Schwimmbad/Bädertechnik/Sauna/Wasseraufbereitung/Hygiene

GUT-Journal Nr. 50
Schwimmbad/Bädertechnik/Sauna/
Wasseraufbereitung/Hygiene
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Die internationale Messe «interbad» findet ab 2008 nur noch in Stuttgart (D) statt

Europäische Leitmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa
Die «interbad» – Europas Leitmesse für
Schwimmbad, Sauna und Spa – die bisher zwischen Düsseldorf (D) und Stuttgart
(D) gewechselt hatte, findet ab 2008 nur
noch in der baden-württembergischen
Landes-Hauptstadt Stuttgart (D) statt. Mit
der Konzentration auf Stuttgart wollen die
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
e.V., Essen (D), und ihr Partner, die Messe
Stuttgart, eine Geschäfts-Plattform anbieten, auf der sich die nationalen sowie die
internationalen Aussteller und Besucher
künftig optimal informieren und austauschen können. Die Entscheidung für nur
einen Standort trägt der zunehmenden
Markt-Dynamik sowie den resultierenden
Anforderungen der ausstellenden Branchen
und deren Kunden Rechnung, die sich auf
der internationalen Messe «interbad» alle
zwei Jahre treffen.
Die internationale Fachmesse «interbad»
wurde 1968 zum ersten Mal veranstaltet,
seit 1976 fand sie im zweijährigen Wechsel in Stuttgart und Düsseldorf statt. Das
jahrzehntelang erfolgreiche «Zwei-Standorte-Konzept» wurde jetzt weiterentwickelt
und hat zur Konzentration auf einen Stand-

Die internationale Fachmesse «interbad» wird vom 15. bis 18. Oktober 2008 auf dem neuen
Messe-Gelände Stuttgart (D) stattfinden und auch in Zukunft ihren Standort in Stuttgart haben.
Modell-Bild: Eingangs-Mittelseite zum neuen Messe-Gelände in Stuttgart.

ort geführt. Die neue Struktur trägt dabei
insbesondere den Entwicklungen des Bäder-Marktes sowie der wachsenden Internationalisierung der Branche und der Fach-

messe «interbad» Rechnung. Auch soll die
Kunden-Bindung durch ein klares «one
face to the customer» weiter vertieft und
gestärkt werden. Deshalb, so sind die Veranstalter zuversichtlich, werden die Marktführer aus der Bäder-, Spa- und SaunaBranche das neue Konzept positiv annehmen.

Neu-Positionierung

Flug-Aufnahme des neuen Messe-Geländes in Stuttgart (D) – direkt neben dem Flughafen Stuttgart
gelegen.
Fotos: Messe Stuttgart
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Es gibt gute Argumente, die für Stuttgart sprechen: Die Region Stuttgart hat
nach Budapest das höchste MineralwasserVorkommen in Europa und Baden-Württemberg ist das deutsche Bäder-Land Nr. 1:
Im Südwesten liegen 57 der höher prädikatisierten deutschen Bäder- und Kurorte.
Auch die Nähe und die sehr gute Anbindung zum deutschsprachigen Ausland sowie zu grossen südeuropäischen Märkten
spielten bei der Neuausrichtung eine bedeutende Rolle: Süddeutschland, Österreich, die Schweiz und Norditalien sind
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zentrale Absatzmärkte der Spa-Branche im
Segment der gehobenen Hotellerie, eine
der wichtigen Zielgruppen der Messe «interbad».

Kongress für das Badewesen
Ideeller und fachlicher Träger der «interbad» ist wie bisher die Deutsche Gesell-

schaft für das Badewesen, welche die Veranstaltung gemeinsam mit der Messe Stuttgart durchführt. Sie wird auch künftig mit
ihren Träger-Verbänden Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V., Essen (D),
Deutscher Sauna-Bund e.V., Bielefeld (D),
und VDB-Physiotherapieverband e.V.,
Bonn (D), den in der Fachwelt als führend
anerkannten Kongress für das Badewesen
veranstalten und damit für einen interes-

santen Rahmen der Leitmesse «interbad»
sorgen.
Die nächste «interbad» findet vom 15.
bis 18. Oktober 2008 auf dem neuen
Messe-Gelände Stuttgart (D) direkt neben
dem Flughafen Stuttgart statt.

Internet:
www.interbad.de
www.messe-stuttgart.de

Fachmesse «aquanale 2007» vom 31. Oktober bis 3. November 2007 in Köln (D)

Europas wichtigste Plattform
für Sauna, Pool, Ambiente wächst
Die «aquanale» – Internationale Fachmesse für Sauna, Pool, Ambiente – setzt
ihren vom Start 2003 weg eingeschlagenen Erfolgskurs fort und baut mit einer
deutlichen Erweiterung der Ausstellungsfläche 2007 vom 31. Oktober bis 3. November 2007 ihre Position als wichtigste
europäische Plattform für Schwimm- und
Dampfbäder, Saunen, Pools/Spa’s und
komplette Wellness-Bereiche 2007 aus.
«Das Interesse an der Messe ‹aquanale›
ist so gross, dass schon jetzt klar ist: die
bisherigen 22 500 Quadratmeter Fläche
werden nicht ausreichen. Daher wird die
‹aquanale 2007› zusätzlich zur Halle
10.1 – der ehemaligen Halle 14.1 – dieses
Jahr auch die Halle 9 belegen und insgesamt rund 35 000 Quadratmeter Fläche
umfassen», so Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH, Köln (D).
Damit konnte die Messe «aquanale», die

2003 mit 15 000 Quadratmetern Fläche
angefangen hatte, bisher ihre Fläche von
Veranstaltung zu Veranstaltung jeweils deutlich vergrössern.

Modernisiertes
Messe-Gelände
Die Halle 9 ist eine der vier neuen Hallen
der Koelnmesse GmbH, mit denen das
viertgrösste Messe-Gelände der Welt zu
einem der rund um den Globus attraktivsten Areale geworden ist. «Es bietet, so ist
von vielen Gästen seit der Eröffnung im
Januar 2006 zu hören, eine überragende
Präsentations-, Aufenthalts- und ServiceQualität», so Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH in Köln (D).
Davon profitieren auch die beiden anderen Veranstaltungen des Kölner MesseTrios der gesamten Freizeit- und Wellness-

Branche, die in den runderneuerten bestehenden Hallen der «Koelnmesse» ihre Heimat haben – die FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen sowie die «Solaria», die Internationale Fachmesse für Sonnenlicht-Systeme.
Alle drei Messen finden in unmittelbarer
zeitlicher Nachbarschaft statt und liegen
direkt am neuen Messe-Boulevard, der als
Lebensader, Verteiler-, Service- und FlanierMeile die Messe-Hallen miteinander verbindet. Ebenfalls neu sind die Tore zur Kölner Messe: Der FSB-Eingang im Süden des
Messe-Geländes und unmittelbar an den
Bahnhof Köln Messe/Deutz angebunden,
wurde im September 2006 eingeweiht,
der bekannte Ost-Eingang für die Messen
«Solaria» und «aquanale» ist komplett renoviert und umgestaltet worden.

Internet:
www.aquanale.de, www.koelnmesse.de

Anschwemm-Filter aus Winterthur für das älteste Freibad der Stadt München (D)

Neue Badewasser-Aufbereitung
Das Schyrenbad in München (D) öffnete
1887 die Tore, damals ausschliesslich für
die männlichen Badegäste. Auf die BadeSaison 2007 hin wurde das Bad nun umfänglich saniert und erweitert um ein
grosszügiges Wasserflächen-Angebot für
Schwimmer, Springer und für Nichtschwimmer sowie um ein Erlebnis-Becken mit
Wasser-Attraktionen.
Als neue Badewasser-Aufbereitung hat
sich die Stadt München für eine Anlage
aus Winterthur entschieden: Zum Einsatz
kommen jetzt neu zwei Anschwemm-Filter
mit einer Reinigungs-Leistung von 1500 m3
Bade-Wasser pro Stunde.

Vorteile der
Anschwemm-Filtertechnik
In der Ausschreibung hat sich der Anschwemm-Filter der bafilco ag aus Winterthur gegen die klassischen Drucksandfilter
durchgesetzt. Folgende wesentlichen Vorteile der Anschwemm-Filtertechnik haben
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Transport der Anschwemm-Filter von der bafilco ag aus Winterthur.

die Verantwortlichen von München überzeugt:
• kompakte Abmessungen,
statt 8 grosser Drucksandfilter,
• 2 kleinere Anschwemm-Filter
(d.h. tiefere Gebäudekosten)
• Filter und Einbauten aus Edelstahl
rostfrei, Badewasser-beständig
• kleinerer Spülwasser-Verbrauch
(d.h. geringerer Trinkwasser-Verbrauch)
• einfachere Installation
• tiefere Beschaffungs- und
Betriebskosten

Foto: bafilco ag

Die bafilco ag in Winterthur hat den ersten Anschwemm-Filter im Jahre 1959 im
Schwimmbad Oberwinterthur in Betrieb
genommen. Seither hat sich diese Filtertechnik stetig weiterentwickelt. Sie bewährt
sich heute in Hunderten von Freibädern im
In- und im Ausland.

Weitere Informationen:
bafilco agDättnauerstrasse 19
Postfach, 8406 Winterthur
Telefon 052 269 26 26
Fax 052 269 26 20E-Mail: info@bafilco.ch
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Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) setzt der Verwendung Grenzen

Apropos Biometrie in Freizeitanlagen…

Will eine Bade- oder Freizeitanlage für die Eingangskontrolle Fingerabdrücke (Biometrie) nehmen, muss sie bezüglich Datenschutz ganz bestimmte
Regeln beachten.
Foto: z.V.g.

Die Datenschutzkontrolle des EDÖB in
den Sport- und Freizeitanlagen Schaffhausen (KSS) hat ergeben, dass die Verwendung biometrischer Daten zwecks Zugangskontrolle nicht in allen Aspekten
datenschutzkonform verläuft. Unter anderem erwirkte der EDÖB, dass die biometrischen Daten künftig nicht mehr zentral
gespeichert werden. Zudem wird neu eine
Alternative für Kundinnen und Kunden angeboten, die ihre Fingerabdrücke nicht einlesen lassen wollen. Der EDÖB erachtet
seine Empfehlungen als richtungsweisend
für weitere Privatanwender biometrischer
Zugangssysteme im Freizeitbereich.
Der EDÖB hat im Rahmen seiner Funktion als Datenschutzaufsichtsbehörde im
Privatbereich das biometrische Zugangskontrollsystem der KSS einer Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen unterzogen. Die KSS hatte
das neue System im Januar 2005 einge-

EUGIN

führt, um Missbräuche bei der Benutzung
von persönlichen, nicht übertragbaren Jahres- und Halbjahresabonnementen für das
Hallenbad und den Wellnessbereich zu bekämpfen. Neu wurden dafür neben den
Personalien auch biometrische Daten der
Kunden in Form von Vorlagen (Templates)
der Fingerabdrücke in einer zentralen Datenbank der KSS gespeichert. Um die Anlagen betreten zu können, musste der Kunde seine Karte in ein Lesegerät stecken und
seinen Finger auf einen Scanner legen.
Über eine Karten-ID wurde aus der zentralen Datenbank das entsprechende hinterlegte Template abgerufen. Bei Übereinstimmung wurde der Zugang gewährt.

Sensible Zugangskontrolle
Die Kontrolle erwies sich angesichts der
Sensibilität der erhobenen biometrischen
Daten im Bereich der Zugangskontrolle zu

B

Internet: www.edoeb.admin.ch/
dokumentation

AUBERATUNGEN AG

N Bauberatung
N Bauschäden
N Bauphysik
N Lärmprobleme
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einer Freizeitanlage und gestützt auf die
ablehnenden Reaktionen gewisser Badegäste als bedeutungsvoll. Ausgehend von
einer kritischen Gesamtbeurteilung hat der
EDÖB insbesondere die Empfehlung erlassen, dass einerseits zum neuen biometrischen System auch eine kostengleiche Alternative ohne Bearbeitung biometrischer
Daten angeboten wird, und anderseits auf
eine zentrale Speicherung der biometrischen Daten verzichtet wird. Stattdessen
müssen die biometrischen Daten auf einer
Smart Card gespeichert werden, die im Besitz der Abonnentin oder des Abonnenten
bleibt. Ferner forderte der EDÖB zwingend
die Einführung von Löschfristen für Kundendaten und Templates sowie die Anonymisierung von Transaktionsdaten. Die KSS hat
ihre Praxis vollumfänglich den Vorgaben
des EDÖB angepasst.

Schulhausgasse 14
3110 Münsingen
Telefon 031 721 23 67
www.zeugin.ch
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Kunststoff im Sanitär-Bereich – Beispiel Tertianum Huob in Pfäffikon SZ

Sicherer Ein- und Ausstieg beim Duschen
Wer sich Grundwerte wie Sicherheit,
Selbstständigkeit, Eigenverantwortung,
Gesunderhaltung – Garantien für hohe
Lebensqualität im Alter – auf die Flagge
schreibt, stellt beim Ausbau des SanitärBereichs höchste Anforderungen. Deshalb setzte die Senioren-Residenz Tertianum Huob, Pfäffikon SZ, im Wellness-Bereich auf die hochwertigen KunststoffDuschwannen «Jubilar» von der Romay
AG, Oberkulm.
Die Senioren-Residenz Tertianum Huob
in Pfäffikon SZ richtet sich an jene älteren
Menschen, die zum einen die persönliche
Freiheit des eigenen Appartements schätzen, zum anderen aber auf Sicherheit und
Gemeinschaft nicht verzichten wollen. Im
«Haus der Energien», wie die SeniorenResidenz auch genannt wird, welche im
Bezirk Höfe idyllisch gelegen ist, wurde
denn auch bei den Sanitär-Installationen
grössten Wert auf Qualität gelegt. So wurden in den Badezimmern 90 extraflache
Duschwannen «Jubilar» aus dem Hause
Romay installiert.

Hohe Lebens-Qualität im Alter
An die Duschwannen wurden sowohl
von der Bauherrschaft als auch vom Architekten hohe Erwartungen gestellt: sie sollten komfortabel zugänglich, funktional, von
langer Lebensdauer und natürlich auch
pflegeleicht sein. Primär ging es darum,
den Ansprüchen jener Menschen gerecht
zu werden, die – alters- oder körperlich
bedingt – in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Dass die Wahl auf Duschwannen von «Romay» fiel, hatte aber
auch noch weitere Gründe, wie der technische Leiter der Senioren-Residenz Tertianum Huob in Pfäffikon SZ, Hermann Steiner, erläutert: «Die praktische Form der
Wanne, die komfortabel auch mit einem
Rollstuhl zu befahren ist und die hohe
Rutschfestigkeit haben uns in der Evaluations-Phase überzeugt. Weil die Duschwannen von ‹Romay› eine höhere Rutschfestigkeit und eine bessere GeräuschDämmung als herkömmliche Stahl- oder

Bei der Senioren-Residenz Tertianum Huob in Pfäffikon SZ ist jeder Baukörper gut besonnt und
reagiert mit seiner Ausrichtung und mit seiner Organisation auf die unmittelbare Umgebung.

Keramik-Wannen aufweisen, haben wir
uns für dieses Produkt entschieden. Zudem
ist die Oberfläche der Wanne porenfrei,
kalk- und schmutzabweisend. Selbst unter
extremer Belastung erweist sich die ‹Romay›-Duschwanne als strapazierfähig und
pflegeleicht.»
Auch hinsichtlich Design musste die Bauherrschaft keine Abstriche machen. SanitärAnlagen von «Romay» treffen den modernen Geschmack, fügen sich in jede Umgebung ein und sind zudem, dank ihres
geringen Gewichtes, sehr einfach zu montieren. Die BewohnerInnen und das Personal der Senioren-Residenz Tertianum Huob
in Pfäffikon SZ sind denn auch zufrieden
mit den neuen Duschwannen.

Raum, Architektur
und Produkt
Mit dem wachsenden Bevölkerungs-Anteil älterer Menschen steigt auch das Interesse an baulichen Lösungen im SanitärBereich, die es erlauben, möglichst lange,

Roland Knobel, Bauleiter, Feusi + Partner AG,
Pfäffikon SZ, ist vom Werkstoff Kunststoff im
Sanitär-Bereich überzeugt.

sicher und unabhängig zu wohnen. Diese
Tatsachen setzte das mit dem Bauprojekt
in der Senioren-Residenz Tertianum Huob
in Pfäffikon SZ beauftragte ortsansässige
Architekturbüro Feusi + Partner AG gekonnt um. Roland Knobel, der verantwortliche Bauleiter, hat ein waches Auge sowohl für die Trend-Bewegungen auf dem

Kunststoff im Sanitär-Bereich?
Solide Argumente sprechen dafür, denn «Romay»-Produkte sind…
…rasch installiert
…beständig
…pflegeleicht
…umweltfreundlich
…angenehm
Bodenbündig eingebaut, gewährleistet die
Duschwanne «Jubilar» von «Romay» einen
sicheren Ein- und Ausstieg. Falls erforderlich,
ist sie auch mit einem Rollstuhl bequem befahrbar.
Fotos: Romay AG
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…individuell

Das geringe Gewicht erlaubt einfaches Handling und schnelle Montage vor Ort.
«Romylit TS» ist ebenso kratzfest und beständig wie Keramik; seine Schlagfestigkeit aber rund 10-mal grösser.
Das Material ist sehr pflegeleicht; Reparatur, Auffrischung und nachträgliche Bearbeitung sind möglich.
«Romylit TS» ist frei von Halogenen, Schwefeln und von Schwermetallen.
Der Kunststoff «Romylit TS» ist recycelbar.
Kunststoff ist im Hautkontakt wärmer und damit angenehmer als herkömmliche
Materialien.
«Romylit TS»-Produkte sind in individuellem Design mit matter oder mit glänzender Oberfläche, strukturiert oder glatt und in verschiedenen Farben erhältlich.

Internet: www.romay.ch
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Markt als auch für die Bedürfnisse seiner
Kunden. Er stellt fest, dass in der Planung
von Nasszellen dem Faktor Hygiene und
Sicherheit immer mehr Beachtung geschenkt wird: «Dank innovativen Herstellern können wir gute Lösungen anbieten,
wie beispielsweise die Duschwanne ‹Jubilar› von ‹Romay›, welche aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt wird.» Der
Meinung von Bauleiter Roland Knobel nach
bewegt sich der Trend noch weiter in Richtung jener Installationen, die einfach zu reinigen sind und welche eine lange Lebensdauer mit ansprechendem, modernem De-

sign vereinen. «Kunststoff erfüllt diese Anforderungen und bewährt sich langfristig
im täglichen Einsatz», ist Roland Knobel
überzeugt.
In «Romylit TS», dem Werkstoff der «Romay»-Produkte, steckt kluges Know-how
und die Innovations-Kraft eines Herstellers,
der seit Jahren erfolgreich im Wettbewerb
besteht. «Nachdem wir die Duschwannen
nachträglich beschichtet haben, konnten
wir auch höchste Sicherheit garantieren»,
ein wichtiges Argument für den Bauleiter.
Selbst Extrem-Belastungen zeigt sich «Romylit TS» gewachsen: Der Kunststoff ist

säure- und laugenbeständig und extrem
schlagzäh. Dass die Konzentration auf
das Wesentliche keineswegs auf Kosten
des Designs geht oder zu langweiligen
Einheits-Modellen führen muss, beweist
die Sortiments-Vielfalt von «Romay»; dies
bestätigte auch Roland Knobel.

Weitere Informationen:
Romay AG, Kunststoff-/Sanitärtechnik
Gontenschwilerstrasse 5
5727 Oberkulm AG
Telefon 062 768 22 22
Internet: www.romay.ch

Internationaler Design-Wettbewerb zeigte neue Möglichkeiten im Bäder-Bereich

Innovatives Wasserspielzeug für Kinder und Erwachsene
Schluss mit der Tristesse in den Kinderbereichen von Bädern! Die European Waterpark Association (EWA) und die Koelnmesse GmbH haben im Zusammenhang
mit der FSB – Fachmesse für Freiraum,
Sport- und Bäderanlagen – der Langeweile den Kampf angesagt und DesignStudenten aus ganz Europa 2005 bekanntlich aufgefordert, ihre innovativen
Ideen in punkto Wasserspass für Kinder
und Erwachsene zu formulieren.
Ola Vågsholm aus Olso hatte die Fachjury mit einer ebenso simplen wie in der
Anwendung anspruchsvollen Idee überzeugt. Sein «Climball» ist ein Kletterball,
der im Wasser schwebt. Mindestens drei
Personen müssen gleichzeitig hochklettern
und sich dabei durch Zurufe verständigen,
damit der Ball sich nicht zu drehen beginnt.
Der Schwierigkeitsgrad kann durch das
Gewicht des Balls verändert werden – in
jedem Falle aber gilt: einer alleine hat keine Chance, die Spitze des Balls, der mit
Greif- und Trittlöchern versehen ist, zu erreichen. Teamwork ist an gesagt, um zum
gemeinsamen Erfolg zu kommen! Der Entwurf des 27-jährigen Design-Studenten, der
am Akershus University College in Lillestrøm
(Norwegen) studierte, wurde mit dem 1.
Preis ausgezeichnet, der mit einer Preissumme von 2500 Euro dotiert war.
Über einen 2. Platz und 1500 Euro, gestiftet von der Unilever Deutschland GmbH,
durften sich die deutschen NachwuchsDesigner Maximilan Kandler und Johannes
Behrisch freuen. Die beiden Studenten der
Fachhochschule München haben mit dem
«Splashboard» eine Kombination aus
Schwimmbrett und einer Wasserspritzpistole entwickelt, die zu feucht-fröhlichen
«Wasserschlachten» einlädt. Auf dem
Schwimmbrett liegend kann man mit einem
Pumpmechanismus Wasser aus dem Becken durch eine Düse pressen und damit
nicht nur Sonnenbader am Beckenrand
richtig schön nass machen. Eine witzige
und durchaus realisierbare Idee!

«Splashboard» – eine Kombination aus Schwimmbrett und Wasserspritzpistole.
Fotos: Koelnmesse GmbH/EWA

Nicht alle Beiträge des Wettbewerbs
sind bereits mit dem heutigen Stand der
Technik zu realisieren. Utopisch mutet zunächst auch der Entwurf der schwedischen
Designer Hanna Brotén und Johann Eriksson aus Uppsala an: Ihr «soak it suit» ähnelt einem Tauchanzug, besteht aber aus
einem besonders saugfähigen Material.
Hier wird nicht im Wasser gespielt, sondern das Wasser beim Spielen am Körper
getragen. Keine leichte Sache, wenn der
Träger des Anzugs damit zum Beispiel
einen Hindernisparcours überwinden muss.
Ein Prototyp des «Wasseranzugs» existiert
bereits.
Die Bandbreite der Wettbewerbsbeiträge
reichte von zum Spielen motivierenden
Schwimmhilfen über flexible schwimmende
Baukastensysteme bis hin zu komplexen
«Formel 1»-Rennstrecken für Boote. Eine
Auswahl der innovativen Ideen europäischer Nachwuchsdesigner war 2005 am
FSB-Messe Stand der European Waterpark
Association zu sehen. Einiges davon wird
vielleicht in ein oder zwei Jahren auch in
den europäischen Freizeitbädern Einzug
finden.

Internet: www.koelnmesse.de

Utopisch oder bald Realität?: «Wasseranzug»,
mit welchem nicht im Wasser gespielt,
sondern das Wasser beim Spielen im Freien
am Körper getragen wird.

www.gesundheitstechnik.ch
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Tschuggen Bergoase –
die neue Botta Wellness-Oase in Arosa

Das Tschuggen Grand Hotel.

Die Segel sind gesetzt, und die Tschuggen Bergoase offenbart mehr als eine Wellnessanlage. Dieser Ort zwischen Himmel
und Erde erschliesst eine neue Dimension
von Raumgefühl und Behaglichkeit, von
Natur und Geometrie, von Wärme, Fels,
Licht und Wasser.
Im Schoss des Berges hat Stararchitekt
Mario Botta auf 5000 m2 ein Reich für die
Sinne geschaffen, eine Stätte des Wohlbefindens und der vollkommenen Entspannung.
Durch opulente und gleichzeitig filigrane
Segel aus Glas und Stahl verschaffen sich
Himmel und Berge Zugang ins tiefste Innere der Wellnessoase und durchfluten die
vier Etagen mit Licht und atemberaubenden
Panoramabildern.
Im Fels eröffnet sich eine Oase mit Durchblick vom dritten Stockwerk bis zum Erdgeschoss, von der Welt des Wassers über
die Saunalandschaft und die Behandlungsräume bis zum Fitness- und Medical Wellness-Bereich.
Die räumlichen Dimensionen, die voluminöse Grosszügigkeit und die naturbelassenen Materialien lassen die Gäste
durchatmen. Leichtigkeit, Behaglichkeit,
unaufdringlicher Luxus und harmonisches
Design lösen in der Aura von Stein und
Wasser selbstverständliche Entspannung
aus. Die überwältigende Bäderwelt im
obersten Stockwerk spiegelt den Alpen-

Der Tschuggen Coaster mit dem man die
Tschuggenhütte (Restaurant) erreicht.
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granit der Wände und lädt zum Schwimmen im Innen- und Aussenpool, zum Sprudeln, zum Kneippen oder zum Dusch- und
Brausenparcours in der Steingrotte des originalen Aroser Fels’.

Wärme und Dampf
Die Bergsauna im Original-Fels und verschiedene weitere Dampfbad- und Saunalandschaften ergänzen sich mit zwei luxuriösen Spa Suiten von je 70 und 100 Quadratmetern, wo sich die Gäste allein oder
zu zweit zurückziehen können. In diesen
Suiten empfängt sie ihre private Saunaund Dampfbadwelt, das Jacuzzi direkt
unter dem Glassegel bringt sie dem Himmel ein Stück näher und auf den Massageliegen und in der Beauty-Ecke geniessen
sie ihre Behandlungen im persönlichen
Ambiente.

Spa Menue
Die Tschuggen Bergoase setzt bei den
Behandlungsangeboten auf nachhaltige
Wirksamkeit und Professionalität. Entsprechend präsentiert sich die Auswahl an

Massagen und Behandlungen. Das breite
Angebot umfasst vor allem traditionelle
Methoden, die sich bewähren, eine effiziente und erwiesene Wirkung zeigen und
direkten Einfluss auf die Befindlichkeit des
Gastes nehmen. Sie nimmt bewusst etwas
Abstand von den zum Teil grotesken Trends,
die sich in jüngster Zeit in der Wellnesswelt mit Fantasie und Erfindergeist versuchen zu etablieren. Vielmehr verlässt sie
sich auf ihre Erfahrung mit althergebrachten Massageformen aus der europäischen
Bäderkultur und asiatischen Tradition sowie
auf klassische Schönheitsbehandlungen
und Baderituale.

Medical Wellness
Gesundheit und Schönheit fördern das
positive Lebensgefühl, die körperliche Vitalität und das Wohlbefinden. Im Medical
Wellness Center werden unter der Leitung
von Dr. med. Annett Härtel, Fachärztin für
Dermatologie und Akupunktur in den Bereichen ästhetische Dermatologie, Lasermedizin und Anti-Aging individuelle Programme erarbeitet, die mithelfen, Gesundheit und Schönheit bis ins hohe Alter zu
fördern und zu erhalten.

Die Bergwelt ist erhaben.
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Auch abends ist die Gestaltung dieser Durchblicke beeindruckend.

Das Schwimmbecken ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

Begleitend bietet Medical Wellness ergänzende Therapieformen an, wie zum
Beispiel die Ozon-Therapie oder eine umfassende Ernährungsberatung.

mit Respekt gegenüber dem umliegenden
Dorf. Das für den Bau der neuen Struktur
«Bergoase» vorgesehene Grundstück neben dem Tschuggen Hotel kennzeichnet
sich als Freiraum am Fuss der Berge. Wir
haben uns vorgenommen zu bauen, ohne
zu überbauen. Während das grosse Volu-

Ultimativ und superlativ
Raus schwimmen oder raus spazieren.
Terrassen auf jedem Stockwerk der Tschuggen Bergoase laden ein, in die Sonne zu
blinzeln, den Versuch zu unternehmen,
sich an der Aussicht satt zu sehen oder
nachts die Sterne zu beobachten. Die
Tschuggen Bergoase hat nach dreijähriger
Bauphase am 1. Dezember 2006 ihre
Türen geöffnet.
Arosa bietet eine aussergewöhnliche
Lage. Die Berge begrenzen einen naturbelassenen Raum, wo der Mensch kontinuierlich mit der Natur konfrontiert wird.
Der seit jeher bestehende Konflikt zwischen Mensch und Naturgewalten wird
einmal mehr durch diese prominente Landschaft verstärkt. Dieser besondere Kontext
hat uns zu einer faszinierenden Antwort
geführt, von starkem Ausdruck geprägt und

men der funktionalen Räume im Berg verschwindet, zeugen emporragende Elemente (Blätter, Bäume – Oblichter mit einer
eigenen Geometrie) von der Gegenwart
des Neuen. Diese geometrisch – vegetalen
Körper wecken die Neugier der Besucher:
tagsüber «transportieren» sie Licht in die

Projektinformationen
Anschrift:

Tschuggen Grand Hotel, 7050 Arosa, Schweiz
Internet: www.tschuggen.ch
Entwurfsplanung: 2003
Eröffnung:
1. Dezember 2006
Nutzfläche:
5300 m2
Umbauter Raum: 27 000 m2
Dimensionen:
5000 m2 Wellness auf vier Stockwerken mit Bäderwelt, Saunaund Dampfbadlandschaften, Behandlungsräumen, Lounge und
Feuerstelle, Fitness und Medical Wellness
Material & Design: Duke White Granit aus den Alpen, Aroser Fels,
Ahorn aus Kanada, Lichtsegel und Zugangsbrücke aus Glas
Berg-Oase:

Innen- und Aussenpool mit Sprudeln
Schwimmbecken, Kinderbecken
Aroser Steingrotte mit Dusch- und Brausenparcours
Kneipp-Trail mit Heiss- und Kaltwasserbecken
4 Sonnenterrassen
2 private Spa Suiten (70 und 100 m2)
Sauna- und Dampfbadlandschaften, Bergsauna im Aroser Fels
Chill out Lounge mit Feuerstelle
12 Behandlungsräume
für Massagen (Ganzkörper, Rücken, Sport, Thai, Ayurveda, usw.)
und Beauty (Produkte Kanebo, Clarins, Dermalogica)
Fitness-Center mit Kinesis
Training System & Technogym Geräten
I-Bed Solarium
Medical Wellness mit Programm
Anti-Aging, Ästhetische Dermatologie, Lasermedizin, Akupunktur
Ozon-Therapie, Ernährungsberatung
Spa Boutique
Spa Restaurant und Lounge
Coiffeur
Spa Concierge

Bergsauna.
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unterirdischen Bereichen, während der
Nacht hingegen leuchten sie als Zeichen
eines kollektiven Erholungsraumes über das
Dorf hinaus. Der grosse Innenraum präsentiert sich als ein einheitliches Ambiente mit
abgestuften Niveaus, die der Neigung des
Terrains folgend eine Reduktion der Aushubsarbeiten ermöglichten. Der Grundriss
ist in Modulen angelegt, um auf Grund der
Anfrage des Auftraggebers, einem möglichen Funktionswechsel grösste Flexibilität zu gewähren. Die verschiedenen Bereiche sondern sich durch ihre Ausrichtung,
die zueinander bestehende Verbindung
und die aussergewöhnliche Sicht, durch
ihre Oblichter auf die umgebende Atmosphäre der Berglandschaft ab. Die Aussenräume (Sauna, Schwimmbad) sind auf jeder Etage direkt erreichbar und befinden
sich auf einer Terrasse, die rundum von der
Natur umgeben ist.
Eine Glasbrücke ermöglicht den Gästen als «promenade architecturale» den
direkten Zugang vom Hotel zur Bergoase.

Ein zusätzlicher Eingang für externe Besucher befindet sich auf dem Niveau des
Hoteleinganges. Die massive Steinmauer
begrenzt klar den Zwischenraum zur be-

stehenden Hotelanlage und schafft somit
einen neuen empfangswürdigen öffentlichen Aussenbereich, mit Vorfahrt und diskret integrierten Parkplätzen.

Am Bau beteiligte Firmen
Architekt:
Partner Architekt/Bauleitung:
Bauingenieur für Beton-Stahlbetonbau:
Bauingenieur für Baugrube:
Elektroingenieur:
Lichtplanung:
Fachingenieur HLKK:
Bauphysik, Akustik, Schall & Tageslicht:
Fachingenieur Badetechnik:
Fachingenieur Fassadentechnik:
Fachingenieur Saunaplanung:
Fachingenieur Sanitär:
Geometer:

Mario Botta Architetto, Lugano, Schweiz
Fanzun AG, Chur, Schweiz
Fanzun AG, Chur, Schweiz
Ribi & Mazzetta AG, Arosa, Schweiz
Bühler + Scherler AG, Chur, Schweiz
Büro für innovative Lichtplanung Jürgen Häcker,
St Moritz, Schweiz
Hans Hermann, Obere Gasse 20, 7000 Chur
IFEC Consulenze SA, Rivera, Tessin, Schweiz
Schneider Aquatec AG, Hauptstrasse 68, 9422 Staad
REBA Fassadentechnik AG, Ringstrasse 18, 7000 Chur
Klafs, Schwäbisch Hall,
Erich-Klafs-Str. 1–3, D-74523 Schwäbisch Hall
Felix Marco, Ringstrasse 37, 7000 Chur
Beck Lorenz, Bahnhofstrasse, 7057 Langwies

Modernste Gebäudetechnik im Hotel Tschuggen Botta Wellness-Oase in Arosa

Korrosionsbeständige Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Verteilleitungen mit Absperrklappen des Typs 567.

Modernes Erscheinungsbild dank
des Architekten Mario Botta.
Quelle: Foto Homberger, Arosa

Seit Dezember 2006 ist Arosa um ein
markantes Gebäude reicher. Der renommierte Schweizer Architekt Mario Botta hat
dem Hotel «Tschuggen Bergoase» seinen
speziellen und individuellen ArchitekturStempel aufgedrückt. Auffällige, bis 13
Meter hohe Lichtsegel, welche Bäumen
nachempfunden sind, prägen den neuen
Bau dieser Wellness-Oase. Der Gast trifft
auf vier Etagen und auf 3500 m2 auf verschiedene Erlebniswelten (Fitnessclub, Sauna- und Dampfbadbereich, Ruheräume sowie Wasserwelt). Damit überall genügend
Wasser zur Verfügung steht, dafür sorgt das
Rohrleitungssystem Instaflex von «Georg
Fischer».

beständigen «Instaflex» ausgeführt. Als Verbindungstechnik wählte Ludwig Waidacher
die effiziente Heizwendelschweiss-Methode (HWS). Mit dem leichten, baustellentauglichen Schweissgerät HWSG-3 kann
er zeitgleich drei Schweissungen auch in

Für den Gast nicht sichtbar, befindet sich
im Keller die Verteilbatterie, welche von
24

«Georg Fischer» in der Dimension 110 mm
vorgefertigt, angeliefert und von Ludwig
Waidacher (Gebäudetechnik, Arosa) installiert wurde. Die Verteilleitungen (bis ø
75 mm) und Feinverteilungen (ø 16 und
20 mm) wurden ebenfalls im korrosions-

Am Bau beteiligte Firmen
Bauherr:
Architekt:
Sanitärplaner:
Sanitärfirma:
Rohrleitungssysteme:
«Instaflex»-Händler:

Karl-Heinz Kipp
Mario Botta
Marco Felix, Planungsbüro für Haustechnik, Chur
Jöri Mettier
Ludwig Waidacher, Arosa
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG, Schaffhausen;
Martin Tannò (Aussendienst-Mitarbeiter)
Albert Joos AG, Chur
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Schnurgerade Installation von «Instaflex»Verteilleitungen ohne Kompensatoren.
Fotos: Georg Fischer +GF+

Verteilleitungen im Keller in verschiedenen Dimensionen.

unterschiedlichen Dimensionen durchführen. Mit «Instaflex» können problemlos
Übergänge auf engstem Raum installiert
werden. Dank der Flexibilität von «Instaflex» können die Leitungen zurechtgebogen
werden. Dies schliesst jedoch nicht eine
schnurgerade Installation auf eine grössere
Distanz aus. So wurden 30 bis 40 Meter

lange Verteilleitungen ohne Kompensatoren
auf gerader Linie korrekt installiert.
Wie es die Bezeichnung Wellness bereits
ausdrückt, soll sich der Gast wohlfühlen und
entspannen können. Die deutlich besseren
Schalldämmwerte von «Instaflex» beziehungsweise des Werkstoffs Polybuten gegenüber metallischen Werkstoffen tragen

«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 2/07

wesentlich zur Schallreduktion und damit
zum persönlichen Komfort des Gastes bei.
Dieser kann somit die fantastische Lage
des Hotels inmitten der idyllischen Aroser
Berglandschaft und den gebotenen Luxus
vollauf geniessen.

Internet: www.piping.georgfischer.com
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Risiken und Nebenwirkungen
beim neuen Fliesenmerkblatt
Von Christoph Saunus,
ö.b.u.v. Schwimmbad-Gutachter

Einleitung
Wie die Praxis im Schwimmbadbau inzwischen sehr eindrucksvoll gezeigt hat,
ist das Ende 2005 überarbeitete neue Merkblatt vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe «Hinweis für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau» fachtechnisch und bauvertraglich leider nicht ganz «wasserdicht». Die
«Lecks» im besagten Merkblatt kennzeichnen zwar kein direktes Verfallsdatum des
obigen Regelwerkes. Spezielle Halbwertzeitkriterien im Business-Papier können jedoch, wie der folgende Beitrag dokumentiert, sehr schnell dazu führen, dass das
Schwimmbad für verantwortungsbewusste
Fachunternehmen unversehens zum «Existenzgrab» mutiert. Ein rückwärtiges Tabuisieren: «Was gibt es da zu kritisieren?»
wäre daher tödlich. Wie meinte doch Friedrich Nietzsche so treffend: «Einer hat immer
unrecht, aber mit zweien beginnt die Wahrheit». Ob die Philosophie gemäss dem
Credo «Jede Wahrheit braucht einen der
sie ausspricht» tatsächlich stimmt, entscheidet letztendlich der Leser und ggf. muss
ich mich in den «Staub» werfen.

Wasserdicht ist Pflicht
Nicht nur, dass im Bäderbau tätige Fliesenfirmen auf Grund der «Geburtsfehler» im
besagten Merkblatt sehr schnell ins Schwimmen geraten. Im Ernstfall steht ihnen das
Beckenwasser obendrein auch noch sehr
schnell bis zum Hals und wehe, man lässt
den Kopf hängen bevor der rettende Beckenrand erreicht ist. Darüber hinaus haben
die nicht wasserdichten Merkblatt-Empfehlungen für die im doppelten Wortsinn betroffenen Unternehmer obendrein auch
noch Existenz bedrohende Folgen. Nämlich dann, wenn z.B. Auftraggeber auf
Grund von geträumten oder tatsächlichen
Mängeln postwendend ihre Zahlungen
einstellen mit den daraus zwangsläufig
resultierenden Risiken einer Firmen-Insolvenz. Dieser ohnehin schon depressive
Leidensdruck wird häufig noch dadurch
erhöht, in dem einige Raubritter vom Bau
gleichzeitig auch noch ultimativ die Odyssee gerichtlicher Beweissicherungen o.ä.
Strangulierungsmassnahmen androhen,
um rechtschaffene Unternehmen unter dem
moralischen Vorzeichen der Ethik der Monetik endgültig platt zu machen.
Missverständnissen vorbeugend: Der
Fachbeitrag ist kein Nachruf auf das Fliesen-Merkblatt. Es geht hierin auch nicht um
irgendwelche theoretisch konstruierte Kritik der Kritik willen, oder um die ingenieurpädagogische Arroganz des Wissenden,
sondern um konstruktive Hinweise respektive praktische Ergänzungen im positiven
26

Schwimmbeckenansicht.

Wasser-Luftbodensprudleranlage
ohne Verbundabdichtungsanschlüsse.

Sinn des neu überarbeiteten Regelwerkes.
Die aus der Sicht eines ö.b.u.v. Schwimmbad-Gutachters aufgezeigten empirischen
Lösungsvorschläge – aus der Praxis für die
Praxis – sind daher als Hilfe zur Selbsthilfe
gedacht, um die Lecks im Merkblatt für die
immer mehr unter bauvertragsrechtlichen
Zugzwängen geratenen Schwimmbad- und
Fliesenbranchen fachgerecht zu verschliessen.
Bereits in der Biografie des inzwischen
vergilbten Vorgänger-Merkblattes aus dem
Jahre 1994 hat sich nämlich sehr schnell
gezeigt, wie hochkomplex und schadensträchtig der druckwasserbelastete Fliesenund Abdichtungsbereich im öffentlichen
und privaten Schwimmbecken tatsächlich
ist. Tendenz steigend! Im Gegensatz zu
sporadisch mit Spritz- oder Schwallwasser
belasteten Fliesenbereichen, wie z.B. in
Duschen, Fussbodenflächen und Schwimmbeckenumgängen usw., sind die Anforderungen im dauerbelasteten UnterwasserDruckbereich, so wie im Schwimm- und
Badebecken der Fall, um ein Vielfaches
höher. Diesen Tatbestand dokumentieren
auch aktuelle Schadensstatistiken in eindrucksvoller Weise. Folglich kann die unüberhörbare Botschaft für Auftraggeber
und Auftragnehmer gleichermassen eigentlich nur lauten: Mit Sicherheit baden gehen,
denn gestern standen wir noch am Beckenrand und heute sind wir bereits einen
Schritt weiter! Folglich dient der Beitrag
ggf. als Rettungsring.

19 643 definiert. Danach werden Chlorwert für normale Schwimmbeckenwasser
zwischen 0,3 bis 0,6 mg/l gefordert in Verbindung mit einer Redoxpotentialspannung
von 750 mV. Des Weiteren muss der pHWertbereich aus chemischen und hygienischen Gründen zwischen 6,5 bis 7,6
zwingend eingehalten werden.
Anmerkung: Wenn Hersteller für ihre Verfliesungs- und/oder Verfugungsprodukte
beim Einsatz in Schwimmbecken daher
zwingend einen neutralen pH-Wert um 7
fordern, statt den o.g. normkonformen
pH-Wertbereich von 6,5 bis 7,6 zu erlauben, ist so eine ultimative Deutungshoheit
bzw. egoistisch selbst absichernde Produkteinschränkung zwischen «ehrbaren Kaufleuten», wie im Bäderbereich, völlig unakzeptabel. Darüber hinaus erfolgt im öffentlichen Bäderbereich die Einhaltung der
o.g. Hygienehilfsparameter mittels automatischer Messung, Regelung und Dosierung,
ggf. mit kontinuierlicher Dokumentation.
Ausserdem werden diese Werte auch noch
zusätzlich durch tägliche analytische Handmessungen in einem Betriebsbuch als Hygienenachweis für den Amtsarzt respektive
die zuständige Gesundheitsbehörde registriert.

Die Chemie muss stimmen
Die Erkenntnis: «Ohne die richtige Chemie geht’s nie» sollte eigentlich auch für
Privatbäder gelten. Tut es aber nicht. Im Gegensatz zu öffentlichen Bädern kommt bei
privaten Schwimmbädern noch erschwerend hinzu, dass sich die chemischen Werkstoffbelastungen auf Grund der vielfältigen,
nicht genau definierten Beckenwasser-Desinfektionsmittel und -verfahren bekanntermassen nochmals potenzieren. Im öffentlichen Bäderbereich kommen generell nur
Desinfektionsmittel auf organischer Chlorbasis, ggf. in Verbindung mit Ozon, zur
Anwendung. Hierbei sind die erforderlichen chemischen Dosiermittelwerte genauestens in der Schwimmbad-Norm DIN

Keimkiller oder Blindgänger?
Diese Kriterien gelten aber nicht zwangsläufig für private Schwimmbäder, obwohl
sich auch hier bisweilen – vorerst im gehobenen Exklusivbereich – ein unverkennbarer Trend in Richtung BeckenwasserHygieneoptimierung abzeichnet. Trotzdem
muss man wissen, dass im Privatbereich
unzählige alternative Desinfektionsmittel
aus allen möglichen Alchemisten- bzw. Gerüchteküchen völlig unkontrolliert zum Einsatz kommen. Die exotische Produktpalette
der sendungsbewussten stillen Brüter degeneriert, pardon generiert sich nach der
ideologischen Devise «Chemie nie!» Die
parawissenschaftlichen Inkarnationen bzw.
philosophischen Quacksalberein der hygienischen Laienprediger & Co. gehen von
biologischen Merrettich-Ökocleanern über
homöopathische Wasserwohlfühlextrakte
bis hin zu esoterischen Voodo-Glaubensritualen. Dabei drehen die ehrgeizigen
Weltverbesserer selbst berauschend den
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DNA-Spiralenwasserfluss in die Heil bringende Richtung oder verhökern multifunktionale Rohrbandagen mit implantierten
kryptischen Botschaften im mysteriösen
Heilwässerchen. Immer mit dem verklärten,
sorry, erklärten Ziel das im Wohlstandstümpeln vorher fast zu Tode gequälte Lustelement H2OOO mit Hilfe der Doping-Designer-Droge «Wellnass» wieder gesund
zu beten. Wer’s glaubt wird selig oder auch
nicht; oder muss dran glauben! Anschliessend wundert sich der stolze Schwimmbadbesitzer, wenn sein Pool auf Grund der
Beckenwasser-Kamikaze-Medizin inzwischen zum Keimfitnesscenter umfunktioniert
ist mit allen sich aus der stattgefundenen
Harakiri-Mikrobeninvasion im abgeleichten
Feuchtbiotop ergebenden Gesundheitsrisiken. Ein Fall für den (In)Sektenbeauftragten? Wenn dann obendrein auch noch auf
Grund der gezündeten Hygiene-Rohrkrepierer hämische Stammtisch-Kolportierungen folgen, wie z.B. «Der Verstand ist begrenzt, die Dummheit grenzenlos» ist, beim
Barte des Propheten, die mentale Sollbruchstelle endgültig erreicht.
Merke: Sparen an den Lebenskosten
kann sehr schnell das Leben kosten! Dabei sind die genannten Pseudo-Produkte
der orakelnden Hightech-Medizinmänner
in der Regel auch noch sündhaft teuer,
denn von nichts kommt nichts. So weit, so
schlecht.
Bei der privaten SchwimmbeckenwasserDesinfektion verwendet man in der Regel
handelsüblichen Chemikalien, wie z.B. so
genanntes Aktivsauerstoff (Wasserstoffperoxyd) mit und ohne Algizide, Brom,
Jod, Biguanide, so wie elektrolytische
Schwermetallverbindungen aus Kupfer und
Silber. Des weiteren auch organische oder
anorganische Chlorprodukte einschliesslich kombinierter Chlordioxidpräparate und
physikalischem UV-Verfahren in Verbindung
mit zusätzlicher Depotdesinfektion. Und
nicht zu vergessen die privaten Ozon-Desinfektionsanlagen. Einerseits gibt es diese
Geräte mit korrekt definierten Ozon-Leistungen, andererseits werden bei einigen
Geräten desinfektionsmässig völlig unbedeutende Nebenreaktions-Ozonspuren
werbemässig gnadenlos missbraucht, statt
den hygienischen Placeboeffekt seriöser
weise als gottgegeben zu akzeptieren.

Erst ge-DINt
und dann be-DINt?
In diesem Zusammenhang folgende Anmerkung zu dem letzten Satz in dem neuen
Merkblatt. Im Abschlusshinweis unter Absatz «Reinigung und Hygiene» heisst es
nämlich wörtlich: «Für die Desinfektion und
Aufbereitung des Schwimm- und Badebeckenwassers ist die Beachtung der entsprechenden Vorgaben der KOK-Richtlinien
und der DIN 19643 auch für privat genutzte Schwimmbecken zu empfehlen.»
Entschuldigen Sie meine vielleicht etwas
zu deutliche Ausdrucksweise, aber die o.g.
Merkblattempfehlung ist im Gesamtkontext
höflich formuliert nun wirklich nicht mehr
an Hilflosigkeit zu überbieten. Sie bedeutet nämlich, im wörtlichen Umkehrschluss
bzw. auf den Punkt gebracht, dass man
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sich im Privatschwimmbadbereich künftig
von gefliesten Schwimmbecken verabschieden muss oder man delegiert das bauvertragsrechtliche Verantwortungsrisiko anderweitig. Nämlich auf das ahnungslose TrioInfernale: Fliesenfirma, Schwimmbadbauer
und Poolbesitzer. Letzteres wäre in Zeiten,
wo die Blutspur am Bau nicht nur immer
länger und länger wird, sondern auch die
sich im Sinkflug befindliche Pleitegeierinvasion immer grösser und grösser, das
allerletzte was die ohnehin schon sehr leidensfähige Schwimmbadbranche als Problemlöser bräuchte.
Hierzu folgende plausible Erklärung:
Wenn man im besagten Merkblatt mit
einem kompetenten Empfehlungshinweis
die «Beckenwasser-Desinfektionsmittel» entsprechend auf die in der DIN 19643 zugelassenen Chlorprodukte beschränkt
hätte, wäre dieses nicht nur vernünftig
sinnvoll und praktikabel gewesen, sondern
darüber hinaus in ihrer beabsichtigten
Aussagekraft völlig ausreichend und auch
realisierbar. Der zusätzliche Hinweis, in
dem man gleichzeitig auch die «Aufbereitung» des Schwimm- und Badebeckenwassers gemäss KOK-Richtlinien und DIN
19 643 empfiehlt, ist wohl nur damit zu
erklären, dass beim Erstellen des Merkblattes die Bedeutung und Auswirkungen
des Wortbegriffs «Wasseraufbereitung» bei
den hyperaktiven Linguistikern offensichtlich unbekannt war und vermutlich auch
noch ist.
Anmerkung: Hier hat man sich den allgemeinen Norm- Wortbegriff «Chemische
Wasseraufbereitung» undifferenziert ange-DINt und anschliessend sind alle vom
falsch gewählten Vokabular zu recht beDINt.
In der obigen DIN 19643 heisst es nämlich als allgemeiner Oberbegriff für die 5
Normteile mit insgesamt sage und schreibe
über 100 Seiten weiter wörtlich: «Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser.» Was sich hinter diesem allumfassenden Oberbegriff «Aufbereitung» tatsächlich alles verbirgt und welche umfangreiche und kostenaufwändige Wasseraufbereitungs-Anlagentechnologie in der Norm
tatsächlich gefordert wird, ist zwar in Fachkreisen hinlänglich bekannt, jedoch mit
Sicherheit nicht im Fliesengewerbe. Andernfalls hätte man das in diesem Zusammenhang deplazierte Unwort «Aufbereitung» nicht verwendet. Zu versuchen, diesen für öffentliche Bäder geforderten riesigen Technikaufwand auch nur ansatzweise als technische Versklavung auf den
Privatschwimmbadbereich zu übertragen,
wäre realitätsfremd und völlig illusorisch.
Übrigens gibt es Fliesenprodukthersteller
die den Beckenwasser-Hygienehinweisen
mit Bezug auf die Schwimmbad Norm
korrekt als «chemische Wasseraufbereitung» gemäss DIN 19643 in ihren Informationsbroschüren beschreiben.
Schmunzelhinweis: Bei der Begriffsverwirrung handelt es sich, wie ein Sinnsucher augenzwinkernd meint, nicht um eine
Bagatelle, sondern um einen sich evtl. folgenschwer auswirkenden Sprachterrorismus, bei dem man nicht kritiklos mit muss.
Denn wer sich einmal gedanklich verstolpernd in den raffiniert ausgelegten Wort-

Fallstricken der ständig auf der Pirsch befindlichen Rechts- bzw. Wortverdrehern
(zynischer Fachjargon «Lügenkittel») verfängt, dem helfen de facto auch keine
Trauergäste, um den eigenen Hals wieder
aus der Juristen-Schlinge zu ziehen. Oder?

Pilzinvasion ohne Grenzen
Das grenzenlose Dauerthema Pilze mit
den damit verbundenen hygienischen Kollateralschäden in Schwimm- und Badebecken beschäftigt seit vielen Jahren im
In- und Ausland die Schwimmbadbranche
im Allgemeinen und die Schwimmbadbauer, sowie Fliesenprodukthersteller und
ausführenden Fliesenfirmen im Besonderen. Erstaunlich ist hierbei die Tatsache,
dass von der sich immer weiter ausbreitenden Mikrobenplage nicht nur private
Schwimmbäder betroffen sind, auch wenn
die Ekel erregende Pilzproblematik hier
zweifelsohne überproportional auftritt. Fakt
ist aber auch, dass öffentliche Schwimmund Badebäder von solchen organischen
Beckenwasser-Hygienebeeinträchtigungen
nicht generell verschont bleiben.
Wie inzwischen allgemein bekannt, benötigen Pilzsporen, als natürliche Bestandteile in der Luft und im Wasser, zum Überleben und zur Vermehrung grundsätzlich
ein entsprechendes Milieu mit ergiebigen
Nahrungsquellen. Diese Zündstoffe pardon Nährstoffe können nach derzeitigem
Kenntnisstand in Schwimmbecken, u.a.
auch organische Produkte im Verfugungsund/oder Verfliesungsmaterial, sowie in
druckwasserhaltigen Verbundabdichtungswerkstoffen sein, wenn z.B. keine fachgerechte Verarbeitung stattgefunden hat, o.ä.
Ausführungs- und/oder Produktmängel vorliegen. Es würde zu weit führen, diverse
weitere Möglichkeiten und Ursachen sowie monokausale Randbedingungen, die
zu Pilzkontaminierungen führen können,
im Detail zu erörtern.
Schliesslich hat die, Fliesenverband bekanntermassen seit sehr langer Zeit schon
eine klärende Untersuchung zu diesem
Pilzkomplex bei einem renommierten Institut in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis
nunmehr von der Schwimmbadbranche mit
grosser Ungeduld erwartet wird. Während
man der Wahrheit (hoffentlich) bald auf
der Spur ist, häufen sich derweil bedauerlicherweise die existentiellen Schimmelpilz-Problemfälle im Orkus Schwimmbad
weiterhin dramatisch. Gleichzeitig machen
nicht nur pastorale Sprüche wie «Mit Schimmel in den Himmel» die Runde. Aufgrund
von Erklärungsnotstand schiessen Spekulationen mit gegenseitigen Schuldzuweisungen kontraproduktiv ins Kraut, ohne
dass hierbei die Binse zur Wahrheit wird.
Dadurch, dass bestimmte Pilze auch toxisch
sind, bzw. Hautkrankheiten so wie Allergien
auslösen können, erhält das aktuelle Thema
noch einmal zusätzliche Brisanz und ggf.
journalistische Eigendynamik. Neuerdings
haben renommierte Hygieneinstitute in
mikrobiologischen Schleimablagerungen
auf Fliesenbelägen in Verbindung mit assoziierten Bakterien obendrein auch noch
Nemathoden (Fadenwürmer) festgestellt.
Igitt.
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Über eines sind sich die Experten weitgehend einig, dass es in der Vergangenheit die derzeit zu beklagende Pilzproblematik bei einer ausschliesslichen Verwendung von anorganischen bzw. mineralischen Verfliesungsprodukten in Verbindung
mit fachgerechter, klassischer Dickbett-Verlegung nicht gegeben hat. Folglich scheint
es eine primäre Korrelation zwischen der
«modernen» Verfliesung zu geben und evtl.
eine sekundäre Kausalität zwischen Betriebsbedingungen und chemischer Wasseraufbereitung.

Hygiene-Materialzertifizierungen sind notwendig!

Devise: «Leben und Leben lassen» kann bei
Schwimmbadpilzen für den im doppelten
Wortsinn Betroffenen sehr schnell zur traurigen Realität werden. Daher ist nicht nervtötendes Debattieren weit über den gesundheitlich vertretbaren IQ-Grenzbereich gefragt, sondern dringend keimtötendes Handeln in Schwimmbecken mit Pilzen imprägnierten Fliesenfugen.
Aktuelle Anmerkung: Es gibt in Schwimmbecken nicht nur schwarze Pilzmycele sondern auch rote Schimmelpilze z.B. der
Spezies «Fusarium sp», die unter transluzentem Glasmosaik zu einer optischen RotBraun-Verfärbung führen.

Hygiene-Supergau
im Schwimmbeckenbau

papier vergessen, denn bekanntlich gibt
es kein Geschäft ohne Papierkram und
jeder hat die Toilette so zu verlassen wie
vorgefunden. Spass bei Seite, denn der
Stuhlgang wird härter.
Dass man in dem Fliesen-Merkblatt aus
dem Jahre 1994 die o.g. Material-Zertifizierungs-Hinweise aus der DIN 19 643
nicht erwähnt hatte, ist zeitlich gesehen
nachvollziehbar. Warum in dem neuen
Merkblatt, Ausgabe Oktober 2005, allerdings in Anbetracht der nunmehr hinlänglich bekannten Pilzproblematik diesbezüglich keine informellen Querhinweise enthalten sind, ist für mich völlig unverständlich, zumal in anderen Kontexten die besagte Bäder DIN 19643 diverse Male im
besagten Merkblatt zitiert wird. Dieses ist
auch deswegen so bemerkenswert weil es
einige Hersteller gibt, die bereits seit längerem, neben bauaufsichtlichen Zulassungen, die o. g. Hygienezertifizierungen für
ihre Abdichtungssysteme und Verfliesungsprodukte besitzen und folgerichtig damit
zu Recht auch entsprechend Werbung
machen.
Fazit: Wie die Praxis vor Ort zeigt und
sicherlich auch weiterhin zeigen wird, geraten ausführende Fliesenfirmen auf Grund
fehlender Produktzertifizierungen in Verbindung mit Pilzproblemen nicht selten
zwangsläufig in Sachzwänge respektive
automatisch in Beweisnot. Man braucht daher auch kein an Pilzphobie leidender
Schwimmbad-Neurotiker zu sein, um zu
wissen, dass es Pilzwucherungen in Verbindung mit Glasmosaik o.ä. nicht nur in
Schwimmbecken selbst gibt, sondern z.B.
auch in Gemeinschaftsduschen exklusiver
Hotel-Hallenbäder usw., wie die authentischen Bilder im Beitrag eindrucksvoll dokumentieren. Folglich sind die Problemursachen des Pilzalptraumes wohl doch
etwas diffiziler, um einfach bequem andere
Gewerke als Hygiene-Katalysatoren zu
missbrauchen. Oder gibt es womöglich
neben den schwarzen Fugen etwa auch
noch schwarze Löcher, die mit Macht verschlucken, was bei einigen Insider-Glückspilzen der Fliesenbranche bereits bekannt
ist? Wissensklau für lau?

Um auf das eingangs genannte neue
Merkblatt thematisch wieder zurückzukommen, folgende Anmerkungen im Zusammenhang mit der Pilzproblematik: Die
Schwimmbad-Norm DIN 19 643 «Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser» aus dem Jahre 1997 fordert im
Hinblick auf §11 des Bundes-Seuchengesetzes u.a. im Normteil 1 Absatz 6.4 «Wasserbenetzte Oberflächen» sinngemäss:
Materialien, die mit Beckenwasser in Berührung kommen (z.B. Beckenauskleidungen, Mörtelfugen, Fugendichtstoffe usw.)
dürfen die Wasserbeschaffenheit nicht negativ beeinflussen und müssen gegenüber
der physikalisch-chemischen Wasserbeschaffenheit und dem Aufwuchs von Mikroorganismen und Phytoplankton indifferent
sein. Sie dürfen die Aufbereitung nicht
beeinträchtigen.
Des Weiteren wird auf die Empfehlung
des Bundesgesundheitsamtes (BGA) zur Hygiene-Eignungsprüfung für Kunststoffmaterialien in Schwimm- und Badebeckenbereichen (KSW) verwiesen. Unter Absatz
10 «Anforderungen an die Aufbereitungsanlage» Punkt 10.1 «Allgemeines» wird
über die o.g. KSW-Prüfung hinaus zusätzlich auch noch auf die Hygiene-Zertifizierung gemäss DVGW-Arbeitsblatt W 270
verwiesen.
Hinweise: Aus dem vorstehenden Kontext geht, wie ich meine, eindeutig und
zweifelsfrei hervor, dass es nicht Aufgabe
der Schwimmbecken-Wasseraufbereitung
ist oder auch nicht sein kann, als Antibiotikum evtl. hygienische bzw. mikrobiologische Probleme bei Materialien bzw. industriellen Produkten, die mit Beckenwasser in
direktem Kontakt stehen, zu verhindern
bzw. in irgendeiner Form zu kompensieren.
Merke: Ein fauler Kompromiss nach der

Nirgendwo liegen Dichtung und Wahrheit so dicht beieinander wie im Mikrobenbereich. Daher macht es auch, wie ich
meine, überhaupt keinen Sinn, wenn Fliesenfirmen versuchen die Schwimmbadtechnik als argumentative Weichspüler zu
manipulieren, um bei Pilzproblemen wild
entschlossen – credo, quia absurdum – zu
versuchen die bauvertragliche Eigenverantwortung an den Schwimmbadbesitzer
zu delegieren. Statt die schwarzen Pilzbeläge im Bioreaktor Schwimmbecken als
ästhetisches Edelpatina zu verharmlosen,
sollten die Herren Merkwürden sich in
ihrem Jagdrevier mit der Büchse der Pandora im Anschlag als gnadenlose Pilzjäger auf die Keimpirsch begeben. Doch
wie sieht die Realität aus? Bei Mikrobenbefall konfrontieren oder wohl treffender
attackieren diese cleveren Schleimpilze
nach der Mobbing-Erkenntnis «Anschiss
ist die beste Verteidigung» obendrein auch
noch verzweifelte Schwimmbadbetreiber
mit dem abgedroschenen Schuldzuweisungs-Totschlagargument, er würde z.B.
das Beckenwasser nicht im Griff haben
und/oder er würde das Becken nicht richtig reinigen bzw. pflegen. Bei so einem
selbst reflektierenden Dünnsinn, nach der
Devise: «Entscheidend ist nur was hinten
raus kommt», darf man sich dann auch
nicht wundern, wenn ein aufgebrachter
Poolbesitzer auf Grund solcher, als Unverschämtheit empfundenen Unterstellungen,
kürzlich mit unverhohlener Kakophonie entsprechend reagiert: «Der Vorteil beim gegenseitigen Anscheissen ist, man braucht
kein WC». Na dann schöne Grüsse aus der
Unterhose im Sinne von Servus, wisch und
weg und ja nicht den Code für das Klo-

Es ist durchaus akzeptabel und auch
richtig, in einem Merkblatt nicht jedes Detail erläuternd zu thematisieren. Aber bestimmte Problembereiche von relevanter

Gegenstrom-Schwimmanlage
ohne Verbundabdichtungsanschlüsse.

Durch die Abdichtung gebohrte Haltegriffbefestigungsschrauben der Gegenstromanlage.

Beckeneinläufe
ohne Verbundabdichtungsanschlüsse.
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