten auf Betriebskosten, Verfügbarkeit und Sicherheit. Ausserdem biete «Klafs» einzigartige und individuelle
Wellnesskonzepte mit hohem Erlebniswert und «erfühlbarer»
und authentischer Qualität an und entwickle Wellnessprodukte,
bei denen neben dem gesundheitlichen Nutzen Erlebnisse, Gefühle und Inszenierungen im Vordergrund stehen.
Weitere Infos zur «interbad 2004»:
Messe Stuttgart, «interbad 2004»
Nadja Beckett
Am Kochenhof 16, D -70192 Stuttgart
Tel. 0049/711-2589-255, Fax 0049/711-2589-305
E-Mail: nadja.beckett@messe-stuttgart.de
Internet: www.messe.stuttgart.de/interbad
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Die Fachmesse «interbad 04» wird auch neue Trends im privaten Bäderbereich zeigen

Schwimmbadhersteller 2004 auf Erfolgswelle
Der heisse Sommer letztes Jahr beendete eine zweijährige
Durststrecke der deutschen Schwimmbadhersteller. Viele
Schwimmbadbauer konnten sich im Juli und August letzten
Jahres vor Aufträgen kaum noch retten. Insgesamt wurden
nach Schätzungen rund 20 000 Pools verkauft. Offensichtlich
ist die Nachfrage nach privaten Becken auch im Jahr 2004
ungebrochen. Bereits die Verkaufszahlen des ersten Quartals
lassen die Branche frohlocken und auf ähnlich gute Geschäfte hoffen wie im Vorjahr. Die «interbad», Europas wichtigste
Messe für private und öffentliche Bäder sowie Sauna, zeigt
vom 29. September bis 2. Oktober 2004 in Stuttgart (D)
Innovationen und Trends rund um Wasser, Wellness und
Fitness.
Die unerwartet starke Kauflust bei Pools im letzten Jahr läutete die Renaissance der schon totgesagten Stahlwandbecken ein.
Diese Schwimmbecken für Einsteiger werden sowohl über den
Fachhandel als auch über Gross- und Baumärkte vertrieben. Der
Kunde bekommt die zum Selbstbau geeigneten Becken meist im
Komplettpaket mit Leiter, Filter und Pumpe zu einem mit bis zu
5000 Euro relativ günstigen Anschaffungspreis. Je nach Ausführung sind Stahlwandbecken auch zum Bodeneinbau geeignet. Ihr Nachteil besteht in der festen Form und Grösse.
Die immer populärer werdenden Styroporbecken haben diese Probleme nicht. Die für den Selbstbau geeigneten Becken
lassen sich fast nach belieben zusammensetzen. So sind individuelle Formen des Pools möglich. Die ultraleichten Styroporteile werden zusammengesetzt und mit Beton ausgegossen.
Anschliessend wird das Becken mit Folie ausgekleidet und fertig
ist der Swimmingpool. In Österreich, der Heimat dieses Beckentyps, wird bereits jedes zweite Schwimmbad aus Styropor gebaut. Die Kosten für ein solches Schwimmbad belaufen sich auf
etwa 10 000 Euro.

Wo Styroporbecken aufhören, fangen preislich gesehen
Kunststofffertigbecken an. In diesem Segment nehmen glasfaserverstärkte Kunststoffbecken (GFK), auch Polyesterbecken
genannt, eine herausragende Stellung ein. Da es beim Einbau
auf höchste Präzision ankommt, gehört der Bau von GFK-Bädern
in Profihände. Die Becken werden beim Hersteller nach Auftrag
vorgefertigt, komplett mit allen Anschlüssen per Spezialtransport
zur Baustelle gebracht und auf die Bodenplatte aus Beton
gestellt. Der Schwimmbadbauer schliesst anschliessend das
Becken an, und der Raum zwischen Wand und Erdreich wird
mit Magerbeton verfüllt. Ähnlich den GFK-Bädern aber höherwertig sind PVC-Becken, die früher ausschliesslich in Hotels zu
finden waren. Mittlerweile gibt es abgespeckte Versionen auch
für Privatbäder. GFK- und PVC-Becken gibt es sowohl als Einzelstückbecken als auch als Segmentbecken, die erst auf der
Baustelle zusammengebaut werden.

Kooperation mit Bädermesse «Interbass»
Die Messe Stuttgart und das russische Messeunternehmen
MVK haben ein Kooperationsabkommen über die Bädermesse «Interbass» unterzeichnet, die erstmals 2005 stattfindet Die Messe Stuttgart übernimmt die Ausstellerakquisition
für Westeuropa und Übersee und organisiert zudem einen
europäischen Pavillon. Die «Interbass» findet vom 29. März
bis 1. April 2005 in Moskau statt. Zwischen der «interbad»
in Stuttgart und der «Interbass» in Moskau entstehen sehr viele interessante Synergien für Aussteller, die neue Märkte in
Osteuropa, speziell in Russland suchen. Die «Interbass»
deckt künftig sämtliche Bereiche der Schwimmbad- und
Saunabranche ab und ist damit ein wichtiger Türöffner in den
dynamisch wachsenden russischen Markt. Ausstellungsschwerpunkte sind sowohl öffentliche Bäder, private Bäder,
Saunen, Solarien und Spas.
Im öffentlichen Bäderbereich in Russland gibt es einen
grossen Sanierungsbedarf. Auf der «Interbass» können sich
Fachleute über neue Möglichkeiten der Bädersanierung
informieren. Ausserdem gibt es in Russland eine Vielzahl von
Städten, die in neue öffentliche Bäder investieren wollen.
Auch der private Bäderbereich bietet viel Potenzial für ausstellende Firmen. Derzeit entstehen in Russland zahlreiche
Luxuswohnanlagen, die mit entsprechenden Schwimmbädern und Saunaanlagen ausgestattet sind.
Die «interbad 2004» findet vom 29. September bis 2. Oktober 2004 in Stuttgart (D) statt. Zeitgleich wird in Stuttgart
die «Bodylife», eine der bekanntesten Fitnessmessen in
Europa, durchgeführt.

Weitere Informationen:
Infoline: Tel. 0049/711-2589-255
Internet: www.messe-stuttgart.de/interbad

Über 400 Aussteller vor Ort

Weitere Informationen zu den Messen und deren Rahmenprogramm gibt es im Internet unter www.interbad.de und
www.messe-stuttgart.de/bodylife.
Fotos: Messe Stuttgart
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physikalische Therapie ausgebaut. Im Jahr 2004 macht die Interbad einen weiteren Entwicklungsschritt. Erstmals findet zeitgleich die «Bodylife», Deutschlands wichtigste Messe für die
Fitnessbranche statt. Durch die Vereinigung der Bäder, Wellnessund Fitnessindustrie entsteht ein neuer Messeverbund mit ganzheitlichem Ansatz, der starke Synergieeffekte erwarten lässt.
Mehr als 400 Aussteller aus 25 Ländern präsentieren im Herbst
2004 in Stuttgart Produkte und Dienstleistungen sowie Trends
und Innovationen rund um Wasser, Wellness und Fitness.

«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

Ein Klassiker, der die 70er- und 80er-Jahre dominiert hat, steht
nach wie vor hoch im Kurs: Betonbecken. Sie stellen die Königsklasse der Schwimmbäder dar. Der Vorteil von Betonbecken
ist, dass sie auch nach Jahrzehnten noch ansehnlich sind. Im
Zweifel wird neu verfliest und das Bad erstrahlt in neuem Glanz.
Mit der Betonbauweise lassen sich freie Formen realisieren, weil
es keine vorgefertigten Teile gibt. Genau hier liegen allerdings
auch Nachteile dieser Beckenart: durch die Kombination verschiedener Gewerke ist der Bau von Betonbecken pannenanfällig, und die Fertigstellung dauert erheblich länger als bei anderen Bauarten. Durch die komplizierten Arbeitsschritte und die
längere Bauzeit wird ein Betonschwimmbad teurer als bei Fertigbecken. Eine interessante Entwicklung ist bei Edelstahlbädern
zu beobachten: früher waren diese aus hochwertigem VA4-Stahl
gefertigten Schwimmbäder ausschliesslich öffentlichen Bädern
vorbehalten. Mittlerweile findet man diese Bäder auch in Hotels
und in Privathäusern. All diese Trends im Bäderbereich sind auf
der «interbad 2004» in Stuttgart zu sehen. Die deutsche Gesellschaft für das Badewesen als Veranstalter und die Messe
Stuttgart als Ausrichter haben die Interbad zur grossen europäische Leitmesse für Schwimmbäder, Bädertechnik, Sauna und
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

Verlangen Sie ein

Zusatz-Abo
der GUT
für SVG-Mitglieder nur

Fr. 15.–
Kontaktieren Sie unsere Frau Zafiris
Telefon 01 734 09 14
E-Mail: m.zafiris@bluewin.ch
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Aussteller und Besucher: Top-Noten für Kölner Leitmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen

neuen Messetrios rund um den Zukunftsmarkt «Freizeit+Wellness» zeigt sich auch darin, dass jeweils über 90 % der Besucher und jeweils zwischen 82 und 93 % der Aussteller mit der
Messedauer, der Tagesfolge und dem Zwei-Jahres-Turnus der
Veranstaltung zufrieden sind. 70 % der Aussteller und über
60 % der befragten Besucher gaben an, sicher oder wahrscheinlich auch zur FSB 2005 wieder nach Köln zu kommen.
Aktuell verzeichnet die Koelnmesse GmbH für die 2005er-Veranstaltung bereits eine sehr rege Nachfrage von Ausstellerseite.
Die FSB 2005, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sportund Bäderanlagen, findet von Mittwoch, 26. Oktober bis Freitag, 28. Oktober 2005 in Köln statt – erneut in zeitlicher Überlappung und räumlicher Anbindung an die «aquanale» (26. bis
29. Oktober 2005) und an die «solaria» (27. bis 29. Oktober
2005).

Messe FSB 2003: Zahlen – Daten – Fakten…
Bei der FSB in Köln, der Internationalen Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen, stimmt neben der Quantität
(2003: 13 683 Fachbesucher, d.h. Zuwachs von mehr als 10 %
gegenüber 2001) auch die Qualität. Das belegen die jetzt vorliegenden Ergebnisse einer unabhängig und repräsentativ
durchgeführten Besucher- und Ausstellerbefragung anlässlich
der FSB 2003. Die Messe führte vom 5. bis 7. November 2003
auf einer Brutto-Hallenfläche von 40 000 m2 das Angebot von
463 Unternehmen aus 36 Ländern mit der Nachfrage von
13 683 Fachbesuchern aus 86 Staaten zusammen. Der Auslandsanteil übertraf sowohl auf Ausstellerseite (62 %) als auch
auf Besucherseite (54 %) die Werte der Vorveranstaltung im Jahre 2001.

Mehr als zufriedenstellend
Die befragten Besucher gaben dem FSB-Angebot zu rund
70 % die Noten gut bis sehr gut. Etwa 80 % der Aussteller beurteilten den Besuch auf ihrem Messestand mit «sehr zufrieden
bis gut besucht». Durchweg lobten die Aussteller die Möglichkeiten, auf der Messe neue Geschäftskontakte zu knüpfen: Sehr
gute bis gute Chancen hierfür sahen rund 73 % der befragten
deutschen Aussteller; bei den ausländischen Anbietern steigt
dieser Wert sogar auf knapp 87 %. Mit «mehr als zufriedenstellend» beurteilten ca. 70 % der Aussteller die Orderbereitschaft der internationalen Fachbesucher.
Die positiven Aussagen der Aussteller werden durch die Ergebnisse der Besucherbefragung noch unterstrichen: Rund 93 %
der Besucher waren an Beschaffungsentscheidungen beteiligt,
45 % sogar ausschlaggebend. Neben der allgemeinen Information (60 %) waren die Aufnahme neuer Kontakte (56 %), die
gezielte Informationsbeschaffung über neue Entwicklungen

(42 %) und die Pflege bestehender Kontakte (38 %) die wichtigsten Motive für den Messebesuch. Daneben spielten auch die
Suche nach Problemlösungen (26 %) sowie konkrete Geschäftsabschlüsse eine wichtige Rolle: Knapp 17 % des Fachpublikums
wollte eine Auftragsvergabe vorbereiten bzw. direkt auf der
Messe ordern.

Wichtige Messe für die Bäderbranche
Alle für die beteiligten Branchen rund um Freiraum, Sport- und
Bäderanlagen relevanten Zielgruppen waren auf der FSB 2003
in Köln vertreten: Der Befragung zufolge waren ca. 24 % der
Besucher Vertreter von Kommunen und Ämtern, jeweils 18 % kamen aus Sport- bzw. Bäderanlagen; 17 % gaben an, Ingenieure oder Planer zu sein. 14 % kamen aus Freizeitanlagen. Rund
11 % der Messebesucher waren Architekten. Jeweils 3 bis 6 %
zählten sich zu den Bereichen Stadien/Sporthallen, Vereine,
Sauna-Anlagen sowie Fitness-Center und Hotelanlagen (Mehrfachnennungen). Unter den Fachbesuchern aus Behörden stellen
die Vertreter der Sport- und Bäderämter mit 70 % die Mehrheit,
gefolgt von Repräsentanten der Grünflächen- und Gartenbauämter (19 %) sowie der Allgemeinen Verwaltungen (13 %)
und dem Bereich Schule/Schulverwaltung (12 %).

Weitere Informationen:
Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, D-50679 Köln
Tel.0049/221 821-2157, Fax 0049/221 821-2153
E-Mail: k.neupert@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.de

Nächste FSB: 2005
Die Ergebnisse der Aussteller- und Besucherbefragung bestätigten erneut die Synergieeffekte durch die räumliche und
zeitliche Anbindung an die themenverwandten Parallelveranstaltungen «aquanale» (Internationale Fachmesse für Sauna,
Pool, Ambiente) und «solaria» (Internationale Fachmesse für
Sonnenlicht-Systeme). Die Zustimmung zur FSB als Baustein des

• Digitale Daten •
Immer mehr setzen sich digitale Daten und Bilder durch. Gerne nehmen wir diese auch entgegen. Damit sie aber den
nötigen Qualitätsanforderungen entsprechen, sind folgende
Punkte sehr wichtig zum beachten:
• Digitalbilder müssen als TIF- oder JPG-Datei abgespeichert werden (JPG-Dateien vorzugsweise in maximaler
Qualität abspeichern). Die Auflösung muss im Endformat
mindestens 300 dpi betragen. Internetbilder weisen meistens eine zu geringe Qualität für den Druck auf.
• Bei Word-Dateien die darin eingebundenen Bilder separat mitsenden (meistens JPG-Dateien).
• PDF-Dateien müssen in druckfähiger Auflösung abgespeichert werden.
• Daten können direkt der Druckerei per Post, E-Mail oder
ISDN zugestellt werden:
DT Druck-Team AG, Industriestr. 5, CH-8620 Wetzikon
E-Mail: dtp@druckteam.ch (nur für kleine Datenmengen
bis 3 MB geeignet!)
ISDN-Nummer (Leonardo Pro): 01 930 51 45
Bitte immer mit dem Vermerk «Zeitschrift GUT»!
• Bei Datenlieferung per Post immer einen Print beilegen
und wenn möglich vermerken, mit welcher Software die
Daten erstellt wurde. Bei digitaler Anlieferung wird ein
Fax an die Fax-Nummer 01 930 51 46 erbeten, damit
die Daten kontrolliert werden können.
Bei weiteren Fragen, gibt Ihnen die DT Druck-Team AG in
Wetzikon gerne Auskunft unter Tel. 01 930 50 80.

Fotos: KölnMesse
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Schwimmbad/Bädertechnik/Sauna/Wasseraufbereitung/Hygiene

Holzböden im Bäderbereich
Terrassenböden in Holz verleihen nicht nur jedem Balkon,
sondern auch jedem Garten und jedem Schwimmbad das gewisse Etwas.
Immer mehr Leute haben erkannt, dass Ferienstimmung nicht
auf wenige Wochen im Jahr beschränkt bleiben muss, sondern
bequem und einfach in den eigenen vier Wänden erlebt werden
kann. Entsprechend gerne wird derzeit in die eigene Umgebung
investiert. Balkone neu erstellt oder liebevoll restauriert, im
Garten gar ein Schwimmbad gebaut: So oder so, der natürliche
Rohstoff Holz darf dabei auf gar keinen Fall fehlen, denn was
gibt es Schöneres, als abends auf den natürlich aufgewärmten
Holzdielen oder aber selbst unter der sengenden Mittagssonne
angenehm zu gehen, weder an zu kalten noch an zu heissen
Füssen zu leiden?

respektive die lästigen Garantiearbeiten des sichtbaren Nachschraubens entfallen und der Bauherr nicht nur Umtrieb, sondern
auch viel Kosten spart, wurde ein wegweisendes Befestigungssystem entwickelt: die rostfreien Holz-Fix-Bügel, speziell für die
einfachste und sicherste Montage von Terrassenböden konzipiert, haben sich bereits kurz nach der Markteinführung zu
einem Renner entwickelt; denn die mit Holz-Fix-Bügel befestigten
Riemen zeichnen sich durch hohe Formstabilität aus, werden
die Riemen doch an der äussersten Stelle niedergehalten. Die
Riemenabstände sind vorgegeben, immer gleich und garantieren damit immer perfekte Distanzen. Eine ganz spezielle Note
wird dem Boden durch das Montieren der Holz-Fix-Schienen verliehen. Dadurch wird das System gegen unten geschlossen. Die
BewohnerInnen im unteren Stockwerk respektive auf dem direkt
darunter liegenden Balkon brauchen sich nicht über Wassertropfen und Schmutz aus dem Obergeschoss zu ärgern. Die
August Brühwiler AG liefert das fixfertige System. Auf Wunsch
können die Holzriemen, lebendig in Lärche oder astfrei in einem
Hartholz auch gleich fixfertig mit WoodCare-Bodenöl behandelt
und mit den Befestigungsbügeln bezogen werden. Die mit
WoodCare-Bodenöl behandelten Holzböden bleiben nachhaltig schön.
Weitere Informationen:
August Brühwiler AG
Säge- und Hobelwerk, Beiz- und Lackierwerk, Leimwerk
8362 Balterswil
Tel. 071 973 90 10
Fax 071 973 90 20
Internet: www.bruehwilerag.ch

Schwimmbadumrandungen in Holz erfreuen sich wachsender
Beliebtheit.
Fotos: August Brühwiler AG

Terrassenböden optimal befestigt
Der innovative Thurgauer Holzindustriebetrieb August Brühwiler AG, Balterswil, wartet derzeit mit einer absoluten Neuheit
auf: die Terrassenböden werden nicht, wie herkömmlich nur vierseitig gehobelt, sondern darüber hinaus auch allseitig genutet
und leicht gerundet. Damit lassen sich die Holzböden kinderleicht und schnell montieren. Damit das versteckte Schrauben,

Aktuelle Mitteilung der Baudirektion des Kantons Zürich

Gegen Phosphorbelastung im Greifensee
Der Greifensee – ein beliebter Badesee im Zürcher Oberland ist dreimal
mehr mit Phosphor belastet als der Zielwert vorgibt. Dies hat zur Folge, dass
in den heissen Sommermonaten der
Lebensraum für verschiedene Fischarten stark eingeschränkt wird. Durch
Massnahmen in der Landwirtschaft, bei
den Kläranlagen sowie der Siedlungsentwässerung könnte die Phosphorbelastung um rund 25 % gesenkt werden.
Der Greifensee bleibt trotz diesen Massnahmen ein überdüngtes Gewässer.
Deshalb wird abgeklärt, ob mittels einer Belüftungsanlage ein Fischsterben
während der heissen Sommermonate
verhindert werden kann.

Der Greifensee ist seit den 50er-Jahren stark belastet worden, durch ungereinigte Abwässer und Nährstoffe
aus der Landwirtschaft (bis zu 20fach
höherer Phosphorgehalt als der heutige Zielwert). Seit 1970 sank der Phosphorgehalt kontinuierlich. Der markante Rückgang der Phosphorkonzentration in den letzten 30 Jahren ist ein
Erfolg. Gestank und Algenwucherungen sind verschwunden, der See kann
wieder als Erholungsgewässer genutzt
werden. In den letzten sieben Jahren
konnte jedoch keine weitere Abnahme

Der Greifensee wird zu gleichen Teilen
von der Landwirtschaft, den Kläranlagen
und der Siedlungsentwässerung mit insgesamt 10 t Phosphor pro Jahr belastet.
Die Phosphorbelastung ist damit dreimal

höher als der Zielwert vorgibt. Das Amt
für Abfall, Wasser, Energie und Luft
(AWEL) der Baudirektion Kanton Zürich

Richtlinien
Umgebungshygiene

Über Phosphor…
Phosphor liegt in gelöster und in Partikelform vor. Je nach Belastungsquelle
ist der Phosphor biologisch verfügbar,
sodass ihn die Algen für den Aufbau
von Biomasse verwerten. Phosphor ist
im menschlichen Körper ein unverzichtbares Element für die Knochensubstanz
und die Energiespeicherung.

hat errechnet, dass durch realisierbare
Sanierungsmassnahmen an den Belastungsquellen Landwirtschaft, Kläranlagen
und Siedlungsentwässerung die Phosphorbelastung um rund 25 % gesenkt
werden könnten. Die jährlichen Kosten
für diese Massnahmen werden auf 4,4
Mio. Franken geschätzt. Die Investitionen
ohne den Landwirtschaftsbereich betragen rund 47 Mio. Franken. Die dichte
Besiedlung und die starke landwirtschaftliche Nutzung im Seeeinzugsgebiet verhindern allerdings die dauerhafte Senkung des Phosphorgehalts auf den Zielwert.

Trotz aller Anstrengungen wird der
Greifensee ein überdüngtes Gewässer
bleiben. Dies bedeutet, dass während
den heissen Sommermonaten in den tiefen Wasserschichten der Sauerstoffgehalt
vollkommen absinkt, zudem erwärmt sich
die Seeoberfläche stark. Der überlebenssichere Bereich für verschiedene Fischarten, wie zum Beispiel für Felchen, wird
auf eine rund einen Meter dicke Wasserschicht eingeschränkt.
Besonders im Spätsommer besteht deshalb eine erhöhte Gefahr für ein Fischsterben. Um diese Gefahr zu reduzieren,
prüft das AWEL die Erstellung einer Seewasserbelüftungsanlage. Entscheidungsgrundlagen dazu liegen bis Ende 2004
vor. Bei einem positiven Entscheid könnte
die Belüftungsanlage innerhalb eines
Jahres geplant und realisiert werden. Somit würde sie frühestens im Sommer
2006 in Betrieb genommen.

Empfehlungen für
BetreiberInnen von
Freizeit- und Sportanlagen

erhältlich bei
Margrit Zafiris,
Telefon und Fax 01 734 09 14

Weitere Informationen:
Dr. Walo Meier
Gewässerschutz
AWEL
Baudirektion Kanton Zürich
Tel. 01 446 41 30
Internet: www.zh.ch
(Rubrik «weitere News»)
Internet: www.baudirektion.zh.ch

oder
E-Mail: m.zafiris@bluewin.ch
Die Montage eines Terrassenbodens mit Holz-Fix-Schienen ist nicht
nur denkbar einfach, sondern auch sehr praktisch.
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

erzielt werden. Der See befindet sich
im Gleichgewichtszustand auf einem
rund dreifach höheren Phosphorgehalt
als der Zielwert vorgibt.

Belüftung in den heissen
Sommermonaten

ab sofort für Fr. 15.– (inkl. Porto)
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Phosphor im Greifensee – eigentlich eine Erfolgsgeschichte
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Recht und Umwelt – VUR-Kolumne
Energie-Einsparung in Hallenbädern

Sparen für Schwimmratten…
Im Hallenbad Fohrbach in Zollikon
bei Zürich zahlen Badegäste 30 Rappen
weniger Eintritt, weil die Energie weniger kostet.
Beim Publikum gelten Hallenbäder als
attraktive Freizeit- und Sportstätten, aber

auch als Energieschleudern. Badewasser,
Lüftung, Strom, Pumpen sind in der Tat
gefrässige Energieschlucker. Dies gilt
auch für andere Sportanlagen ausserhalb
der freien Natur, etwa für die rund 140
Kunsteisbahnen in der Schweiz (ca. die
Hälfte älter als 20 Jahre).

Grosses Sparpotenzial
«Kleine Investitionen,
die sich lohnen»
Die Broschüre zeigt an sechs Beispielen, wie mit Investitionen von wenigen tausend Franken die Betriebskosten erheblich gesenkt werden können. «Besseres Eis mit weniger Energie» umfasst wertvolle Hinweise für
den Eismeister von Kunsteisbahnen.
«Rentable Energieoptimierung im Hallenbad» liefert Hallenbadbetreibern
ein Werkzeug, mit dem sie mit geringem Aufwand ein Energieoptimierungsprojekt anpacken und zum Erfolg führen können.
Alle Broschüren können im Internet
heruntergeladen werden: www.energieschweiz.ch (Rubrik: Ratgeber &
Angebote/Angebote Unternehmen/
Betriebsoptimierung/Sportanlagen)

Wo der Energieverbrauch hoch ist,
liegt oft auch ein beachtliches Sparpotenzial brach. Einsparungen von mehreren 10 000 Franken bei den Energieund Wasserkosten sind bei grösseren
Hallenbädern problemlos möglich.
Bei den Kunsteisbahnen schätzen Experten, dass diese für Wasser und Energie jährlich 19 Mio. Franken ausgeben.
Eine Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs von 10 % brächte somit auch
hier beachtliche Kosten- und Ressourceneinsparungen mit sich.

Handlungsanleitung
Mit einer neuen Handlungsanleitung
von «EnergieSchweiz» erhalten die Betreiber von Hallenbädern nun ein Werkzeug, mit dem sie mit geringem Aufwand
ein Energieoptimierungsprojekt anpacken und in sieben Schritten zum Erfolg

führen können. Das dürfte hoch willkommen sein: Hallenbadbetreiber sind einem
immer stärkeren Kostendruck und steigenden Erwartungen der Kunden ausgesetzt. Bei vielen verbleibt darum kaum
Zeit für Kostensenkungsprojekte. Kostensenkungen sind aber oft wichtig, um die
Vorgaben des Verwaltungsrates oder des
Gemeinderats erreichen zu können.Erarbeitet wurde das Brevier von «Energie
Schweiz» in enger Zusammenarbeit mit
dem Verband Hallen- und Freibäder
(VHF), engagierten Betreibern von Hallenbädern und Fachexperten. Der Handlungswegweiser ist leicht verständlich,
praxisbezogen und einfach umzusetzen.

Praxistauglich…
Die
positiven
Erfahrungen
des
Schwimmbads Fohrbach in Zollikon
beweisen die Praxistauglichkeit des Wegweisers. Zahlreiche der aufgeführten Empfehlungen wurden hier in einem Optimierungsprojekt umgesetzt. Der Berater
prüfte zusammen mit dem Hallenbadteam insgesamt 26 Massnahmen. Von
diesen erwiesen sich 12 als betriebswirtschaftlich interessant.
Mit der Realisierung dieser Massnahmen sanken im Schwimmbad Fohrbach
die jährlichen Energie- und Wasserkosten
um 15 % respektive pro Eintritt um 30
Rappen. Das Resultat hat sich also gelohnt – für die Hallenbadverantwortlichen, für die Gemeinde – und für die
Schwimmratten!

Hygiene
mit
System

Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren einer
Liegenschaft mit hohem Gebäudeversicherungswert
Die in St. Moritz GR geltende Gebührenregelung für Wasser, Abwasserund Kehricht-Entsorgung mag in der
Grosszahl der Fälle zu Grundgebühren
führen, die sich in der gleichen Grössenordnung halten wie mengenabhängigen
Gebühren und insofern dem Verursacherprinzip und dem Willkürverbot
ohne weiteres genügen. Sie kann jedoch
– wie der vorliegende Fall zeigt – bei
luxuriösen Liegenschaften mit hohem
Gebäudeversicherungswert zu unhaltbaren Ergebnissen führen, indem der
Gebäudeeigentümer mit übersetzten
Grundgebühren belastet wird, die offensichtlich nicht der tatsächlichen
Nutzungsmöglichkeit entsprechen und
ihn gegenüber Eigentümern normaler
Gebäude mit gleichem Abfall- und Abwassererzeugungspotenzial, aber weit
niedrigerem Versicherungswert, rechtsungleich belasten. Der blosse Umstand,
dass Eigentümer luxuriöser Liegenschaften in der Regel wirtschaftlich leistungsfähiger sind, kann diese Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen. Die Erfassung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
ist Aufgabe des Steuerrechts; Kausalabgaben sind demgegenüber anhand objektiver Gesichtspunkte zu bemessen,
was umso mehr gilt, wenn eine Kostenüberbindung nach dem Verursacherprinzip zu erfolgen hat.
Ausgangslage
Eine Villa in St. Moritz umfasst neben einer Angestelltenwohnung mit 3 Zimmern
einen Wohntrakt von 665 m2 Fläche und
einen im Berginnern gelegenen, 101 m2
umfassenden Luftschutzraum mit Wohncharakter. Die von der Gemeinde St. Moritz in Rechnung gestellten Jahresgebühren für Wasser, Abwasser und Kehricht hat die Eigentümerin des Anwesens
angefochten und bis ans Bundesgericht
weitergezogen. Dieses heisst die erhobene staatsrechtliche Beschwerde wegen
Verletzung des Gleichbehandlungsgebots
und des Willkürverbots gut.
Gebührenregelung in den Bereichen
Wasserversorgung, Abfall und Kanalisation
In St. Moritz regeln die kommunalen
Gesetze die Entsorgungsgebühren für
Wasser, Abfall und Kanalisation. Jährliche Benützungsgebühren setzen sich je
aus einer nach dem Gebäudeversicherungswert bemessenen Grundgebühr und
aus einer verbrauchsabhängigen Mengengebühr (Rp/m3 Wasserverbrauch) zusammen. Beim Abfall kommt eine in Form
von Gebinde- und Containergebühren er-

Kurt Wehrli Zürich AG
Baslerstrasse 44
8048 Zürich
Telefon 01 404 22 88
Fax 01 404 22 99
E-Mail:
info@kwzag.ch
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An dieser Stelle werden in der GUT periodisch umweltrelevante Gerichtsentscheide durch Juristen der «Vereinigung für
Umweltrecht» (VUR) laienverständlich behandelt. Wir entsprechen damit zahlreichen Wünschen aus unserem Leserkreis
und hoffen damit insbesondere Vollzugsinstanzen auf Gemeindeebene wertvolle Hinweise zu Fragen des Umweltrechts
geben zu können.
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hobene Gebühr hinzu. Mit all diesen Gebühren müssen die Kosten für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz der
Abwasseranlagen bzw. für die Entsorgung der Siedlungsabfälle den Verursachern überbunden werden. Massgebend
für die Bemessung der Mengengebühr
sind Art und Menge des erzeugten Abwassers bzw. des übergebenen Abfalles.
Die Gebühren müssen nicht ausschliesslich proportional zur effektiv produzierten
Menge des Abwassers oder des erzeugten Abfalles erhoben werden, jedoch
muss zwischen den Benützungsgebühren
und dem Ausmass der Beanspruchung
der Entsorgungseinrichtung ein gewisser
Zusammenhang bestehen. Eine Berechnung einzig nach dem Gebäudeversicherungswert einer Liegenschaft ist unzulässig. Als mögliche Anknüpfungspunkte für
die Bemessung der Grundgebühr gelten
Nutzfläche, umbauter Raum oder Anzahl
Wohnräume der Liegenschaft, evtl. der
Gebäudeversicherungswert. Die Grundgebühr soll – als «Bereitstellungsgebühr»
– berücksichtigen, wieviel Abfall (oder
Abwasser) von der betreffenden Liegenschaft wahrscheinlich anfällt oder anfallen könnte. Die Infrastruktur für Abfallund Abwasserentsorgung muss unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme durch einzelne Liegenschaften aufrechterhalten werden können. Deshalb
darf ein Teil dieser Aufwendungen den
Benützern durch eine mengenunabhängige Grundgebühr (Bereitstellungsgebühr)
überbunden werden. Das Verhältnis zwischen solchen Grundgebühren und mengenabhängigen Gebühren ist in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich geregelt: Bei der Kehrichtentsorgung soll es
ungefähr der Relation zwischen fixen und
mengenproportionalen Kosten entsprechen. Die Abwasserentsorgung weist
eine andere Kostenstruktur auf: Ein Grossteil der Aufwendungen entfällt auf die Erstellung der Anlagen, wofür allerdings
von den Grundeigentümern regelmässig
einmalige grössere Abgaben in Form von
Beiträgen (Vorzugslasten) und Anschlussgebühren erhoben werden. Ähnlich verhält es sich bei der Wasserversorgung,
wo die Einrichtungen erstellt und betrieben werden müssen und die Grundgebühren deshalb in der Regel ebenfalls einen niedrigeren Kostenanteil als die mengenabhängigen Gebühren decken.
Konkreter Fall eines überdurchschnittlich grossen Anwesens
Bei der zur Diskussion stehenden Liegenschaft entspricht Wasserverbrauch
und anfallender Kehricht demjenigen ei-

nes durchschnittlichen Haushaltes, obwohl die Gesamtwohnfläche von rund
850 m2 weit über der Wohnfläche eines
Durchschnitts-Haushaltes liegt. Die mengenunabhängigen Grundgebühren hängen vom Gebäudeversicherungswert ab
und belaufen sich hier deshalb insgesamt
auf über 92 % des Gesamtbetrages (Wasser: 89 %; Abwasser: 96,5 %; Kehricht:
86,3 %). Bei einer Liegenschaft mit einem
so hohen Gebäudeversicherungswert
wird die tatsächliche Inanspruchnahme
der Abfall- und Abwasserentsorgung nur
noch in ganz nebensächlichem Ausmass
erfasst. Das führt zu einer einseitigen Belastung mit hohen festen Grundgebühren.
Da der mit der Abgabe anzustrebende
Lenkungseffekt nicht mehr gegeben ist, ist
dies mit dem Verursacherprinzip kaum
noch vereinbar. Anders wäre es höchstens, wenn eine Liegenschaft nur wenige
Tage im Jahr bewohnt wird und die variablen Kosten wegen eines weit unterdurchschnittlichen
Wasserverbrauchs
(bzw. Kehrichtanfalls) gegenüber der
Grundgebühr ausserordentlich niedrig
ausfällt. Die Benützungsgebühren dürfen
nicht willkürlich in einem offensichtlichen
Missverhältnis zum objektiven Wert der
bezogenen Leistung stehen und müssen
sich in vernünftigen Grenzen bewegen.
Auch dürfen die Gebühren zu keinen Unterschieden in der Belastung führen, die
sich sachlich nicht mehr begründen lassen. Der Gebäudeversicherungswert ist
deshalb für die Festsetzung der Grundgebühr nur solange ein vertretbares Kriterium, als er die Grösse der Liegenschaft
und damit das Ausmass deren möglichen
Nutzung zum Ausdruck bringt, von der
auch die mutmassliche (wahrscheinliche
oder maximal zu erwartende) Benutzung
der öffentlichen Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen abhängt. Dieser Zusammenhang besteht dann nicht mehr,
wenn die Höhe des Gebäudeversicherungswertes durch Besonderheiten der
Baute bedingt ist wie im vorliegenden
Fall. Dann sind die Gebühren im Sinne
des Verursacherprinzips anzugleichen.
Bundesgericht, II. Öffentlichrechtliche
Abteilung; Urteil vom 5. März 2004
(2P.266/2003) www.bger.ch; direkter
Link zum Volltext: www.vur-ade.ch, Rubrik «Neuigkeiten»
Regula Müller Brunner
juristische Mitarbeiterin, VUR
Postfach 2430, 8026 Zürich
Tel. 01 241 76 91
E-Mail: mail@vur-ade.ch
Internet: www.vur-ade.ch
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