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EDITORIAL
Lasst uns öfter freuen!
2018 ist das Jahr der Tausend und einer Facetten gewesen.
Zwischen den Überraschungen, die das Wetter bescherte, der
Unbeständigkeit, die der Finanzmarkt auslöste und einer Welt,
die scheinbar schneller und schneller wird, fehlt es nicht an
Gründen, besorgt zu sein. Und jetzt ist Zeit, sich zu freuen!
In Wirklichkeit geht es in der Pool- und Spa-Welt aufwärts! Sie
öffnet sich mit einer Vielzahl von Mitbewerbern, durchlebt
bedeutende Technologie-Änderungen und muss den neuen
Erwartungen von Endkunden gerecht werden. Obwohl es viele
Möglichkeiten gibt, diesen Herausforderungen zu begegnen,
haben wir uns entschieden, diese mit Freude anzunehmen.
Innovation hat sich für Kreative noch nie so gelohnt. Nie
zuvor hatten Kommunikatoren einen so breit gefächerten
Medienkatalog zur Verfügung. Nachdem es einen Preiskrieg
erzeugt hat, ermöglicht das Internet Unternehmen, ihre
Dienstleistungen und ihr Wissen auszubauen. Und was ist
mit der dringenden Notwendigkeit, innovativ bezüglich
Ökologie und Wasserbehandlung zu sein! Die ökonomischen
Perspektiven, die dadurch entstehen, sind einfach
außerordentlich.
Nächsten Jahr, wenn EuroSpaPoolNews 20 wird, wird
es hier einige Änderungen geben. Eine neue Webseite,
ein neues Magazin, eine Verbesserung der Videos, neue
Kommunikations-Tools für ihre Partner. Das einzige, was sich
nicht ändert, ist die Freude, die wir dabei haben, Sie bei der
Entwicklung Ihres Geschäfts zu unterstützen. Der Beweis,
wenn tatsächlich einer gebraucht wird, dass Zufriedenheit ein
exzellenter Antreiber ist!
Wir hoffen, Ihnen gefallen unsere Magazine und Ihnen gefällt
die Messe, die wir zum Anlass nehmen, Ihnen ein zufriedenes
und erfolgreiches 2019 zu wünschen!
Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Messestand 4A15,
begrüßen zu dürfen. Oder kontaktieren Sie uns doch einfach
direkt : contact@eurospapoolnews.com

Let’s learn to rejoice more often!
2018 has been the year of a thousand and one
facets. Between the surprises caused by changes
in weather, the vicissitudes of the financial market
and a world that seems to go faster and faster, the
causes for concern are not lacking. And yet it is a
time to rejoice!
In reality, the pool and spa world is moving on!
It is opening up with a multitude of competitors,
undergoing major technological changes, and has to
respond to the new expectations of the consumer.
Though there are several ways of approaching
these upheavals, we have chosen to exult in them.
Innovation has never been so rewarding for
creators. Never have communicators had such
a vast media catalogue at their disposal. After
generating a price war, the internet now enables
companies to boost their services and knowhow. And what about the vital need to innovate
in ecology and water treatment! The economic
perspectives generated by them are simply
extraordinary.
Next year, when it turns 20, EuroSpaPoolNews
will also see some changes. A new website,
new magazines, improvements in video, new
communication tools for its partners. The only
thing that will not change is the pleasure that we
take in helping you to develop your business. The
proof, if indeed one is needed, that happiness is an
excellent driver!
We hope you enjoy reading our magazine, and the
exhibition, and take the opportunity to wish you a
happy and prosperous 2019!
The team will be happy to welcome you
on our stand 4a15 of the exhibition. Or get in touch with us
at: contact@eurospapoolnews.com
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INTERDISZIPLINÄR AUF DER INTERBAD
Gibt es Hersteller, die nicht nur mit ihren Produkten, sondern
auch mit ihrem unternehmerischen Handeln Weitblick,
Innovationsfreude und Wandlungsfähigkeit zeigen? Die
ein Gespür für Themen und neue Entwicklungen haben
– und bei aller Gestaltungsfreude das Bewährte nicht
aus dem Blick verlieren? EUROSPAPOOLNEWS hat sie
gefunden und gleichzeitig zukunftsfähige Kooperationen
entdeckt. PoolPlenum, das neue Netzwerk namhafter
deutscher Markenhersteller in der Schwimmbadtechnik,
macht vor, wie man der wachsenden Nachfrage nach
individuellen Lösungen gemeinschaftlich begegnet, wie
man analoges Agieren und digitales Optimieren auf
einen Nenner bringt und wie man Schnittstellen für mehr
Flexibilität und Stabilität nutzt. Klingt widersprüchlich? Ist
es nicht. Es ist die überlegte Antwort auf eine komplexer
und vernetzter werdende Welt, in der es immer öfter
„sowohl“ „als auch“ gibt, und in der gemeinsames
Handeln der Schlüssel - oder, um es branchenspezifisch
auszudrücken - das Sprungbrett zum Erfolg ist.
Daseinsvorsorge einerseits, angespannte Haushaltslage
andererseits. Die Kommunen müssen ihre Pflichtaufgaben
erfüllen, auch wenn die öffentlichen Kassen leer sind. Ein
Angebot an Schwimmbädern gehört dazu. Und dieses gilt es
sowohl an den Bedürfnissen von frühschwimmenden Senioren,
Schulklassen und Vereinen als auch an den Erwartungen von
abenteuerlustigen Teenagern und wellnesshungrigen MidAgern zu orientieren. Den Kostendruck „immer im Nacken“
arbeiten Städte und Gemeinde daran, den Erlebnischarakter
von Schwimmbädern durch Wasserattraktionen, Events und
Zusatzangebote zu erhöhen. Das Schwimmbad von einst, das
nur durch ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken
eine ausreichende Anzahl an Badegästen angezogen
hat, ist zum Auslaufmodell geworden. Was von früher
geblieben ist: öffentliche Schwimmbäder sind und waren
Begegnungsstätten unterschiedlicher Altersgruppen und
Orte der sozialen Mischung. Was positiv klingen mag, ist vor
allem für Schwimmmeister eine große Herausforderung,
die neben ihren eigentlichen Aufgaben in Sachen Sicherheit,
Technik und Betriebsführung ein hohes Maß an Diplomatie,
Fingerspitzengefühl und Kommunikationskompetenz fordert
und Zeit bindet. Und damit nicht genug. Neue Regelwerke
– seien es die Auswirkungen der Biozidverordnung auf
in-situ-Desinfektionssysteme, geänderte Normen oder
allgemeine Rechtsänderungen wie die viel diskutierte
Datenschutzgrundverordnung - binden zusätzlich Personalund Finanzressourcen in Bädern und Kommunen.
Diese Herausforderungen im Blick orientieren sich HUGO
LAHME, SPECK Pumpen, VPS – Vario Pool System und WDT
– Werner Dosiertechnik an Lösungen, die sich angesichts des
Kostendrucks, langfristig auszahlen und die effizient arbeiten.
Die vier Unternehmen zeigen das einerseits anhand ihrer
Produkte. So hat beispielsweise die SPECK Pumpe BADU Block
Multi 125/250, die auf Seite 19 dieser Ausgabe vorgestellt wird,

Das Sprungbrett

einen dauerhaft besseren Wirkungsgrad, und der Kunststoff zeichnet
sich als anhaltend widerstandsfähig, wartungsfrei und wirtschaftlich
aus. VPS setzt auf Becken aus langlebigen Spezialkunststoffen PVC/GFK
und Stahl in Verbundbauweise, HUGO LAHME auf den Energiesparer LED
und die recyclebaren Werkstoffe Rotguss und Bronze sowie Edelstahl,
und WDT achtet selbst beim „Innenleben“ seiner Mess-, Regel und
Dosiertechnik darauf, verschleißarme Teile zu nutzen, die eine lange
Lebensdauer garantieren und zu niedrigen Folgekosten führen.
> Mehr auf Seite 4

MULTI-DISCIPLINE AT INTERBAD
Are there manufacturers
that not only demonstrate
their
products,
but
also
their
corporate
entrepreneurial
vision,
innovative
spirit
and
versatility? That have a
flair for new topics and
developments, and with all
the enjoyment of new design, and do not lose sight of the tried and
tested? EUROSPAPOOLNEWS has found them and has also discovered
sustainable partnerships. PoolPlenum, the new network of wellknown German brand manufacturers in swimming pool technology,
demonstrates how to meet the growing demand for individual
solutions in a collaborative manner, how to optimize both analogue
and digital technologies, and how to use interfaces for both flexibility
and stability. Think that sounds contradictory? Well it is not. It is the
deliberate response to a more complex and interconnected world, in
which there are more and more “both” and in which joint action is
the key - or, to put it in industry terms, the springboard to success.
> Continued on p.4
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Fortsetzung von Seite 3
Andererseits war den vier Firmen das nicht genug. Ihre Pläne, langfristiges Denken, nachhaltiges
Wirtschaften und gezielte Kundenorientierung den Bedürfnissen unsere Zeit anpassen,
mündete in einem neuen Netzwerk: PoolPlenum. Bewusst haben die Initiatoren nicht auf
Quantität der beteiligten Unternehmen, sondern auf Qualität gesetzt. Wer mitmacht, zählt zu
den namhaften deutschen Markenherstellern, schreibt Service groß und fokussiert sich bei der
Weiterentwicklung seiner Produktpalette auf die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden
und des Marktes insgesamt. So hat beispielsweise HUGO LAHME mit seinem schwenkbaren
LED-Schweinwerfer „Waterfarm“ auf die steigenden Ansprüche in Sachen Design reagiert
und Funktion und Ästhetik auf einen Nenner gebracht: Im ausgeschalteten Zustand ist der
Scheinwerfer nicht als ein solcher zu erkennen, weil seine Rückseite so wie das Becken selbst
gefliest ist. Er erscheint als Teil einer einheitlichen Beckenwand. Schaltet man ihn an, schwenkt
er sich um 180 Grad in den Pool und leuchtet ihn aus. Neben dem Wunsch nach mehr Design ist
heute vor allem Individualität gefragt, auf die zum Beispiel PoolPlenum-Partner VPS mit seinen
nach Maß gefertigten Becken antwortet.
PoolPlenum-Mitglieder zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur auf länger
anhaltende Trends reagieren, sondern auch kurzfristige Bedarfsänderungen bedienen
können. Zwei Flexibilitätsbeispiele aus dem Hause WDT: als durch die Änderung der
Chemikalienverbotsverordnung im vergangene Jahr Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration
von über 12 Prozent nicht mehr als Chloralternative für privat genutzte Schwimmbäder
verwendet werden durfte, hat man mit OXYDOS ein Gerät zur automatischen, zeitgesteuerten
Dosierung von Sauerstoffgranulat entwickelt. Und die nach der aktuellen DIN 19643 geforderte
Reduzierung von THM und gebundenem Chlor hat man mit dem System PAKDOS gelöst.

VPS – VARIO POOL SAYSTEM
Halle 4, Stand 4C11

WDT – WERNER DOSIERTECHNIK
Halle 4, Stand 4C35

Um Produkte „updaten zu können“, muss man „up to date“ sein. Deshalb sind die vier Hersteller
in den Verbänden der Branche aktiv, engagieren sich für die Normungsarbeit und halten sich über
aktuelle Themen auf dem Laufenden. Sie wissen, dass technische Unterstützung ihrer Kunden
– sowohl bei individuellen als auch bei generellen Fragen – heute unerlässlich und wesentlich
für eine gute Geschäftsbeziehung ist. Deshalb ist ein weiteres Ziel von PoolPlenum, TechnikSupport und Wissenstransfer bereit zu stellen. Auch wenn die vier Unternehmen sich schon
einen Namen in Sachen Beratung und Hilfeleistung gemacht haben, sie haben den Anspruch,
ihre Dienste weiter zu entwickeln, auszubauen und noch zielgruppenspezifischer zu schärfen.
Dabei kommt es ihnen auch darauf an, dass sie gemeinsam vorgehen und zusammen Schulungen
und Informationsveranstaltungen anbieten. Schließlich macht eine Pumpe, ein Becken, eine
Wasserattraktion oder eine Dosieranlage alleine noch kein Schwimmbad. Das Zusammenspiel
der einzelnen Komponenten ist entscheidend, damit Schwimmbäder optimal funktionieren
und wirtschaftlich betrieben werden können. Und daher ist auch das Zusammenspiel der
Firmen für die vier Netzwerker von Bedeutung. Insgesamt soll so auch eine Plattform für den
Erfahrungsaustausch entstehen, um gezielt darauf hinzuarbeiten, Schnittstellen zwischen den
einzelnen Gewerken zu optimieren und reduzieren.
Im Zeitalter der Digitalisierung ist vieles und Vielseitiges möglich. So zeigt unter anderem SPECK
Pumpen mit der BADU Genio, s. Seite 19 dieser Ausgabe, wie die Innovative Smart Home
Steuerung für private Pools funktioniert. Via Smartphone, Tablet oder PC hat man Filtration,
Rückspülung, Wasserpflege, Temperaturanpassung und Attraktionen jederzeit im Griff. Doch
noch mehr ist machbar, wenn die einzelnen Produkte miteinander kommunizieren und sich
verstehen. Die Offline-Vernetzung der PoolPlenum-Partner dient daher auch dem Zweck, das
Online-Zusammenspiel ihrer Produkte zu verbessern. Denn Basis für den wirtschaftlichen
Betrieb von Schwimmbädern ist, dass „das linke Produkt weiß, was das rechte tut“. Links und
rechts auf der Interbad stehen auch die Partner des Zusammenschlusses. HUGO LAHME, VPS
und WDT in Gang C, SPECK Pumpen in Gang D der Halle 4.
PoolPlenum wünscht allen Besuchern und Mitausstellern eine erfolgreiche Messe – und vor
allem gutes Netzwerken!

MULTI-DISCIPLINE AT INTERBAD

Continued from page 3

Public services on the one hand, and a strained budgetary situation on the other. Municipalities
need to fulfil their requirements, even if public funds have been drained. Swimming pool
provisions are also included in this. And this is geared to the needs of early-swimming seniors,
school classes and clubs, as well as the expectations of adventurous teenagers and the
wellness-hungry middle aged. Cities and councils are working with consistent cost pressures
to increase the experience of swimming pools with water attractions, events and additional
offers. The swimming pool of yesteryear, which attracted a sufficient number of bathers with
just a swimmer’s pool and a non-swimmer’s pool, has become an out-dated model. The thing
that has remained, is that public swimming pools were and are meeting places for various
age groups and a place for socialising. What may sound like a positive is actually a challenge.

This is particularly the case for swimming supervisors who are already committed to their
core tasks of safety, technology and operational management but also require a level of of
diplomacy, intuition and communication skills. And that is not all. New regulations – whether
these relate to the effects of the biocide ordinance on in-situ disinfection systems, changed
standards or general changes in the law, such as the much-discussed GDPR – also tie up
personnel and financial resources in swimming baths and municipalities.
In view of these challenges, HUGO LAHME, SPECK Pumps, VPS - Vario Pool System and WDT
- Werner Dosiertechnik are focusing on solutions that, in the light of cost pressure, will pay
off in the long term and work efficiently. Initially, the four companies will demonstrate this
with their products. For example, the SPECK Pumps BADU Block Multi 125/250, which is
shown on page 19 of this issue, has better efficiency over the long term, and the plastic is
tough, resistant, maintenance-free, and economical. VPS focuses on pools constructed out
of PVC/GRP durable special plastics and composite steel, HUGO LAHME on the energy saving
LED and the recyclable gunmetal and bronze materials along with stainless steel, and WDT
specialises in the «inner workings» of measuring, control and dosing technology, and which
wear-resistant parts guarantee a long lifecycle resulting in minimal additional costs. But that
wasn’t enough for the four companies. Their plans, long-term vision, sustainable management
and targeted customer focus to adapt to the needs of today, resulted in the creation of a
new network: PoolPlenum. Purposefully, the initiators did not focus on the quantity of the
participating companies, but on their quality. Anyone participating will be one of the well-known
German brand manufacturers, guaranteeing great service and focusing on the evolving needs of
customers and the market as a whole, furthering the development of their product ranges.

HUGO LAHME
Halle 4, Stand 4C32

SPECK Pumpen
Halle 4, Stand 4D50

For example, HUGO LAHME’s swivel-mounted «Waterfarm» LED spotlight has responded to
the increasing demands in terms of design and has successfully combined both function and
aesthetics: When switched off, the spotlight cannot be recognised as such, because its rear
side is tiled the same as the pool itself and just looks like part of the pool wall. When it is
switched on, it swivels around 180 degrees in the pool and illuminates it. On top of today’s
desire for greater design, there is also a need for individuality, which the PoolPlenum partner
VPS can respond to, with their custom-made pools.
PoolPlenum members are unique in that they do not merely react to continuous trends, but
are quick to respond to changing requirements. Two examples of the WDT group’s versatility
were highlighted when the amendment to the German Chemicals Prohibition Ordinance last
year prohibited the use of hydrogen peroxide with a concentration of more than 12 percent
as a chlorine alternative for privately used swimming pools, with OXYDOS they developed
a device for the automatic, timed dosing of oxygen granulate. And in compliance with the
current standard DIN 19643 in force, the reduction of THM and bound chlorine was resolved
with the PAKDOS system.
To update products, you must be up-to-date. Therefore, the four manufacturers are active
in industry associations, committed to standardisation work and keep up-to-date on current
topics. They know that technical support for their customers – both for specific and general
issues – is indispensable for good business relationships today. For this reason, a further
aim of PoolPlenum is to provide technical support and knowledge transfer. While the four
companies have already made a name for themselves in consulting and support, they still aim
to further develop and increase their services as well as aspiring to provide more target-group
specific solutions. It is also important to them that they work together and offer joint training
and information events. Ultimately, a pump, a pool, a water attraction or a dosing system
alone do not make a swimming pool. The interaction between the individual components
is crucial for swimming pools to function in an optimal and economic way. This is why
the interaction between companies is so important for the four network members. All in
all, a platform should be created for experience exchange working towards optimising and
reducing interfaces between the individual trades.
In the age of digitalisation, so many different things are possible. Among other products,
SPECK Pumps with the BADU Genio, see page 19 of this issue, show how the innovative Smart
Home control works for private pools. Using smartphones, tablets or PC, you have access
to filtration, backflushing, water treatment, temperature adjustment and attractions at all
times. But much more is possible when the individual products can communicate with and
understand each other. The offline connection between the PoolPlenum partners serves to
improve online interaction between their products. The basis for the economic operation of
swimming pools is that “the left product knows what the right is doing”. The collaboration
partners are also closely integrated at Interbad. HUGO LAHME, VPS and WDT are in Aisle C
and SPECK Pumps are in Aisle D of Hall 4.
PoolPlenum would like to wish all visitors and fellow exhibitors a successful exhibition
– and above all, successful networking!

info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de
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CHEMOFORM - Hall 4 Stand 4D10
Zwei große Namen der Schwimmbadbranche fusionieren
und geben die Geburt der CF GROUP bekannt
Die deutsche Unternehmensgruppe CHEMOFORM, spezialisiert
auf die Pflege und Behandlung von privaten und öffentlichen
Schwimmbecken, und die französische Unternehmensgruppe FIJA,
Expertin für die Herstellung und den Vertrieb von Ausrüstungen
für private und öffentliche Schwimmbecken, kündigen für Ende
dieses Jahres ihren Zusammenschluss an.
Die 1962 gegründete Chemoform mit Sitz in Wendlingen
(Deutschland) ist für ihre Fachkompetenz bekannt und bietet eine
komplette Palette wirksamer und innovativer Produkte für die
Sauberkeit, Hygiene und Pflege privater und öffentlicher Pools.
Mit einem konsolidierten Umsatz von 115 Millionen Euro, einem
Portfolio mit mehreren Marken (darunter Chemoform, Waterman,
Dinotec, Balena, Dr. Nüsken und Aqualux) und mehreren tausend
Cedrik Mayer Klenk
Kunden in über 40 Ländern hat sich CHEMOFORM als eines der
führenden europäischen Unternehmen für die Wasserbehandlung
sowie für die Entwicklung von technischen Ausrüstungen und Komplettsystemen im Schwimmbadbereich
etabliert.
Für Cedrik Mayer-Klenk, Vorsitzender der CHEMOFORM AG und zukünftiger CEO der CF Group, ist dieser
Zusammenschluss mit FIJA ein Mittel, um weitere Bereiche im Schwimmbadmarkt abzudecken - von der
Herstellung bis zur Pflege, besser auf Kundenwünsche eingehen zu können und darüber hinaus eine
größere geografische Reichweite zu erreichen und dabei das Angebot des Unternehmens noch weiter
stärken zu können. Marc Maupas, Vorsitzender der Gruppe FIJA, die er seit 1993 leitet, erklärt : „Bei FIJA
nehmen wir gerne Herausforderungen an. Unsere Zukunft wird außerhalb unserer Landesgrenzen sein.“
Gegründet 1975 mit Sitz in Brécé (Ille-et-Vilaine) ist die französische Gruppe auf die Herstellung und den
B2B-Vertrieb von Ausrüstungen für private und öffentliche Schwimmbecken spezialisiert. Ihr Portfolio
umfasst mehrere Marken, darunter: DEL, CLASS, Aqualux, LMP, Naturacqua, RPC und Carré Bleu. Seit
ihrer Gründung hat sich die Gruppe ständig weiterentwickelt und dabei an ihren Werten festgehalten:
Vertrauen, Anspruch, Engagement, Nähe und Innovation. Derzeit in über 30 Ländern vertreten, zählt
diese „Familiengruppe europäischer Dimension“ 250 Angestellte und einen Umsatz von 70 Millionen
Euro in Frankreich und international. Die beiden Gruppen arbeiten - insbesondere durch den Erwerb
von Aqualux – seit 2014 an der gemeinsamen Nutzung und Bündelung ihres Know-hows. Die heutige
Fusion ist der konsequente Weg - durch die Schaffung von Synergien in den Bereichen Produktion,
Vertrieb, Logistik und Personal – einem ambitionierten Anspruch gerecht zu werden: zu einem der
wichtigsten Akteure auf dem europäischen und internationalen Poolmarkt zu werden.

Two big names in the pool sector merge
and create the CF GROUP
The German CHEMOFORM group, specialised in public
and private pool maintenance and treatment, and the FIJA
Group, specialists in the production and distribution of
equipment for public and private pools have announced
their merger that will take effect at the end of the year.
Created in 1962 and based in Wendlingen (Germany),
Chemoform is recognised for its expertise in the areas of
cleaning, hygiene and pool maintenance, for which the
group offers a full range of innovative products. It has
a turnover of 115 million euros, a portfolio that includes
several brands (Chemoform, Waterman, Dinotec, Balena,
DR Nüsken and Aqualux) and several thousand customers
in more than 40 countries worldwide.
Marc Maupas
The group has established itself among the European
leaders in the treatment of swimming pool water, as well
as in the development of technical equipment and comprehensive systems.
Cedrik Mayer-Klenk, Chairman of CHEMOFORM AG and the future CMD of the new
CF Group, sees in this merger with Fija, a way to position itself in all pool businesses,
from manufacturing to maintenance, to better meet the expectations of its customers
and extend its geographic coverage while also enhancing the visibility of its offer.
Marc Maupas, Chairman of the Fija Group, who has led it since 1993, said: «At Fija,
we love challenges. Our future lies beyond our borders». Founded in 1975 and based
in Brécé (Ille-et-Vilaine), the French group specialises in the manufacture and B2B
distribution of equipment for private and collective pools through a range of several
brands: DEL, CLASS, Aqualux, LMP, Naturacqua, RPC and Carré Bleu. Since its creation,
the group has continued to grow, maintaining the same values: trust, high standards,
commitment, proximity and innovation. Currently present in more than 30 countries,
this «family group with an European dimension» has 250 employees and a turnover
of 70 million euros in France and abroad.
The association of the two groups goes back to 2014, date of acquisition of Aqualux,
which initiated the pooling of their know-how.
This merger is therefore in line with the building of industrial, commercial, logistical
and human synergies, and has one ambition: to become one of the key players in the
European and international pool market.

info@cf.group / www.chemoform.com
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procopi - Hall 6 Stand 6D50
Procopi und BWT schließen sich zu einem der
führenden Poolunternehmen Europas zusammen
Welche Änderungen ergeben sich daraus für ihre
Vertriebspartner? Nun, keine ... und doch auch wieder
beträchtliche!
In der Tat ändert sich nichts am Angebot von Procopi dieselbe Qualität der Produkte und Serviceleistungen,
die Kunden seit Jahren besonders wertschätzen,
ist weiterhin gewährleistet. Die Arbeitsweise ihrer
Fachhändlerkunden ändert sich ebenso wenig:
Der direkte Kontakt zu den gewohnten Ansprechpartnern bleibt innerhalb des regionalen
Netzwerkes auch in Zukunft erhalten.
Was ändert sich also?
Zukünftig werden Procopis Fachhändlerkunden die Produkte des Unternehmens mit dem
BWT (Best Water Technology) Logo identifizieren. Und Fachunternehmen werden dieses Logo
ziemlich oft sehen, wenn die Öffentlichkeitsarbeit der BWT-Gruppe international angenommen
wird. In der Tat haben die Endkunden der Gruppe das BWT-Banner schon oft beim Sponsoring
in den Medien gesehen. Unübersehbar ist seine Präsenz vor allem beim Internationalen Grand
Prix der Formel 1. Mit jeder Übertragung können eine Milliarde Zuschauer das Gruppen-Logo
mit seinen drei Großbuchstaben entlang der gesamten Strecke auf dem Bildschirm sehen.
Darüber hinaus sponsort die Gruppe internationale Ski-Champions, die in den Medien im
Rampenlicht stehen, sowie große Fußballvereine in Deutschland und, ab diesem Jahr und für
die kommenden drei Saisons, den französischen Erstligisten FC Rennes.
Der Markenname sorgt für eine signifikante und dauerhafte Medienpräsenz, die so sorgfältig
geplant ist, dass das Logo von der größtmöglichen Anzahl an Privatkunden wahrgenommen
wird.
Das Ansehen der Marke in der Öffentlichkeit soll durch Sponsoring folgender sportlicher
Großveranstaltungen gestärkt werden: Formel 1, Formel 2, Porsche Cup, Ski Alpin, Skispringen,
französische, österreichische und deutsche Fußballmeisterschaften, etc. Auch Procopi wird von
einem wachsenden Markenimage profitieren und seine gesamte Kommunikation umstellen:
Ab 2019 werden die Procopi-Produkte unter der Marke BWT vertrieben. BWT wird es seinen
Geschäftskunden ermöglichen, an exklusiven Sportevents teilzunehmen und den Eliten des
internationalen Sports näherzukommen. Das Ziel: Endkunden ist die BWT-Marke durch deren
große Medienpräsenz gut bekannt und sie verbinden mit ihr positive und dynamische Werte.
Finden sie dann die BWT- Marke bei ihrem Poolhändler auf Pool-Produkten wieder, so schlägt
sich dies positiv in den Umsätzen der Vertriebspartner nieder. Procopi bestätigt auf diese Weise
seine starke Position bei seinen Geschäftspartnern: Beratung und Unterstützung zum Wohl der
Kunden gehen Hand in Hand mit einem gesteigerten Markenimage und der Zugehörigkeit zu
einer renommierten internationalen Firmengruppe.

Procopi and BWT unite
to form one of Europe’s pool leaders
What does this change for resellers?
Well, nothing ... and everything too!
In fact, the Procopi offer does not change - the
same quality of products and services that have
been appreciated over many years. The sales
strategy does not change either, with partner
contacts and close relationships with regional
sales mangers.

So what will it change?
Henceforth, the BWT (Best Water Technology) brand will be the one under which Procopi’s
partners will identify the company’s products. And professionals will be seeing this logo
a lot – BWT has an awareness strategy of its brand on an international scale.
In fact, the end customers have already been seeing the brand on several media supports.
First and foremost, its strong presence at the Formula 1 International Grand Prix. With each
broadcast, no less than one billion viewers are able to spot the group’s logo with its three
block letters all along the route.
Furthermore, the group sponsors international ski champions who are highly visible
in the media, as well as major football teams in Germany and also, as of this year, the Stade
Rennais FC in Ligue 1 for the next three seasons.
The brand ensures a significant and permanent media presence, carefully orchestrated
so as to be seen by the largest number of individual clients.
It intends to further its reputation amongst the general public through major sporting events:
Formula 1, Formula 2, Porsche Cup, Alpine Skiing, Ski Jumping, French, Austrian and German
Football Championships, etc.
In fact, Procopi will also benefit from this growing brand awareness and wiil start a transition
to using the BWT brand in all of its communication.
BWT will be happy to invite our professional clients to such exclusive sporting events
throughout the year.
The goal is quite clear: End customers will recognise the strong BWT brand, thanks to
the media, and associate it with positive and dynamic values. He will then find this same
logo on pool products in a pool store - resellers will increase their turnovers and margins.
Procopi thus reaffirms its place as a pool professional partner, combining advice and support,
which is now made stronger by the brand and the structure of a renowned international
group.

erlangen@procopi.de / meissen@procopi.de / www.procopi.de

LOVIBOND - Hall 4 Stand 4A01
Auch digital kompetent: Tintometer® veröffentlicht
neue Website
Nicht nur die digitale Welt ist im radikalen Wandel. Auch die
Tintometer®-Familie mit Sitz in Dortmund verändert sich in
rasantem Tempo. Das spiegelt sich jetzt in der brandneuen
Homepage der Unternehmergruppe wider. Unter www.
lovibond.com präsentieren sich die Lovibond®-Produkte für
die Wasseranalytik und Farbmessung so global, wie sich das
Unternehmen weltweit auf dem Markt in den verschiedenen
Marktsegmenten engagiert.
„Gerade in der Wasseranalytik erleben wir weltweit eine
enorme Nachfrage nach unseren Produkten – egal, ob es
dabei um die Reinheit des Trinkwassers vor dem Hintergrund
von Wasserknappheit in bestimmten Erdteilen geht, um die
Überwachung von Industrie-, Prozess- und Abwasser oder
um die Wasserqualität im privaten Swimming Pool“, schildert
Unternehmensgründer Cay-Peter Voss. „Unser Unternehmen ist
in den letzten Jahren auf mehr als 370 Mitarbeiter angewachsen,
wir sind inzwischen in über 160 Ländern auf allen Kontinenten
präsent“, ergänzt Geschäftsführerin Maja C. Voss. „Wir liefern weltweit innovative Lösungen und
transportieren das jetzt auch mit den vielen zusätzlichen digitalen Möglichkeiten, die unser neuer
Webauftritt ermöglicht.“ Die wichtigste Neuerung: Die beiden Unternehmensschwerpunkte
Wasseranalytik und Farbmessung präsentieren sich jetzt gemeinsam auf einer Seite.
Ein Klick auf www.lovibond.com lohnt sich.

Tintometer® launches a new website
Not only the digital world changes dramatically. Also, the Tintometer®-family with its head
office in Dortmund alters rapidly. That is
now reflecting In the brand-new website
of the German company group. On www.
lovibond.com the Lovibond® products for
Water Testing and Colour Measurement
are embedded in the same global
environment as the company is engaged
in the different market segments.
“Even in Water Testing we experience an
enormous increase of demand for our
products – whether it be the purity of
potable water in water stress areas of the
world, the monitoring of industry water,
process water, waste water or the water
quality of the private pool”, describes
company founder Cay-Peter Voss. “Our
company expanded in the last years,
we grew to more than 370 members of
staff and we are represented in more than 160 countries on all continents”, adds managing
director Maja C. Voss. „We deliver innovative solutions all over the world and transport all
this now also with our new website and its various additional digital opportunities.”The main
innovation: both company focuses Water Testing and Colour Measurement are presented on
one webpage. www.lovibond.com is worth a visit.

sales@tintometer.com / www.lovibond.com
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dantherm - Hall 4 Stand 4B55
Dantherm arbeitet mit der Bordin AG zusammen
Die Dantherm AG aus Dänemark ist mit ihren Dantherm DanX-Lüftungsanlagen neuer Lieferant
der Bordin AG. Das Schweizer Unternehmen, gegründet 1998, hat sich auf Neubauten und
Renovierungen von Lüftungs- und Kühlanlagen in Luxus- und Wellnesshotels spezialisiert.
„Wir arbeiten an grossen, herausfordernden Vorhaben, und es dauert lange, bis ein solches
Projekt abgeschlossen ist. Daher ist es wichtig, dass wir eng mit dem Hersteller kooperieren
und mit allen Beteiligten einen offenen Dialog führen können“, erklärt Johannes Bordin,
Bordin-Geschäftsführer.
Die Wahl fiel auf die Dantherm AG, weil sie, so Bordin, die optimalen Lösungen für
kleine Technikräume böte. Dank ihrer kompakten Anlagen müsse man hinsichtlich der
Lüftungskapazität keine Kompromisse eingehen. Damit die Zusammenarbeit von Anfang an gut
läuft, wurden die Vertriebsund
Servicemitarbeiter
der
Bordin
AG
zu
einer
umfassenden
Produktschulung
ins
dänische
DanthermWerk eingeladen. Um alle
Herausforderungen
zu
meistern, war der Product
Manager von Dantherm
bei der ersten Installation
und
Inbetriebnahme
der
Dantherm
DanXLüftungsanlage dabei.
Zurzeit
wächst
die
Poolbranche. Bei der Bordin
AG freut man sich auf die
Zukunft und erwartet in
nächster Zeit viele grosse
L. n. R.: Thomas Künzler, Emanuel Flury, Tahir Limani,
Projekte, die zusammen
Andrea Bordin, Kathrina Bordin, Johannes Bordin
mit der Dantherm Group
realisiert werden.

Dantherm is collaborating with Bordin AG

The Danish company
Dantherm
is
a
new supplier for
Bordin AG, with its
Dantherm
DanX
ventilation systems.
The Swiss company,
founded in 1998,
specialises in new
constructions
and
renovations
of
ventilation
and
cooling
systems
in luxury and spa
hotels.
“We work on large,
challenging projects,
and it takes a long
time to get to the
DanX ventilation system
end of these kinds of
projects. This means
that it is crucial that we work closely with the manufacturers and can have an open dialogue
with all project participants”, explains Johannes Bordin, CEO of Bordin.
Dantherm AG was selected because, just like Bordin, they offer perfect solutions for small
technical facilities. Thanks to their compact systems, no compromises had to be made in
terms of ventilating capacity. To ensure that the cooperation runs smoothly from the start,
the sales and service staff from Bordin AG have been invited to a product training course
at the Danish Dantherm facility.
And Dantherm’s product manager was present during the first installation and commissioning
of a Dantherm DanX ventilation system to ensure that everything went without a hitch.
As present, the pool sector is expanding. Everyone at Bordin AG is looking forward to the
future and large projects that can be completed together with the Dantherm Group in
the near future.

info@dantherm.com / www.dantherm.com / www.bordin-ag.ch

PERAQUA - Hall 4 Stand 4E51
Peraqua Austria goes Switzerland
Mit der neuen strategischen Exclusiv – Kooperation zwischen Peraqua Austria und Chemia
Brugg Schweiz eröffnet Peraqua der gesamten Poolindustrie in der Schweiz den Zugriff auf das
umfangreiche und hochwertige Poolproduktsortiment aus dem Hause Peraqua sowie Praher
Plastics Austria. Mehr Details zum umfangreichen Sortiment gibt es unter www.peraqua.
com und www.praherplastics.com. Ab sofort wird Chemia Brugg mit seinem professionellen
Außendienstteam wie auch mit seiner großen Lagerkapazität und seinem eigenen Fuhrpark
dem Schwimmbadmarkt in der Schweiz die Vorteile der gesamten Peraqua- sowie PraherProduktplatte zur Verfügung stellen. Dazu gehören unter anderem: PVC-Armaturen, -Fittinge
und -Rohre, Ocean Poolzubehör,
ABS
–
V4A
Einbauteile,
Smart
Wärmepumpen
und
automatische Poolfilteranlagen.
„Wir freuen uns, auf diese Weise
eine sehr hochwertige Alternative
für den Poolanlagenbau in der
Schweiz zu einem fairen PreisLeistungsverhältnis
inklusive
professionellem Technik- und
Servicesupport
anzubieten“,
sagen Wolfgang Irndorfer MBA,
Managing Director Peraqua
Austria und Michael Meier Ing.
MBA, CEO von Chemia Brugg
Schweiz.
Wolfgang Irndorfer und Michael Meier

Peraqua Austria goes Switzerland

The new strategic cooperation between Peraqua Austria and Chemia Brugg Switzerland
is offering the overall Swiss pool industry access to the high end Smart Pool Technology range
of Peraqua and Praher Austria. Further details to the wide portfolio of Peraqua Professional
Water Products are on www.peraqua.com or www.praherplastics.com. As of now, Chemia
Brugg Switzerland with its professional sales force, its large storage capacity and its own
vehicle fleet, will offer the complete spectrum of Peraqua and Praher pool products
to the Swiss pool industry. Among others: PVC valves, fittings and piping systems, Ocean
pool equipment, Smart Inverter Heatpumps, ABS & SS316 pool mounting parts and fully
automated pool filter systems.
“We are pleased to offer in this way an alternative high end product range to the Swiss
pool market at a fair price level including professional technical support and service”,
said Wolfgang Irndorfer, Managing Director of Peraqua Austria and Michael Meier CEO
of Chemia Brugg Switzerland.

info@peraqua.com / www.peraqua.com / www.praherplastics.com

HEXAGONE - Hall 6 Stand 6C11
Hexagone Deutschland im Herzen der deutschen Pools seit neun
Jahren
Am 1. Oktober feiert Hexagone seinen 9. Geburtstag
auf dem deutschen und österreichischen Markt.
Drei wesentliche Werte – die Servicebereitschaft,
das Engagement und die Menschen – haben dazu
beigetragen, das Unternehmen zu gründen. Weil die
Firma ein herausfordernder Mitbewerber auf dem
Markt für Reinigungsroboter für den öffentlichen
Bereich in Deutschland ist, muss sie nicht nur
Servicebereitschaft bieten, sondern auch und
insbesondere im Hinblick auf Service, Kundennähe
und Unterstützung ihrer Klienten. Zu diesem Zweck
fahren heuten sechs Hexagon-Techniker durch
Deutschlands Straßen, um näher bei ihren Kunden
zu sein.
Das Unternehmensversprechen ist, ein Angebot zum
fairen Preis mit einem professionellen, dauerhaften
und vertrauensvollen Service für die Kundschaft
bereitzustellen. Dazu gehört auch, die Umwelt
gemäß der „Hexagone Charter“ zu schützen, und
verstärkt zu der eigenen soziale Verantwortung zu
stehen. Letztlich bedeutet das auch, Produkte für
Menschen mit Behinderung zu entwickeln – wie Unikart, ein Pool-Lift für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Wie bei jeder Organisation sind die Menschen das Herzen der Unternehmensstruktur und ihr dritter Grundpfeiler.
Sie ermöglichen, starke Bindungen aufzubauen, die dem Wort „Partner“ die richtige Bedeutung in der Geschäftsbeziehung
geben.

The ultimate
pool water analyser
Proven spin technology
Test x3 parameters in 30 seconds
or x9 in 60 seconds
Results displayed on screen

Retail Professionals

Hexagone Deutschland at the heart of German pools for 9 years
This 1st October, Hexagone celebrated its 9th anniversary in the German and Austrian markets. Three fundamental
values - the sense of service, the commitment and the human - have contributed to the creation of this company.
The sense of service, because being the challenger in the market for robot vacuum cleaners for public pools in Germany,
the company has to go even further, in terms of price, but also and especially, in terms of service, proximity and support
to its customers. To this end, today, there are six Hexagon technicians crisscrossing the roads in Germany, for closer
proximity to its customers. Its commitment is that of proposing an offer at the right price, for a professional service
and guaranteed over the long-term, a pledge of trust for the community. It also means respect for the environment
under its «Hexagone Charter», affirming its commitment to its social responsibility. Finally, it also means designing
products that will serve the differently-abled, like the Unikart, a pool lift for those with reduced mobility.
As in any organisation, people are the core of the company’s structure and its third founding pillar.
It enables it to create strong and deep ties, much more than that of just a customer, which gives real meaning to the
word «partner» in its business relationships.

Service Technicians

Pool Operators

de@myhexagone.com / www.myhexagone.com

EPAI - Hall 4 Stand 4E72

Wärmepumpen und
Poolzubehör

Heat Pumps and pool
equipment

EPAI ist seit 15 Jahren auf
dem Schwimmbadmarkt aktiv
(privat und öffentlich), in der
Hauptsache mit einem Angebot an
Wärmepumpen im Bereich 3 bis
300kW. Seine 15 verschiedenen
Sortimente und seine umfassende
Kompetenz, sich Kundenwünschen
individuell anzupassen, haben
das Unternehmen zu einem der
namhaften Branchenplayer in
Frankreich werden lassen. Seit
drei Jahren konzentriert man sich
auf den Export, um die Firma
weiterzuentwickeln. Ihre Kunden kommen aus
Australien, Nordamerika, Mittlerem Osten und
Europa (Spanien, Belgien, Portugal, UK, Italien…).
Um weiter zu wachsen, widmet sich EPAI nun dem
deutschen Markt. Das ermöglicht dem Unternehmen auch,
näher an den Ländern Osteuropas zu sein. Es hat seine
Angebot erweitert – mit mehr Produkten, wie Pool- und
Whirlpoolpumpen, Rollabdeckungen, Reinigungsroboter,
und in Australien hergestellten Salzelektrolyseanlagen,
die mit geringem Salzgehalt arbeiten können.
Viele andere Produkte ergänzen das Angebot, so
wie
Edelstahlzubehör,
verschiedenen
Duschen,
Wasseranalysegeräte und mehr.

EPAI is starting its 15th year
in the swimming pool market
(private and commercial), with
a main offer in pool heat pumps
ranging from 3 to 300kW.
Its 15 different ranges and a full
ability for customization rank
the company among the major
players of the sector in France.
Since 3 years they have focused
on export for the company’s
development. Their customers
are located in Australia,
North America, Middle-East
and Europe (Spain, Belgium,
Portugal, UK, Italy…).
To continue this growth, EPAI is
now turning to the German market, which will also allow
them to get closer to the countries of Eastern Europe.
The company has expanded its offer, with more products,
such as pool and spa pumps, cover reels, cleaning robots,
and also
Australian made chlorinators which enable to work with
very low salinity rate.
Many other products are now filing this offer, such as
stainless steel accessories, different showers, water
testing devices and more.

contact@epai.fr / www.epai.fr

Instant water testing

• Multi-lingual
• Private label available
• Speciality strips

Pool and spa water testing from

T: +44 (0) 1926 498 203
E: sales@lamotte-europe.com
W: www.lamotte-europe.com
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LAMOTTE EUROPE - Hall 4 Stand 4e30

Umfassendes Sortiment, um Pool- und Spa-Wasser
zu testen
Das Unternehmen LaMotte Europe zeigt
dieses Jahr in Stuttgart sein umfassendes
Sortiment an Pool- und
Spa-Wassertestprodukten.
Besucher
können
auf
seinem Stand die Insta-Test
Teststreifen finden – inklusive
dicht beschichteter Flasche
aus feuchtigkeitsabweisendem
Material, um vor Feuchtigkeit
und Licht zu schützen,
die
Farbentwicklung
zu
stabilisieren und die Cross-Kontamination
zwischen den Pads zu verhindern. Diese Streifen sind in verschiedenen Kombinationen –
je nach Anwendung – in einer umfangreichen Auswahl erhältlich: von den Mehrfach-Streifen,
die freies Chlor/Brom, Gesamtalkalität, pH und Wasserhärte oder Cyanursäure testen bis zu
den Spezial-Streifen, die Kupfer, Salz und Phosphate messen. Sie entsprechen den aktuellen
Standards und sind in zehn Sprachen erhältlich (oder sogar mehr), entweder mit Blisterkarte
oder als Bulk-Version, mit Display für die Verkaufsstelle, wenn gewünscht. LaMotte bietet
auch Private Labeling der Teststreifen bei großen Bestellmengen an. Darüber hinaus wird
auch der WaterLink SpinTouch ausgestellt sein; das innovative 6 Wellenlängen-Photometer,
das dazu bestimmt ist, Pool- und Spa-Wasser zu testen. Produziert in Reinraumatmosphäre
werden gefriergetrocknete Reagenzien auf die Geräteplatte gegeben und reagieren mit der
Wasserprobe, wenn sie in den SpinTouch eingeführt und mit hoher Geschwindigkeit rotiert
werden. Nach nur 30 Sekunden für einen 3-Parameter-Test (freies Chlor, Gesamtchlor, pH) und
60 Sekunden für die volle Palette von 10 Parametern wird das Ergebnis auf dem Display in
ppm angezeigt. Servicetechniker können SpinTouch am Pool nutzen, um ihn zu überwachen
und dabei das Wasser korrekt zu behandeln. Schwimmbadbetreiber werden die 3er Platte
nutzen, um freies Chlor, Gesamtchlor und pH bis zu drei Mal am Tag zu testen – wobei alle
Ergebnisse automatisch auf dem Gerät gespeichert werden. Händler hingegen werden das
Gerät in ihrem Geschäft zu schätzen wissen – um die Wasserproben ihrer Kunden zu testen und
dann, verbunden mit einem Software-Paket, ein Dosier-Protokoll zu generieren. Dieses Produkt
bietet den schnellsten und einfachsten Weg, Pool- und Spa-Wasser präzise zu testen.
LaMotte Europe, in Warwick in der UK ansässig, bietet schnelle Lieferung innerhalb Europas
von ihrem UK-Lager aus und verspricht eine Mindesthaltbarkeitsdauer von 18 Monaten für die
WaterLink Spin-Platten und die Teststreifen.

Complete range to test pool and spa water
LaMotte Europe display this year their range of water testing equipment.
Visitors can find on their stand the Insta-Test test strips that include a high density, desiccant
lined bottle to provide moisture and light protection, stable colour development, and no
cross contamination between pads. These strips are
available in a variety of combinations depending
on the application, in an extensive and complete
range: from the multi-way strips that test Free
Chlorine/Bromine, Total Alkalinity, pH and Hardness
or Cyanuric Acid, to speciality strips that measure
copper, salt and phosphate. They conform to the
current standards and are available in 10 languages
(or even more), either blister carded or bulk, with
point of sale displays if required. LaMotte also offer
private labelling of any test strips for quantity orders.
Photometer
Also, on display is the WaterLink SpinTouch; the
innovative 6 wavelength photometer intended to test pool and spa
water. Produced in a clean room environment, freeze dried reagents
are added to the device’s disk and react with the water sample when
inserted into the SpinTouch and rotated at high speeds. After just 30
seconds for a 3-parameter test (FCL, TCL and pH) and 60 seconds for
a full suite of 10 parameters, the results are displayed on screen in
ppm.Service technicians can use the SpinTouch poolside to monitor
and thereby correctly treat the pool. Pool operators will use the
3-use disk to test free chlorine, total chlorine and pH up to 3 times
Disk
in a day, with all results automatically stored on the device. Whereas
for retail professionals, the device will be appreciated in store to test
customer’s water samples and then, connecting to a software package, to generate a dosing
report. This equipment is the quickest and simplest way to accurately test pool and spa water.
LaMotte Europe, located in Warwick in the UK, provide quick delivery throughout Europe
from their UK warehouse and promise a minimum shelf life of 18 months on WaterLink Spin
Disks, and Test Strips.

sales@lamotte-europe.com / www.lamotte-europe.com

PLEATCO

Neue PureStart® Vorfilter für Pools und Spas
Die neuen Pleatco PureStart Sedimentfiltereinsätze wurden mit der einzigartigen
Schmelzspinn-Technologie für perfekte Tiefenfiltration hergestellt. Die Kartuschen werden
mit einem Gartenschlauch verbunden und halten Schmutzpartikel zurück, bevor das Wasser
in den Pool oder das Spa kommt. Wenn man Pleatco
PureStart® Kartuschen nutzt, wird das Leitungswasser,
das zur Pool- oder Spabefüllung genutzt wird, so lange
gefiltert, bis das Becken voll ist – mit einer Filterfeinheit
bis zu 5 Mikrometern, was bedeutet, dass Elemente
wie Magnesium, Eisen und Kalziumablagerungen
zurückgehalten werden. Das hat weniger Chemikalien
bei der (Wieder)Inbetriebnahme eines Pools oder Spas
zur Folge. Diese Filter sind jetzt verfügbar und sie können
sowohl zur kompletten Befüllung als auch zum Nachfüllen
von Wasserbecken jeder Größe genutzt werden. Pleatco
PureStart® Filter gibt es in zwei Größen. Der kleinere
PPS2100 filtert bis zu 10.000 Gallonen Wasser und ist ideal
für Spas und Whirlpools, Kinderpools, Aufstellbecken, Swim
Spas und zur Nachbefüllung von großen Schwimmbecken.
Dies ist ein ideales Produkt, das eine Servicekraft oder
der Poolbesitzer selbst einfach nutzen kann. Der größere
PPS6120 filtert bis zu 40.000 Gallonen Wasser und wird
in der Hauptsache von Servicekräften genutzt, um große
Wasserbecken – von Aufstellbecken über Swim Spas bis zu
in die Erde eingelassenen Pools und Pools in Sportstätten –
zu füllen. PureStart® Filter sind dafür gemacht, im Wasser
zu schweben, damit sie den Pool nicht beschädigen.
Abgerundete Kanten und Abschlusskappen verhindern,
dass die Messing-Endkappen des Schlauches an die PoolOberfläche kommen. Der Filter kann also sicher im Pool
bleiben, ohne die Wände zu beschädigen. Diese Filter
haben eine sehr große Oberfläche des Tiefenfiltermediums,
das Folgendes mit sich bringt:
• Höhere Durchflussrate (Schnellere Poolbefüllung)
• Bessere Zurückhaltung von Schmutz (im Vergleich zum
Wettbewerb)
• Extrem langlebiges Produkt
• Mehrfache Poolbefüllung
Jordan Hayes, Leisure Time Pools and Spas: “Ich habe ungefähr 10.000 Gallonen Wasser durch
die neue Pleatco PureStart® Tiefenfiltration mit Vorfilter gegeben. Sie hält Schmutzpartikel
zurück und reinigt das Wasser perfekt – so wie ich es brauche, und sie arbeitet so schnell, dass
ich nicht viel Zeit damit verbringen muss, den Pool- oder Whirlpool beim Befüllen zu babysitten.
Die Filter ermöglichen eine schnellere, sauberere Befüllung als alle anderen Filter, die ich genutzt
habe, und ich habe meinem Job so viel einfacher gemacht!”

New PureStart® pre-filters for pools and spas
The new Pleatco PureStart disposable sediment filter cartridges are made from unique meltspun filtration technology for perfect depth filtration. The cartridges attach to a garden
hose and capture dirt particles filtering the water before it enters into a spa or a pool.
By using a Pleatco PureStart® Cartridge the city water that is used to fill a pool or spa is
filtered as the basin is filled, with a filtration fineness of up to 5 microns trapping elements
such as magnesium, iron and calcium deposits. This means less chemicals when starting up
or rejuvenating a pool or spa. These filters are disposable and can be used to either fill or
top off a body of water of any size. Pleatco PureStart® filters come in two sizes. The smaller
PPS2100 filters up to 10,000 gallons of water and is ideal for spas and hot tubs, kiddie pools,
above ground pools, swimming spas and topping off large pools. This is an ideal product
that a service pro or a pool or spa owner themselves can use with ease. The larger PPS6120
filters up to 40,000 gallons of water is mainly used by service pros for filling large bodies of
water from above ground pools to swimming spas, to in ground pools and sport facility pools.
PureStart® filters are engineered to float in water so they do not damage the pool. Smooth
curved end-caps prevent the brass end of the hose from resting against the pool finish. This
allows the filter to safely rest in a pool without damaging the walls.
These filters have a very large surface area of depth filtration media providing:
• More flow through put (Faster Pool Fills)
• Higher Dirt holding capacity (Compared to competitors)
• Extremely long lasting product life
• Multiple Pool Fills
Jordan Hayes, Leisure Time Pools and Spas: “I’ve now put about 10,000 gallons of water
through this new Pleatco PureStart® depth filtration pre-fill cartridge. It captures dirt particles
and perfectly purifies the water like I need it to, and performs so fast that I don’t have to
dedicate a huge amount of time to baby-sit a filling hot tub or pool. It allows a faster, cleaner
fill than all of the other filters I’ve used and has made my job so much easier!”

mspurgin@pleatco.com / www.pleatco-europe.com
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ANIMONLINE

GrielZeep®: für die sorgfältige Wartung von
Wärmepumpen

GrielZeep®: for thorough
heat pump maintenance

Als Antwort auf den wachsenden Bedarf für die Wartung von Wärmepumpen
in Schwimmbädern hat ANIMONLINE eine Lösung
auf den Markt gebracht, die speziell für die Reinigung
des Verdampfers beziehungsweise des Kondensators
entwickelt wurde. Das Spray GRIELZEEP® ermöglicht die
Wartung der Wärmepumpe in weniger als zehn Minuten
und ohne mechanische Werkzeuge, die die Lamellen
oder andere Komponenten beschädigen könnten.
Das biologisch abbaubare Produkt schont die Umwelt
und den Benutzer. Bekannt ist, dass ein schmutziger
Verdampfer oder Kondensator den Wirkungsgrad einer
Wärmepumpe erheblich reduziert, da der Luftstrom zum
Ventilator teilweise blockiert ist. Dadurch arbeitet die
Wärmepumpe nicht mehr optimal und ihre Leistung wird
reduziert. Die einwandfreie Sauberkeit der Komponenten
spart somit Energie, führt zu einem optimalen
Wirkungsgrad und verlängert die Lebensdauer des
Gerätes. In der Praxis wird die Wärmepumpe manchmal
mit einem Hochdruckreiniger gereinigt, der die Lamellen
unwiderruflich verformt. Andererseits sind Staubsauger
oder Kompressoren nicht leistungsstark genug, um
Schmutz zwischen den Lamellen zu entfernen. Darüber
hinaus ist die Wärmepumpe in der Regel mit einem Gitter
oder Netz ausgestattet, was die Reinigung weiterhin
erschwert. Und genau hier kommt GrielZeep® zum
Einsatz, da das Spray die Lamellen auch im Ablaufbereich
des Kondenswassers säubert. Eine in das Produkt integrierte Schutzschicht wirkt ebenfalls
präventiv, reduziert das Risiko zukünftiger Verschmutzung und schützt gleichzeitig
die Lamellen vor Korrosion. GrielZeep® wird in 0,5-Liter-Flaschen (für Einheiten bis zu 15 kW)
und 1-Liter-Flaschen (für Einheit bis zu 30 kW) mit Sprühkopf und einer Gebrauchsanweisung
in Niederländisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch verkauft.

To respond to a growing need in the maintenance of heat pumps for swimming pools,
ANIMONLINE has launched a solution specially developed for cleaning their
evaporator/condenser. Marketed as a spray, GRIELZEEP® makes it possible to
perform heat pump maintenance in under 10 minutes
without using mechanical tools that risk damaging the
lamellae or other components.
What’s more, this product is not harmful to the
environment or the user. We know that a dirty
evaporator/condenser considerably reduces the
efficiency of a heat pump as the air flow towards
the ventilator is partially blocked. Consequently,
the heat pump no longer works in an optimal way
and its performance is reduced. Flawless cleaning of
these components therefore saves energy, ensures
optimal efficiency and prolongs the life of the device.
In practice, the heat pump is sometimes cleaned
with a high-pressure cleaner, which permanently
deforms the lamellae. Air extractors or compressors
themselves are not powerful enough to remove the
dirt from between the lamellae. Furthermore, the heat
pump is generally fitted with a grill or a mesh, which
makes cleaning even more complicated. This is where
GrielZeep® comes in, by making it possible to clean
lamellae, even in its condensed water evacuation
area. A protective layer incorporated in the product
also acts preventively, reducing the risk of future clogging and
protecting the lamellae against corrosion at the same time.
GrielZeep® is sold in bottles of 0.5 l (for a unit of 15 kW max.) and 1 l (for a unit of 30 kW
max.) with a spray fitting and instructions in Dutch, Spanish, French, German or English.

Info@grielzeep.com / www.grielzeep.com

WATER-I.D. / POOL-I.D. - Hall 4 Stand 4B30

FlexiTester – die neue Generation Pooltester
Der neue FlexiTester von Water-i.d.
macht seinem Namen alle Ehre, denn
er ermöglicht dem Nutzer ein hohes
Maß an Flexibilität. Wie bei einem
Pooltester wird auch beim FlexiTester
das zu messende Wasser geschöpft und
eine Tablette hinzugegeben, welche die
Wasserprobe färbt. Anders als bei einem
Pooltester, bei dem die Farbskala zum
Vergleich aufgedruckt ist, wird beim
FlexiTester ein Farb-Messstab eingeführt.
Auf diesem ist die Farbskala durchgängig
aufgedruckt. Der Farb-Messstab wird
nach oben und unten bewegt, bis im
Fenster die Farbe des Farbstabes und der
gefärbten Wasserprobe übereinstimmt.
FlexiTester
Aufgrund der durchgehenden Farbskala
auf dem Farb-Messstab ist der Farbvergleich kinderleicht. Insofern ist auch nur ein Wechsel
des Farb-Messstabes notwendig, um einen anderen Wasserparameter zu messen. Aktuell
bietet Water-i.d. 25 verschiedene Farb-Messstäbe /Parameter für den FlexiTester an.
Diese - und die benötigten Reagenzien - können jederzeit auch nach Kauf des Basismodells
separat erworben werden. Zur Produktpalette von Water-i.d. gehören über 80 verschiedene
Tablettenreagenzien, so auch DPD Tabletten, Pooltester, Teststreifen, Photometer (PoolLab
und PrimeLab), Comparator, Electronic Meter und Bakterientests.

FlexiTester – A new generation of pooltesters
The new FlexiTester by Water-i.d. keeps the user more than flexible. The tester itself is
used like a regular pooltester. Water is scooped, a tablet is added and the water develops a
color. Other than with a pooltester, where the color is compared to a chart, the FlexiTester
is provided with color sticks that can be slid into the tester. The color is ongoing and not
in steps like on a pooltester, so sliding the stick up and down ensures a perfect match.
Additionally, by having the color chart on a stick, the user is not limited to only a few
parameters as just a change of the color-stick allows to test other parameters as well.
Water-i.d. offers sticks for up to 25 different parameters, including the most common ones
for pools, such as pH, chlorine, active oxygen etc. When purchasing the FlexiTester, the user
can chose, which parameter-sticks and reagents shall be included, whilst always having the
option, to order other parameter-sticks and reagents later on. A wide range of products of
Water-i.d. such as pooltesters, test strips, tablet reagents, photometers, comparators and
electronic meters, cover the need of many different industries.

info@pool-id.com / www.water-id.com
www.primelab.org / www.poollab.org
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T&A - Hall 4 Stand 4D77
Leistungsstarke „Premium Clean
Profile“-Lamellen

Hochleistungsisolierung U= 3,8 W/m²K

Obere Schicht Anti-UV

Ultra high-performance insulation U= 3.8 W/m2K

Anti-UV upper layer

Blockierung der
UV-Strahlen in der
Verbindungskammer
durch eine 100 Prozent
blickdichte Wand

Die vor drei Jahren auf den Markt gebrachten Anti-AlgenBlocks UV rays in the
Solarlamellen aus Polycarbonat von T&A werden nach der Triconnecting chamber
Extrusionstechnik hergestellt. Dieses neue, schlagfeste Profil
through a completely
reduziert die Algenbildung auf ein Minimum und bietet dem
opaque wall
Montage durch Klipverbindungen
Anwender mehr Sicherheit.
oder Schienen, um Zeit zu sparen
Lamelle mit 67,5 mm Breite und 16,5 mm Stärke
Die Lamelle verfügt außerdem über eine hervorragende
Eine um 25 Prozent verbesserte Heizleistung und besserer Auftrieb
Time
savings
thanks
to
clip-on
Heizleistung sowie leistungsstarke Isolierung in der
or sliding assembly
Blade length of 67.5 mm and thickness of 16.5 mm
Größenordnung U = 3,8 W/m²K. Zusätzlich werden die UV25% more efficient heating power and buoyancy
Strahlen in der Verbindungskammer der Lamellen durch eine
100 Prozent blickdichte Wand blockiert und verhindern somit
die Vermehrung von Algen unter dem Einfluss von Sonnenlicht.
“Premium Clean Profile” blade performance
Der Hersteller hat ein unabhängiges Schweizer Labor, das sich auf die Bestimmung
Launched on the market three years ago, these polycarbonate, anti-algae, solar blades from T&A are produced
der Hagelwiderstandsfähigkeit nach sehr genauen Kriterien spezialisiert hat, damit
using tri-extrusion technology. This new profile, which is highly shock resistant, reduces the formation
beauftragt, die Leistungsfähigkeit der neuen Lamellen zu testen. Die Tests bestehen
of algae to a minimum and enhances user safety. As well as its high-performance insulation, the blade also
darin, eine Eiskugel mit einem Werfer zu projizieren, um die Schwachstellen zu
has a superior heating power of U = 3.8 W/m²K. In addition, UV rays are blocked in the blade connecting
ermitteln. Die Ergebnisse umfassen drei spezifische Kriterien: Abdichtung, mechanische
chamber by a completely opaque wall, which limits the proliferation of algae due to the sun’s rays. The
Festigkeit und Ästhetik nach dem Aufprall. So kam zum Vorschein, dass die T&Amanufacturer wanted to put these new blades to the test to demonstrate their performance by commissioning
Lamelle bei Hagelkörnern mit 3 cm Durchmesser intakt bleibt und ihre mechanische
an independent Swiss laboratory specialised in determining resistance to hail based on very precise criteria.
Widerstandsfähigkeit Hagelkörnern von bis zu 5 cm Durchmesser widersteht, was größer
The tests consist of propelling an ice ball using a launcher in order to determine points of vulnerability.
ist als ein Golfball!
The results were gathered based on 3 specific criteria: water-tightness, mechanical resistance and how it
Eine weitere Besonderheit dieser neuen 67,5 mm breiten und 16,5 mm dicken Lamelle
looked after the impact. It emerged that the T&A blade remained perfectly intact when faced with 3-cm
ist ihr um 25 Prozent höherer Auftrieb als eine Standardlamelle.
wide hailstones and its mechanical resistance supports hailstones up to 5 cm in diameter, which is bigger
Neben ihren technischen Qualitäten und ihrer hohen Heizleistung verleiht ihr der Aluthan a golf ball!
Look ein äußerst attraktives Design, das zu modernen Schwimmbädern mit klaren Linien
Another feature of this new 67.5-mm long and 16.5-mm thick blade is its buoyancy, which is 25% greater
passt. Bei der Montage bietet sie zudem zeitsparende Vorteile durch Klipverbindungen
than a standard blade.
oder Schienen. Das Unternehmen strebt nach Innovation und richtet sich konsequent auf
In addition to its technical qualities and version with high heating power, the Look Alu version has a highly
Zuverlässigkeit und langfristige Leistungsfähigkeit seiner Produkte aus.
attractive design to fit the aesthetics of modern pools with sleek lines. In terms of installation, it also provides
Deshalb wurde kürzlich in die Modernisierung der automatisierten und leistungsstarken
time savings with clip-on or sliding assembly. The company wants to innovate and systematically focuses on
Produktionslinie investiert, die in weniger als 12 Sekunden eine Abdecklamelle herstellen
the weaknesses and long-term performance of its products. This is why it has recently invested in updating
kann. Dem Verschweißen der Kappen kommt ebenfalls eine fortschrittliche Technologie,
its automated and high-performance production line, which can produce a cover blade in under 12 seconds.
die ein sofortiges Ultraschallschweißen ohne Trocknung und sichtbare Spuren ermöglicht,
The sealing of the plugs also uses advanced technology which provides instant sealing by ultrasound, without
zugute.
any drying or visible traces.

info@aquatop.be / www.t-and-a.be

PAHLEN - Hall 4 Stand 4E01
Pahlén lanciert Jet Swim Motion
Der schwedische Poolzubehörspezialist Pahlén hat Jet Swim Motion lanciert, eine Gegenstromanlage,
die eine sehr natürliche Schwimmtechnik bietet. Das Gerät ist aus säurebeständigem Edelstahl AISI
316L gefertigt und hat eine komplett neue Flusstechnik mit zwei ovalen Düsen, von denen die tiefer
liegende nach unten gerichtet ist – für eine gleichmäßige Verteilung des Stoms. Das ermöglicht
eine wesentlich natürlichere Schwimmtechnik als bei den meisten auf dem Markt befindlichen
Gegenstromanlagen.
Die Luftmischung im Jetstreams
ist
perfekt
eingestellt,
um
individuellen
Anforderungen
gerecht zu werden. In seinem
modern-minimalistischen Design
ist eine unauffällige Bedienung
versteckt und in der Front
integriert.
Der Jet Swim Motion ist sowohl
im klassischen als auch im
Marine-Design erhältlich und
entspricht den Anforderungen
des Pool-Standards EN 16582.
Jet Swim Motion Classic Design
Pahlén produziert und vertreibt
Poolprodukte seit 1967.
Durch Vertriebspartner und Großhändler bietet die Firma Zubehör für öffentliche Pools, Hotel- und
Privatschwimmbäder an. Ihre Produkte findet man in Pools auf der ganzen Welt, und ihre Produktion
wird zu 70 Prozent in mehr als 50 Länder exportiert. Die Unternehmenszentrale ist in Upplands
Väsby, Schweden.

Pahlén launches Jet Swim Motion

Swedish pool equipment specialist Pahlén has launched Jet Swim Motion, a counter current
unit providing a very natural swimming technique. The device is made of acid-proof stainless
steel AISI 316L and has a completely new flow technique with two oval nozzles, of which
the lower is directed downward for a more even distribution of the streams. This provides
a much more natural swimming tech¬nique compared to most counter-current units found
on the market. The air mixture in the jet streams is adjusted seamlessly in order to suit the
personal needs. In its modern mini-malistic design, a discreet handle is hidden and integrated
in the front. Jet Swim Motion is available in both Classic and Marine design and meets the
requirements for the pool standard EN 16582.
Pahlén manufactures and sells products for swimming pools since 1967. Through distributors
and retailers the company provides equipment for public, hotel and private swimming pools.
Their products are installed in swimming pools worldwide. Their production is exported
for 70% to more than 50 countries. The company head quarter and factory are situated in
Upplands Väsby, Sweden.

info@pahlen.se / www.pahlen.com

LOVIBOND - Hall 4 Stand 4A01
Tintometer® erweitert die Palette seiner pH-Sensoren
Tintometer® ist seit über 130 Jahren am
Markt. Wer auf so viele Jahre erfolgreiche
Firmengeschichte zurückblicken kann,
für den ist quasi verpflichtend „viel“ zu
bieten: Viel Zubehör, viele Vorteile und
viel Service. Tintometer® wird diesem
Anspruch gerecht. Ab sofort gehört
der leistungsfähige pH-Sensor Typ
226 standardmäßig zum Lieferumfang
der Gerätesets SensoDirect pH110
und SensoDirect 150. Die Pluspunkte
des neuen Sensors sehen wie folgt
aus: Durch die Verwendung von
zwei Keramikdiaphragmen und einer
hochwertigen Glasmembran werden auch in ionenärmeren Wasserproben (≥ 80 µS cm-1) kurze
Ansprechzeiten und korrekte Messwerte erreicht. Der Sensor deckt dabei einen pH-Messbereich
von 0-14 ab und ist in einer Temperaturspanne von -5 °C bis +80 °C einsetzbar. Die SensorKonstruktion mit Gelelektrolyt und Kunststoffschaft ist vielseitig verwendbar. Er sorgt für einen
wartungsarmen und universellen Einsatz in industriellen Anwendungen, der Abwasseraufbereitung
und dem Schwimmbad. Viele weitere Vorteile und die vielseitige Produktpalette von Tintometer®
gibt es auf dem Interbad-Messestand der Wasserpflege-Profis.

Tintometer® enlarges the range of its pH-sensors

Tintometer® can look back over a history of over 130 years of success. In the market for
many years means being virtually forced having much to offer: many features, many
advantages and much service. Tintometer® is living up to this aspiration. With immediate
effect the efficient pH-sensor 226 enriches the default scope of supply of the instrument
series SensoDirect pH110 and SensoDirect 150. The benefits of these new sensors are:
The use of two ceramic diaphragms and a high-graded glass membrane allows to reach
short reaction times and accurate measurement values even for low-ion water samples
(≥ 80 µS cm-1). The sensor covers a measuring range of pH of 0-14 and can be used in a temperature
range of -5 °C up to +80 °C. The construction of the sensor including gel electrolyte and plastic
shaft it suitable for a variety of applications. It ensures a low-maintenance and universal use
in industrial applications, wastewater treatment and pools. More benefits and the wide range
of products can be seen at the Interbad stand of Tintometer®.

sales@tintometer.com / www.lovibond.com

FITT

Neuer flexibler
Spiral-Schlauch mit
doppeltem Schutz

Bei der Schwimmbad-Installation kann
ein kritischer Punkt entstehen: WasserLeckage im Schlauchsystem. Viel Zeit und
Arbeit muss aufgewendet werden, um
die Ursache des Problems zu identifizieren; und den Schaden zu beheben, kann sehr teuer sein.
Deshalb hat FITT einen neuen und zuverlässigen Pool-Schlauch entwickelt: FITT B-Active. Der neue
flexible Schlauch für Pools bietet doppelte Sicherheit.Risse und daraus resultierender Wasserverlust
werden dank der neuen D-Form Spiral-Verstärkung (Patent angemeldet), die verbessert riss- und
stoßbeständig ist, verhindert. Neben der höheren Festigkeit verfügt der Schlauch auch über eine
optimierte Chemikalienbeständigkeit. Mit seiner neuen Innenbeschichtung sorgt er für einen
ausgezeichneten Schutz vor Chlor (patentierte Lösung) sowie vor Säureeinflüssen.
Die Höchstleistungen von FITT B-Active werden durch die Kombination dieser drei Patente gewährt:
• Anti-Riss-Schutz - ein speziell patentierter Film beschichtet die PVC-verstärkte Spirale, um
dem Schlauch Anti-Riss-Eigenschaften sowie exzellente Widerstandsfähigkeit gegen andauernde
mechanische Belastung wie Dehnung und Druck zu verleihen.
• CDS Patent – Komplettschutz gegen Oxidation und Abrieb durch gechlortes Wasser
• D-Form – neue Geometrie des verstärkten Spiral-Schlauches (Patent angemeldet), das bei
verbesserter Ringsteifigkeit (+ 60 Prozent) riss- und stoßbeständiger ist.
Diese Innovation fängt mechanische Belastung von dem installierten Schlauch ab, die von dem
Gewicht der oberhalb liegenden Erdschicht ausgeht.

New flexible spiral hose for pool with double protection
Swimming pool installation can present one critical issue: water leakage on the hose
system, meaning a lot of time and efforts to identify the problem and to fix the damage
(expensive). Thereby FITT developed a new and reliable swimming pool hose: FITT B-Active.
The new flexible spiral hose for pools offers double protection. Cracks and resulting water
loss are prevented thanks to the new D-shape spiral reinforcement (patent pending), which
improves resistance to cracking and crushing. In addition to increased mechanical strength,
the hose offers superior chemical resistance. With its new interior film, it guarantees
an excellent shield against chlorine (patented solution), as well as acidic environments.
The superior performances of FITT B-Active are granted by the combination of three special
patents:
• Spiral protection Barrier- a special patented film coating the PVC reinforcement spiral in
order to bestow exclusive anti-cracking properties on the hose and excellent resistance to
permanent mechanical stresses as expansions and compressions.
• Chlorine Defense System- total protection from oxidizing and abrasive action of
chlorinated water.
• D-Shape - new geometry of the reinforcement spiral (patent pending), which by increasing
the annular rigidity of the hose (+ 60%) improves resistance to cracking and crushing.
This innovation absorbs mechanical stress on the installed hose, exerted by the weight
of the earth above.

bactive@fitt.com / www.bactive.fitt.com
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FABISTONE
Pflastersteine, Umrandungen
und Steinverkleidungen
Fabistone ist eine Referenz in der Herstellung von
Produkten aus Natursteinnachbildung und ist spezialisiert
auf die Produktion und den Vertrieb von Pflastersteinen,
Umrandungen und Steinverkleidungen. Seit 2004
präsent, hat das Unternehmen eine Marktrelevanz in der
Branche erreicht.
Seine Hauptsitze sind in Braga auf einer Fläche von 15,000
m² - mit einem überdachten Bereich von 3,000 m².
Die Firma verfügt über eine moderne Fabrik mit einer
vollautomatisierten Fertigung. Ihr Ziel ist, Produkte
zu entwicklen und anzubieten, die neben Design- und
Komfortaspekten auch ein hohes Maß an Sicherheit
innerhalb des Sortiments rutschfester Pflastersteine
bieten.
Das Basis-Konzept ist, Steinverkleidungen, Pflastersteine
und Umrandungen aus Natursteinnachbildung für
Schwimmbäder als Alternative zu Natursteinen für den
Beckenbau und die Landschaftsgestaltung bereit zu
stellen.
Alle Verkleidungungen, Pflastersteine und Umrandungen
für Pools dieser Marke werden ebenso wie Mauern und Zubehör aus kalkhaltigem Naturstein
gefertigt, der mit hydraulischen Bindemitteln verbunden für hohe Festigkeit sorgt.
Den meisten Klimabedingungen standhaltend bieten diese Verkleidungungen, Pflastersteine und
Umrandungen die physikalischen und chemischen Qualitäten wie unbehandelter Naturstein.
Mit den Jahren erwerben diese Produkte die unvergleichliche natürliche Patina, die zeitlose Ästhetik
mit technischer Leistungsfähigkeit vereint.
Sie können uns vom 26. bis 29. November auf der internationalen Messe « The Big 5 Show »
in Dubai besuchen.

Pavements, borders and stone claddings

Fabistone is a reference in the manufacture of products in reconstituted natural
stone and specialized in the production and
commercialization of pavements, borders and stone
claddings. In the market since 2004, it has assumed
a status of relevance in the market section.
Its headquarters are located in Braga in an area
of 15,000 m² and with 3,000 m² covered area.
It has a modern factory with a fully automated manufacturing
line.
Its commitment is clear to develop and make available
products that, in addition to design and comfort, provide
a high degree of safety, through the range of non-slip
pavements.
The basic concept is to provide claddings, pavements,
and coatings made with reconstituted natural stone
for swimming pools as an alternative to natural
stone, for the construction as for landscaping.
All the claddings, pavements, and coatings for swimming
pools from the brand, as well as walls and accessories, are
made from calcareous natural Stonerock aggregates with
high strength hydraulic binders.
Resistant to the most demanding climatic conditions,
these claddings, pavements and coatings offer
the physical and chemical qualities of the natural raw stone.
Over the years these products acquire the incomparable natural patina that combines
timeless aesthetics with technical performance.
You can visit us between the 26th and 29th of November at the international fair
«The Big 5» Show in Dubai.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

waterco - Hall 4 Stand 4E50

Neue Reihe von Micro-Filtern für den öffentlichen
Bereich – nach DIN Standard
Waterco stellt große Hochdruckfilter her und nutzt die neueste Wickeltechnologie für
Glasfaserprodukte bei der Produktion seiner neuesten Micron-Filterrreihe. Diese Serie
– entwickelt für öffentliche Schwimmbäder – hat ein zusätzliches Extra: sie ist nach dem
DIN-Standard 19605:2016-05 hergestellt worden. Für diese Filter gelten alle Qualitäts- und
Gewährleistungsversprechen der Standard-Reihe von Waterco.
Ihre wesentlichen Eigenschaften: Serviceöffnung mit leichter
Zugänglichkeit, große Sichtfenster und ein DüsenplattenEntwässerungssystem, um gleichmäßigen Wasserfluss beim
Filtern und Rückspülen zu gewährleisten.
Erhältlich in den Größen 1200, 1400, 1600 & 1800mm, die
DIN-Standard-Filter ergänzen die Reihe der Waterco
Europe-Serie für den öffentlichen Bereich.
Ihre wesentlichen Vorteile:
• Bessere mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
gegenüber Stahlfiltern
• Korrosionsbeständige Glasfaserbehälter, die unterschiedlichen
Belastungen standhalten, die die chemische Wasseraufbereitung mit sich bringt.
• Glasfaserbehälter, die nur ein Drittel von Stahlbehältern
wiegen, aber dieselbe Festigkeit aufweisen.
• Ein geringes Maß an Wartungs- oder Reparaturbedarf nach
Installation.

New range of DIN standard
Micron Commercial filters
Waterco manufactures large, high pressure-rated filters
and uses the latest in fiberglass winding technology in the
manufacture of its newest Micron range of filters.
This range – intended for commercial pools – has a new
addition: it is made to the specifications of the DIN
19605:2016-05 design standard. These filters offer all the
quality and warranty assurances of the standard Waterco
Micron range.
Their main features: large services hatches to allow for ease
of access, large sight glasses, and nozzle plate underdrain
system to ensure uniform water flow both in filtration and
backwash. Available in sizes 1200, 1400, 1600 & 1800 mm,
the DIN standard filters are a new addition to the Waterco
Europe commercial range.
Their main benefits:
• A mechanical and chemical resistance superior to steel
filters
• Corrosion resistant fibreglass tanks that are able to withstand damage from many types
of water treatment chemicals.
• Fibreglass vessels that weigh only one third the weight of steel vessels, while maintaining
the same level of strength.
• Minimum maintenance or repairs required once installed.

info@waterco.eu / www.waterco.eu
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ESPA
Silenplus-Pumpe per Smartphone managen
Umweltschutz ist seit vielen Jahren einer der ESPA-Grundpfeiler,
der insbesondere in der Entwicklung nachhaltigerer Produkte zum
Ausdruck kommt. Die Silenplus-Pumpe wurde als Ergebnis der
Unternehmneswerte entwickelt: um effiziente, nachhaltige und
qualitativ hochwertige Produkte anzubieten.
Die Pumpe zeichnet sich durch variablen Frequenzantrieb aus, der bei der
Anwendung im Schwimmbad ermöglicht, die Filtrationszykluszeiten zu
variieren. Das führt zu signifikanten Energie- und Wassereinsparungen
und somit zu einer Kostenersparnis während der Geräuschpegel sinkt
und die Lebensdauer des Produkts steigt.
Die Silenplus-Pumpe ist Teil des ESPA-Poolangebotes, das sich
durch ein unverwechselbares Design (charakteristisch ist die Farbe
« Wasserblau ») und ein dynamisches und innovatives Gehäuse
auszeichnet.
Die für die Konstruktion genutzten Materialien sind zugleich ihre
Signatur:
• Motorwelle aus AISI 431 Edelstahl
• Spezielle Gleitringdichtung in AISI 316
• Lagerung, für Wassertemperaturen bis maximal 160ºC geeignet.
• 10.000 Stunden P2 Kondensator mit Aluminiumgehäuse
(für Wechselstrompumpen mit konstanter Drehzahl).
Mit dem Ziel, die tägliche Arbeit des Nutzers zu erleichtern, hat der
Hersteller eine App entwickelt, die es ermöglicht, die Funktion der
Pumpe vom Smartphone aus zu kontrollieren, und unter anderem die
Installations-, Funktions- und Spar-Parameter zu wählen und somit die
Pumpe an die Poolanlage anzupassen. Eine weitere der hervorragenden
Eigenschaften, die ESPA beim Pool-Sortiment ausmacht, ist die
Ausweitung der Herstellergarantie auf fünf Jahre, exklusiv für
die ESPA-Schwimmbadprodukte.

The Silenplus pump remotely
managed on a smartphone

The
commitment
to
the preservation of the
environment has been one of
ESPA’s core pillars for many
years, with in particular the
design of more sustainable
products.
The
Silenplus
pump has been developed
as a result of the company’s
values: to provide efficient,
sustainable and high-quality
products.
The pump features a variable
frequency drive which, in pool
application, allows varying
the speeds of the filtration
cycles. This leads to significant energy and water savings, thus reducing the cost,
while lowering the noise levels and increasing the service life of the product.
The Silenplus pump is part of the ESPA Pool range, which features a distinctive
design (characteristic water blue colour), with a body that is much dynamic and
innovative. The materials used in its construction are also its signature:
• Motor shaft in AISI 431 stainless steel
• Special mechanical seal in AISI 316
• Bearings that can reach a maximum temperature of 160ºC.
• 10,000-hour P2 capacitor with aluminium casing
(for constant speed single-phase pumps).
With the aim of facilitating daily use for the user, the manufacturer has developed
an APP that allows to control the pump’s operation from its smartphone, to select
the installation, operation and savings parameters, among others, thus adapting
the pump to the pool installation. Another of the outstanding features presented
by ESPA in this swimming pool range is the extension of the factory warranty
to 5 YEARS, exclusively for the ESPA Pool range of products for swimming pools.

info@espa.com / www.espa.com
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wellis - Hall 8 Stand 8D80
Smart Control kreiert smarte Spas!
Die Marke Wellis ist in der Welt für seine
Premium-Qualitätsspas
mit
innovativen
Lösungen bekannt. Seine aktuelle SmartLösung ist entwickelt worden, um den
Nutzern ein Erlebnis zu bieten, das sowohl in
praktischer Hinsicht überzeugt als auch auf
dem neuesten Stand der Technik ist. In.touch
2 ist eine intelligente, in das Spa integrierte
Steuerung, inklusive einer App, die ermöglicht,
das Spa über ein IOS- oder Android-Gerät zu
kontrollieren. Die Whirlpools sind per WLAN
mit dem Heimnetzwerk verbunden und
können so aus der Ferne gewartet werden.
Das Team der Servicetechniker der Marke
kann so einfach die Fehlermeldung in der Welt
Palermo
der Wellis Spas auf einer großen Landkarte
identifizieren – nachdem das Spa registriert
wurde. Die Technikexperten können sehen, ob irgendwo ein Fehler im Produkt ist. Darüber hinaus
ist eine komplette Historie der Spa-Bedienung verfügbar, die dem Nutzer dabei hilft, mögliche Fehler
zu identifizieren. Neben Softwarefehlern, die aus der Ferne in ein paar Sekunden behoben werden
können, kann die Fehlerhistorie dem Servicemitarbeiter dabei helfen, gut vorbereitet zu einem
Vor-Ort-Termin zu erscheinen, falls ein solcher nötig ist, um das Problem zu beheben.

Smart control creating smart spas!

Wellis brand is known around the world for its premium quality spas integrating innovative
solutions. Its latest smart solution has been developed to provide a practical and up-to-date
technology experience to the users. In.touch 2 is a smart control integrated into the spa,
and is accompanied by an application running on a smart device, allowing control of the
spa from IOS or Android devices. So the hot tubs are connected via a wifi network to the
home Internet connection and provide remote maintenance. The brand’s team of service
technicians can easily track the error messages in the world, of all Wellis spas, on a giant map
after a registration. They can see if any error occurs in the product. Furthermore, a complete
history list of spa operation is also available to help the user identify any possible errors.
In addition to the software bugs remotely corrected in a few seconds, knowing the error
history can also help the service provider to arrive ready to the spa, if it needs physical
installation to solve the problem.

export@wellis.hu / www.wellis.com

lovibond - Hall 4 Stand 4A01
Kompetente Wasseranalytik
die „Grüne Chemie“ von Lovibond
Grundvoraussetzung für gesundes Baden und
Schwimmen ist eine moderne Wasseraufbereitung.
Im Interesse der Gesundheit und unter dem
Aspekt der Werterhaltung einer Anlage sollte
diese optimal ausgelegt sein. Natürlich muss das
Aufbereitungsergebnis
regelmäßig
überprüft
werden. Und hier setzt das Konzept der Lovibond®
Wasseruntersuchungsgeräte und Reagenzien an.
Dem Badbetreiber stehen Analyse-Systeme zur
Verfügung, die mit hoher Präzision den Ist-Zustand
der Wasserqualität analytisch erfassen. Darüber hinaus ist es den Lovibond-Experten gelungen,
die scheinbar unvereinbaren Aspekte einfacher Handhabung, langzeitstabiler und sicherer Reagenzien,
hoher Nachweisgenauigkeit und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen umweltfreundlich in
Übereinklang zu bringen. Ob sich der Kunde für den klassischen Pooltester oder den innovativen
elektronischen Pooltester Scuba II beziehungsweise ein Lovibond® Photometer entscheidet – alle
Gerätesysteme werden verwendet mit den umweltfreundlichen Lovibond® Reagenztabletten; als
„Green Chemistry“. Fünf Vorteile auf einen Blick: 100 Prozent Borsäure frei, exakte Messqualität, DIN
EN ISO 7393-2 konform, optimales pH-Puffersystem, strikte Qualitätsüberwachung und -sicherung.

Competent Water Analysis
the new «Green Chemistry» of Lovibond

A basic requirement for healthy bathing and swimming is modern water treatment. This has
to be optimised not only in the interest of health, but also to retain the value of the facilities
- poor water quality can prove very expensive. Of course, the results of any water treatment
must be regularly inspected. This is where the Lovibond® water testing instruments and
reagents come in to play. The facilities operator has access to analytical instruments and
kits which accurately and easily measure and record the actual state of the water quality.
In addition to this, it has now proven possible to achieve what once seemed impossible:
reagents that are easy to dose; reagents that are safe; reagents that have a long and
stable shelf-life; reagents that are extremely accurate; reagents that provide reproducible
results; and reagents that are environmentally friendly. Whether the client decides in
favour of the classic pool tester, the innovative domestic electronic pool tester (Scuba II)
or a Lovibond® photometer - the instruments can be used with the environmentally friendly
Lovibond® tablet reagents: «Green Chemistry». Benefits at a glance: 100 percent free of boric
acid, exact reagent quantity, DIN EN ISO 7393-2 compliance, optimal pH buffer system, strict
quality monitoring and assurance.

sales@tintometer.com / www.lovibond.com

GECKO ALLIANCE GROUP - Hall 8 Stand 8E88
Ein Whirlpool, der sich über in.touch 2 mit
dem Internet verbindet
Wenn Whirlpool-Besitzer ihren Whirlpool mit
dem Internet verbinden möchten, benötigen
sie eine Lösung mit möglichst einfachen
Einstellungen. Gecko Alliance bietet das
System in.touch 2 als mobile Fernsteuerung für
Whirlpools und Badewannen. Es enthält eine
hochmoderne Anwendung und zwei bereits
gekoppelte Hochfrequenzsender. Beide Sender
sind miteinander verbunden, was die sofortige
und perfekte Kommunikation zwischen den Besitzern und ihrem Whirlpool ermöglicht. Ein Sender ist
an das Whirlpool-System und ein anderer an den Internet-Router angeschlossen. Mit ihrer RF-Technik
strahlen die in.touch 2-Sender ein starkes, stabiles und weitreichendes Signal zwischen dem Whirlpool
und dem Router aus, das 3-mal weiter als ein normales WLAN-Signal reicht. Kein Bedarf an Repeatern
oder Verstärkern - der Whirlpool des Kunden bleibt mit den für den Garten typischen Einstellungen
immer in Reichweite. Die App in.touch 2 ist von jedem iOS- oder Android-Smartphone oder Tablet aus
sehr leicht zu bedienen. Dank ihrer benutzerfreundlichen Schnittstelle können Whirlpool-Besitzer
alle Funktionen und Merkmale ihres Whirlpool-Systems programmieren, unter anderem : Pumpen,
Düsen und Leuchten, Wassertemperatur und die Einstellungen der Wasserversorgung. Ebenso
werden sie durch eine Push-Benachrichtigung über den Status ihres Whirlpools informiert, auch
wenn ihre App nicht geöffnet ist. in.touch 2 verbindet sich und integriert die Steuersysteme der X- und
Y-Serien, die in den Whirlpools von Gecko eingebaut sind, die 2012 oder später hergestellt wurden.

A spa, that connects to internet with in.touch 2

When spa’s owners want to connect their spa to internet, they need a solution with the
simplest of setups possible. Gecko Alliance proposes the in.touch 2 system as a mobile
remote control for spas and hot tubs. It includes a state-of-the-art application and two
pre-paired radio frequency transmitters. Both RF transmitters are pre-linked to one another,
enabling an immediate and perfect communication between the owners and their spa. One
transmitter is connected to the spa system and the other one, to their internet router. With
their RF technology, the in.touch 2 transmitters emit a strong, stable and long-range signal
between the spa and the router, about three times longer than a regular wifi signal. No need
for repeaters or boosters – the customer’s spa will always remain within reach in typical
backyard settings. The in.touch 2 app is very easy to use from any iOS or Android smartphone
or tablet. Its user friendly interface lets spa owners program all functions and features
of their spa system, control pumps, jets, lights, water temperature, set water care settings
and much more. Also, push notifications will always keep them informed on the status
of their spa, even when their app is not open. in.touch 2 connects to und integrates
the X and Y series control systems built into Gecko’s whirlpools made in 2012 or later.

info@geckoal.com/ geckointouch.com / www.geckodepot.com

PERAQUA - Hall 4 Stand 4E51
Maximale Sicherheit – mit dem Aquastar®
comfort SafetyPack
Um eine einwandfreie und „gesunde“ Wasserqualität aufrechterhalten zu können, ist
eine regelmäßige Rückspülung des Filters unumgänglich. Hier kommt der AquaStar®
comfort SafetyPack von Peraqua ins Spiel.
Seine Merkmale: Die Rückspülung ist einfach, zeit- und/oder druckabhängig
Aquastar®
einzustellen. Ein mühevolles, händisches Umstellen bleibt erspart. Das Wasser bleibt
frei von Schmutz und schädlichen Bakterien. Der AquaStar® comfort SafetyPack kann
mittels Handnotbetätigung auch ohne Antrieb betätigt werden. Hinzu kommt, dass er mit seinem wettbewerbsfähigen Preis einen
großen Vorteil gegenüber anderen Rückspülvarianten (z.B. Absperrklappenbatterien, Stangenventile) hat. Darüber hinaus kann das
automatische Ventil auf alle gängigen und namhaften Filtersysteme leicht und unproblematisch montiert werden. Der Rückspülzyklus
umfasst „Filtern“, „Rückspülen“, „Klarspülen“, „Filtern“, und dank zusätzlicher Kontakte auf den einzelnen Positionen können
die Pumpen auch mit variabler Drehzahl angesteuert werden. Optional besteht die Möglichkeit, den Rückspülzyklus bei Bedarf
zusätzlich durch einen Taster im Wohnbereich auszulösen. Das reicht den Experten von Peraqua noch nicht. Deshalb bietet der
Aquastar weitere Vorteile, unter anderem, dass Dank hochwertiger Akkus im Falle eines Stromausfalls automatisch die Position
„Filtern“ eingenommen wird. Der SafetyPack ist in 1 ½"- und 2"-Ausführungen 3001 – 4001 – 6501 erhältlich. Er kann bei bestehenden
AquaStar® comfort-Filterrückspülsystemen nachgerüstet werden.

Maximum safety – with the Aquastar® comfort SafetyPack

In order to maintain a perfect and „healthy“ water quality, regular backwashing of the filteris essential. And this is
where the AquaStar® comfort SafetyPack comes into play. Its features: The backwashing is easy to adjust, as well as
time- and/or pressure-independent. There is no need for troublesome, manual adjustment of the valve. The water
remains free of dirt and harmful bacteria. The AquaStar® comfort SafetyPack can be operated by means of manual
override valve without electric actuator. Moreover, the competitive price of the AquaStar comfort® SafetyPack
is a major advantage over other backwash-models (e.g. butterfly valves, bar valves). Furthermore, the automatic backwash
valve can be easily mounted on all current and well-known filter systems. The backwash cycle includes the positions
“Filtration”, “Backwash”, “Rinse”, “Filtration”. Thanks to more contacts on the individual positions, pumps can be controlled
with variable speed. And last but not least,
the backwash cycle can be triggered with
e.g. a button in the living area, if necessary.
But the expertes of Peraqua provide
more benefits, among others: thanks to
high-quality batteries the „Filtration“
position is automatically taken in case of
power failure. The SafetyPack is available
in 1 ½"- und 2"-versions 3001 – 4001 –
6501. Already existing AquaStar® comfortbackwash systems can be easily upgraded
with the SafetyPack.

info@peraqua.com / www.peraqua.com

RP INDUSTRIES
Lösungen für öffentliche und private Schwimmbäder
Gegründet 1994 und Teil einer Gruppe von Unternehmen ist RP INDUSTRIES spezialisiert auf die Produktion und Entwicklung
von Poolkonstruktionstechniken. Das Unternehmen ist stolz auf seinen exzellenten Service und die Qualität seiner
Produkte – schließlich hat man mehr als 53.500 Installationen von privaten und öffentlichen Schwimmbädern sowie LuxusResorts weltweit im Portfolio.Aufgrund dieser Faktoren und einem zielgerichteten Fokus auf Forschung und Entwicklung
ausgezeichneter Lösungen, verbunden mit einer Firmenpolitik, die auf internationale Expansion und eine starke Präsenz auf
weltbekannten Fachmessen setzt, zeichnet sich RP INDUSTRIES auf dem Markt mit der Lancierung von innovativen Produkten
aus, die in vielen Fällen geholfen haben, das Konzept der
Schwimmbad-Installation zu verändern. Die Firma verfügt
über einen modernen Industriezweig, in Braga (Portugal),
and vertraut auf das hohe Spezial-Fachwissen ihrer Experten.
Im Laufe ihrer Firmengeschichte hat RP INDUSTRIES wichtige
Innovationen in der Branche durch die Einführung folgender
Marken hervorgebracht:
• SOLEO (Pool in Stahlkonstruktion + Beton + Liner)
• DYNAMIC PANELPOOL (Olympische/ öffentliche Pools)
• INOBLOCK (100 Prozent Beton mit doppelter Isolierung)
• NATURALIS (Teilweise in die Erde einzulassener Pool in
Beton, Holzoptik).
Sie können diese Marken und mehr auf unserem Stand 5A24
auf der Piscine Global 2018, der internationalen Messe in
Lyon, vom 13. bis 16. November 2018 sehen.

Solutions for public and private swimming pools

Founded in 1994 and part of a group of companies, RP INDUSTRIES specialized in the production and development of pool
construction techniques. The company prides itself on the excellence of its service and the quality of its products, having in
portfolio more than 53,500 installations of private, public swimming pools and in luxury resorts around the world.
Due to these factors, as well as a clear focus on research and development of excellent solutions, coupled with a policy
of international expansion and a strong presence in world-renowned fairs in the area, RP INDUSTRIES distinguished itself
in the market with the launch of innovative products, which in many cases have helped change the concept of installing
a swimming pool. The company holds a modern industrial unit, in Braga (Portugal), and relies on the high degree of
specialization of its professionals. Throughout its history, they implemented important innovations in the sector with the
creation of the brands:
• SOLEO (Pool in steel structure + concrete + liner)
• DYNAMIC PANELPOOL (Olympic / public pools)
• INOBLOCK (100% concrete with double insulation)
• NATURALIS (Semi-buried pool in concrete, wood-like appearance).
You can see these brands and much more on our 5A24 Stand at Piscine Global 2018, the Lyon International Fair,
from November 13 to 16, 2018.

info@grouprpi.com / www.rppiscinas.com / www.grouprpi.com
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CANALE - Hall 4 Stand 4A14
Glasfaserfilter in allen Abmessungen
Canale Antonio & C ist ein Unternehmen, das sich auf
Glasfaser spezialisiert hat, insbesondere im Filterbau für die
Wasseraufbereitung. Seinen Ruf hat sich das Unternehmen in
diesem Bereich seit den 1970er-Jahren in Europa erworben. Heutzutage ist die Firma besonders in
Deutschland, Österreich, den Ländern des Baltikums, in Schweden, Polen und Russland tätig. Durch
ihre besonderen Arbeitsmethoden kann sie auf Anfrage Produkte in kundenspezifischen Abmessungen
herstellen. Darunter finden sich mehrere Glasfaser-Spulenfilter, die laut den Normen DIN 19605, DIN
19643/19644 mit radialer, polarer und transversaler 90°-Wicklung auf Maschinen gefertigt werden,
die in Eigenregie entwickelt und produziert wurden. Die Fertigung reicht von Filtern mit 600 mm
Durchmesser, für private Pools oder Hotelschwimmbäder, bis zu Filtern mit 32.000 mm Durchmesser
für öffentliche Schwimmbäder, Thermalbäder, Wasserparks und Freizeitzentren. Bei Erneuerung
oder schwierigem Zugang können diese Filter in zwei, drei oder vier Teile zerlegt werden, die vor
Ort von Unternehmens- Technikern montiert werden. Andere Filter werden ebenso angeboten,
wie die Glasfaser-Spulenfilter UNI 10637, mit radialer polarer Wicklung und polarer 90°-Wicklung,
die vollständig aus Isophthalharz gefertigt werden. Das Modell Italy beispielsweise zeichnet sich
durch eine Filterhöhe von 1.000 hc (konstante Gehäusehöhe) aus, während das Modell Euro bis zu
1.200 hc erreicht. Abweichungen von den Standard-Abmessungen, die jedoch die DIN-Anforderungen
erfüllen, sind auch möglich.

FLUIDRA / ZODIAC - Hall 4 Stand 4A10
Elegant und unauffällig: die neue Wärmepumpe Z400
Die neueste Innovation aus dem Hause Zodiac beeindruckt mit elegantem Aussehen und erstklassiger
technischer Ausstattung. Durch ihr einzigartiges Äußeres fügt sich die Wärmepumpe Z400 elegant
in die Umgebung des Schwimmbeckens ein und besticht mit einem geradlinigen Design in zwei
verfügbaren Farbvarianten der Metallfront (Aluminium – oder Beigegrau).
Auch in Bezug auf ihre Ausstattung und Leistung kann die Z400 überzeugen: neben dem Betrieb
bei voller Leistung für eine schnelle Poolbeheizung kann die Wärmepumpe mit reduzierter
Lüftergeschwindigkeit im sogenannten SILENT Modus besonders leise und energiesparender
betrieben werden. Der vertikale Luftausstoß ermöglicht eine platzsparende Installation.
Die intuitive Steuerung erfolgt bequem über das digitale LC-Display. Der aktuelle Status
der Wärmepumpe kann zudem einfach über eine LED-Farbanzeige abgelesen werden. Außerdem
lässt sich die Wärmepumpe zukünftig via WiFi bequem mit dem Handy oder Tablet verbinden.

Fiberglass filters all sizes
Canale Antonio & C is a company that deals with fiber glass, especially in the construction of filters
for water treatment. Its reputation has been acquired in Europe since the 1970s. Today the company
is especially active in Germany and Austria, but also in Baltic countries, in Sweden, Poland and
Russia. Their particular method of work allows them to create products with specific dimensions
upon every request. Among their products they propose several fiberglass bobbin wound filters
conform to DIN 19605 and DIN 19643/19644 standards, according to the technologies of radial
winding, polar and cross wind at 90 degrees, using machines that they have designed and realized.
The manufacture may range from 600 mm diameter filters, for private or hotel installations,
to 32,000mm diameter filters for public pools, thermal baths, parks and aquatic leisure centers.
In case of renovation or difficult access, these filters can be divided into 2, 3 or 4 sections assembled
on site by their technicians. Other filters are available, such as UNI 10637 wound fiberglass filters,
which are wound filters with radial and cross polar at 90 degrees, made entirely of Isophtalic
Resin. The Italy model, for example, is characterized by a filter height of hc 1000 (constant height
of the chassis), whereas the Euro one has a filter height of hc 1200. Special dimensions can
be manufactured, on the basis of client’s needs, always in compliance with the DIN regulations.

info@canaleantonio.com / www.canaleantonio.com

Heat pump Z400

Die Wärmepumpe Z400 wird in 5 Größen
(Leistung von 7 – 17,5 kW) erhältlich sein. Ab sofort
lieferbar ist sie in den Größen MD4 und MD5, ideal
für Pools von 30 m³ bis max. 75 m³. Im März 2019
wird die Serie um weitere Modelle für größere Pools
und in Drehstromvarianten ergänzt.
Außerdem neu bei Zodiac in 2019: Hochwertige
Salzelektrolyse eXO® (Nachfolgeserie des TRI
EXPERT) und «Premium» Polyester-Filterkessel MS,
erhältlich in 4 Größen (von 470-800 mm).

Elegant and inconspicuous - the new heat pump Z400
The latest innovation from Zodiac impresses with its elegant appearance and first-class technical
equipment. With its unique design, the Z400 heat pump fits elegantly into the environment
of the swimming pool and impresses with a straightforward design in two available color options
of the metal front (aluminum or beige gray).
But also in terms of performance and features, the Z400 will convince clients. In addition
to the operation at full power for a fast pool heating, the heat pump can be operated very quiet
and energy-saving with reduced fan speed in the so-called SILENT mode. The vertical air discharge
allows a space-saving installation. The intuitive control is conveniently handled via the digital
LC display.
The current status of the heat pump
can also be easily read via an LED color
display. In future, the heat pump will
be connectable with a mobile phone or
tablet via WiFi.
The heat pump Z400 will be available
in 5 sizes (power from 7 - 17.5 kW).
It is now available in sizes MD4 and MD5,
ideal for pools of 30 m³ to max. 75 m³. In
March 2019, the series will be completed
by models for larger pools and in
three-phase versions.
Also new from Zodiac in 2019: The highwater treatment eXO® (successor series
of the TRI EXPERT) and the «Premium»
polyester filters MS, available in 4 sizes
(from 470-800 mm).

eXO® iQ

info@zodiac-pool-deutschland.de
www.zodiac-poolcare.de
www.zodiac-poolcare.co.uk
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SPECK PUMPEN - Hall 4 Stand 4D50
BADU Block Multi 125/250 und BADU Genio

BADU Block Multi 125/250 and BADU Genio

SPECK Pumpen hat die BADU Familie erweitert und stellt zwei neue Pumpen vor. Die BADU Block
Multi 125/250 ist für alle Arten von Schwimmbadwasser geeignet. Durch ihre Oberflächengüte weist
sie einen dauerhaft besseren Wirkungsgrad auf. Die Pumpe punktet
zudem durch ihre Korrosionsbeständigkeit. Alle medienberührenden
Pumpenteile sind aus THK – einem optimierten Technischen
Hochleistungs-Kunststoff gefertigt. Auch Spiralgehäuse, Laufrad
und Filtergehäuse gehören dazu. Bei diesen Pumpenbaureihen
ist eine aufwendige Beschichtung überflüssig. Der Kunststoff
ist dauerhaft widerstandsfähig, wartungsfrei und sorgt so für
einen wirtschaftlichen Schwimmbadbetrieb. Was noch für den
Kunststoff spricht: er ist uneingeschränkt einsetzbar - selbst bei
hohen Solekonzentrationen, und er zeigt auch gegenüber anderen
Belastungen keine Veränderung.

SPECK Pumpen has extended the BADU family
and is presenting two new pumps. The BADU
Block Multi 125/250 is suitable for all types
of swimming pool water. Due to its surface
qualities, it has a permanently improved grade
of efficiency.
The pump also scores highly thanks to its
corrosion resistance. All wetted pump parts,
including the volute casing, impeller and filter
housing are made from THP – an optimised
technically
high-performance
plastic.
An elaborate internal coating is not necessary
with this pump range.
The plastic is constantly robust, maintenanceBADU Genio
free and thus ensures economical swimming
pool operation. Another positive feature of the
plastic is that it can be applied unconditionally, even with high salt concentrations and shows
no change when exposed to other stresses. The BADU Block Multi can be configured individually
according to customer requirements. Similarly to the cast iron pumps, the new range is offered
with asynchronous and synchronous drive concepts in all available grades of efficiency.

Die BADU Block Multi kann individuell auf Kundenbedürfnisse
ausgelegt werden. Ebenso wie die Gusspumpen, wird die neue
Baureihe mit Asynchron- und Synchronantriebskonzepten in allen
verfügbaren Wirkungsgradklassen angeboten.
Viele Möglichkeiten bietet auch die BADU Genio mit der Innovativen
Smart Home Steuerung für private Pools. So wird die Bedienung
und Regulierung sämtlicher Funktionen und Parameter des
Pools via Smartphone, Tablet und PC genial und einfach möglich.
Der Nutzer hat auf diese Weise Filtration, Rückspülung,
Wasserpflege, Temperaturanpassung und Attraktionen jederzeit
BADU Block Multi
komfortabel im Griff.
Mit der BADU Genio lassen sich alle Filterpumpen der Baureihe
BADU GREEN ansteuern. Und man hat die Wahl: Die Steuerung der Filterpumpe und des eigens
entwickelten BADU Stellantriebes ist sowohl vollautomatisch mit integriertem Zeitprogramm als
auch manuell möglich.
BADU Genio ist einfach zu bedienen und bietet eine klar verständliche Volltextanzeige mit
mehrsprachigem Menü. Bei Stromausfällen bleiben die hinterlegten Parameter erhalten.

The BADU Genio also offers many possibilities with the innovative smart home control for private
pools. Operation and control of all pool functions and parameters is possible ingeniously and
simply via smartphone, tablet and PC. Consequently, the user has the filtration, backwashing,
water treatment, temperature adjustment and attractions conveniently under control at all times.
With the BADU Genio, direct control of all filter pumps in the BADU GREEN range is possible.
And there is a choice: the filter pump and the specially designed BADU actuator can be controlled
both fully automatically with the integrated time programme as well as manually.
The BADU Genio is simple to operate and offers a clearly understandable full text display
with a multilingual menu. The set parameters are even maintained during power cuts.

info@speck-pumps.com / www.speck-pumps.com
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propulsion systemS - Hall 4 Stand 4B72
Innovative Plug & Play Wärmepumpen für Aufstell-Pools
Unter der Marke Duratech stellt Propulsion Systems, ein belgisches Entwicklungs- und
Produktionsunternehmen für Wärmepumpen und LED-Unterwasserbeleuchtung, eine neue
Innovation für die Saison 2019 vor: die Hot Splash 35, die kleinste Plug & Play-Wärmepumpe für
oberirdische Schwimmbecken.
Der Erfolg der ersten Version der Hot Splash,
eingeführt 2015, motivierte Propulsion
Systems, dieses Konzept der «kleinsten
Wärmepumpe der Welt» weiter zu verbessern.
Sie vertreiben daher die aktualisierte Version
der Hot Splash 35, die das Leben der Benutzer
noch einfacher macht.
Das reduzierte Gewicht, dank des innovativen
Polymergehäuses mit integriertem Griff,
sorgt dafür, dass die Pumpe noch einfacher
zu bedienen ist und mühelos in Position
gebracht werden kann.
Die Installation im Aufstellbecken ist mit dem
mitgelieferten Schlauch und Befestigungssatz
äußerst leicht. Der Verbindungsschlauch
ist kompatibel mit den meisten gängigen
oberirdischen Schwimmbecken. Dank der
FullFlowTM-Technologie arbeitet die Hot Splash auch bei geringem Durchfluss. Die NoFrostTMTechnologie ermöglicht es, eine große Menge Wärme aufzunehmen und über den Titankondensator
in das Beckenwasser zu übertragen. Zu guter Letzt verwendet Hot Splash 35 das Kältemittel R32, das
als das mit der geringsten Umweltbelastung gilt.

Innovative Plug & Play heat pumps
for above-ground pools

Under the Duratech brand, Propulsion Systems, a Belgian R&D and assembly house producing
for heat pumps and underwater LED lighting, is introducing a new innovation for the 2019
season: the Hot Splash 35, the smallest Plug & Play heat pump for above-ground pools.
The success of the initial version of the Hot Splash, launched in 2015, motivated Propulsion
Systems to further improve this concept of “the smallest heat pump in the world”.
They are therefore commercialising the updated Hot Splash 35 wich makes the life of users
even easier. The reduced weight, thanks to the innovative polymer casing with integrated
handle, ensures that the pump is even easier to manipulate and can be put into position
without effort. The installation in the temporary above-ground pool proceeds extremely
smoothly using the hose and fixing kit supplied. This connection hose is compatible with
most popular makes of above-ground pool. Thanks to the FullFlowTM technology, the Hot
Splash works even at low flows. NoFrostTM technology allows capturing a large amount
of heat and transferring it to the pool water, via the titanium condenser. Finally, Hot Splash
35 uses the refrigerant R32, considered to be the one with the least environmental impact.

Poolauskleidungen und Abdeckungen
Als Teil der RPI-Gruppenstrategie ist LINOV auf dem Schwimmbadmarkt aktiv und gilt als einer
der führenden Anbieter von Auskleidungen und Abdeckungen für Schwimmbecken.
Ein Ziel der Marke ist, Kompetenz und Vertrauen in allen Marktsegmenten zu gewährleisten
– national und international
– ohne jeden Zweifel an der
Exzellenz ihrer Produkte. Um
den Anforderungen eines sich
ändernden Marktes gerecht zu
werden, hat die Marke einen
modernen Industriezweig, der
es schafft, alle Bestellungen
mit Qualität und Schnelligkeit
zu bearbeiten. Und, durch die
Nutzung aktueller Technologien
und spezialisiertem Personal,
exportiert die Marke mehr als 80
Prozent und hat eine sehr kurze
Lieferzeit.
Für
die
Produktion
der
Auskleidungen und Abdeckungen, die bei LINOV produziert werden, wird das best verfügbare
Vinyl weltweit genutzt, was dazu führt, den Bedürfnissen des gesamten Marktes individuell
gerecht zu werden. In diesem Sinne führte das Unternehmen eine neue Marke ein – Vonil Flex
– die die LINOV-Werte in einem Namen vereint, welche folgende sind: Qualität, Zuverlässigkeit
und Anpassungsfähigkeit aller ihrer Produkte.
Die Marke Vonil Flex hat den Anspruch, in Bezug auf Exzellenz, Präzision bei der Herstellung und
der Erfüllung von Lieferterminen, an die ihre Kunden gewöhnt sind, nichts zu ändern.
Sie hofft, Modelle, Farben und Standards für jede Geschmacks- und Trendrichtung auf dem
Markt zu präsentieren.

Pool coatings and covers
As part of Group RPI’s strategy, LINOV operates in the professional market and is considered
one of the leading suppliers of coatings and covers for swimming pools. One of the brand’s
objectives is to be able to respond with the same competence and confidence in all types
of markets – nationally and internationally – without any doubts as to the excellence of
its products. In order to respond to the trends of a demanding and ever-changing market,
the brand has a modern industrial unit capable of making all orders with quality and speed.
And, with the use of state-of-the-art technologies and specialized staff, this brand exports
more than 80% of its production and has a very short lead-time.
The coatings and covers produced at Linov´s factory use the best vinyl in the world and
allow satisfying in a personalized way the whole market. In this sense, it implemented
a new brand – Vonil Flex – that comes to agglomerate the LINOV values in one name, that are,
quality, reliability, and adaptability of all its products.
The brand Vonil Flex wants to be unchanged in terms of excellence, rigor in the manufacture
and fulfillment of the deadlines with which it has habituated its clients. It also hopes
to present models, colors, and standards that respond to all type of tastes and tendencies of
the market.

info@propulsionsystems.be / www.propulsionsystems.be

info@linov.pt / www.linov.pt

KAWANA/POOL TECHNOLOGIE - Hall 4 Stand 4C33
A comprehensive offer of spare cells for salt chlorinators

Ein umfangreiches Ersatzzellen-Sortiment
für Salzwasser-Elektrolysegeräte
Das rasante Wachstum des Marktes für Renovierungen und Modernisierungen führt dazu, dass
auch Anlagen für Swimmingpools und ihre Verbrauchsmaterialien erneuert werden. Ein Glücksfall
für die Hersteller von Swimmingpools, die ihr Angebot diversifizieren und so zusätzliche Umsätze
erzielen können. Dafür entwickelt der Elektrolysezellenhersteller
KAWANA seit mehreren Jahren eine breite Palette kompatibler
Zellen, die Fachleuten ausgezeichnete Lösungen für den Erwerb
von Zellen, ihre Verfügbarkeit oder auch bei Überalterung bieten.
Unser Angebot ermöglicht Ihnen, die Verbrauchsmaterialien
für die meisten Elektrolysegeräte auf dem Markt kostengünstig
zu ersetzen und stellt dem Endkunden eine große Auswahl
an Marken zur Verfügung. Zur Zeit bietet KAWANA über
100 originale und kompatible Zellen an, die über ein Netzwerk
von 600 Händlern in ganz Europa vertrieben werden.

The galloping progress of the renovation market demands the revamping of pool equipment
and consumables. A boon for pool specialists who can diversify their offers and expect a significant
additional turnover. To this end, the KAWANA electrolysis cell manufacturer has been developing
a wide range of compatible cells over the past few years, offering solutions to professionals in terms
of supply, availability and cell obsolescence. This offer enables
them to propose an economical replacement of these consumables
for most chlorinators on the market and makes available a wide
choice of brands for the end customers.
Today, the KAWANA product offer represents more than
100 original and compatible cell references for a network
of 600 dealers across Europe.

contact@kawana.fr / www.kawana.fr

POOL TECHNOLOGIE - Hall 4 Stand 4C33
Premium-Lösungen zur Wasseraufbereitung
POOL TECHNOLOGIE zählt das Produkt Professional Salt zu seinen Vorzeigeprodukten. Dieses
Salzelektrolysegerät wurde für große Volumina mit einer Chlorproduktionskapazität von 800 g/Std.
entwickelt und ermöglicht die teilweise oder vollständige Zerstörung von Chloraminen, welche zu
Unannehmlichkeiten führen können. Für die Saison 2019 ist dieses Gerät mit dem Modus „Connect
Pro“ ausgestattet, der es ermöglicht, dank einer einfachen Verbindung zum lokalen Netzwerk, alle
Wasserqualitätsparameter der zu verwaltenden Becken wie Salzmessung, Historie usw. aus der
Ferne und in Echtzeit zu zentralisieren.
Im Falle eines Alarms wird eine Nachricht
direkt an die Schnittstelle „Connect Pro“ des
Wartungsleiters gesendet. Eine weitere Lösung
der Produktreihe ist Professional Dosing, eine
High-End-Lösung, die dank ihrer hochwertigen pHund amperometrischen Chlorsonden die pH- und
Chlorregelung gewährleistet.
PURE CHLORE® derselben Produktreihe ist
der innovative In-Situ-Chlorgenerator (im
Technikraum). Er ermöglicht die Chlorproduktion
(Natriumhypochlorit), das anschließend in einem
Vorratsbehälter gelagert und mit einer automatisch
geregelten Dosierpumpe in das Becken gepumpt
wird. Der Anteil an Desinfektionsmitteln wird
somit auch bei vielen Badegängen und/oder
schwierigen Witterungsbedingungen jederzeit
auf dem optimalen Niveau gehalten. Im Jahr
2018 wurde das System mit einer kompletten
Managementschnittstelle ausgestattet, um den
®
Pure Chlore
ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage aus der
Ferne und in Echtzeit zu ermöglichen. Ohne eine Internetverbindung zu verwenden, sendet das Gerät
Benachrichtigungen per SMS an alle Geräteadministratoren. Die POOL TECHNOLOGIE-Lösungen
mit integrierter amperometrischer Chlorregelung, wie dem Dosiersystem DOSIPOOL® Ampéro und
dem Salzelektrolysegerät POOLSQUAD® Ampéro, sind ebenfalls auf dem Interbad-Messestand zu
sehen. Die amperometrischen Regulierungen sind in öffentlichen Anlagen sehr verbreitet, da sie
die strengen normativen Anforderungen für Chlor erfüllen und bei Personen, die nach Komfort und
autonomen Geräten suchen, immer beliebter werden.
Diese von Profis bewährte High-End-Technologie garantiert eine einwandfreie Wasserqualität
bei minimalem Wartungsaufwand. Ihre amperometrische Sonde wird mit einer Analysekammer
geliefert, die für die einwandfreie Funktion und den Schutz der Chlorsonde unerlässlich ist. Mit ihrem
Filter hält diese einen konstanten Durchfluss aufrecht, ohne Verschmutzung der Membran. Die
Sonde befindet sich kontinuierlich im Wasser, um eine genaue Messung zu gewährleisten und ihre
Lebensdauer zu verlängern. Die Aufgabe dieser Sonde ist es, das im Wasser vorhandene freie Chlor
(Chlor, das noch zur Desinfektion aktiv ist) zu messen. Das System passt daher die Chlorproduktion
automatisch an den tatsächlichen Bedarf an, der für den Pool analysiert wurde.

Top of the range water treatment solutions
POOL TECHNOLOGIE offers Professional Salt
as part of its core product range.
This salt water chlorinator is designed for large
volumes, with a chlorine production capacity
of 800 g/h and partial or complete destruction
of chloramines, a source of pool problems.
For the 2019 season, this device has been fitted
with “Connect Pro” mode, a function making
it possible to centralise all managed pools’
water quality settings (salt measurement,
history, etc.) remotely and in real time thanks
to a simple connection to the local network.
POOLSQUAD® et DOSIPOOL®
If an alarm is triggered, a written message
is sent directly to the maintenance manager’s
“Connect Pro” interface.
Another solution in the Professional range, Professional Dosing, is a top-of-the-range solution
that guarantees pH and chlorine regulation using its high-quality amperometric pH and chlorine
sensors.
PURE CHLORE® is still a feature of the Professional range and is the innovative in-situ chlorine
generator (in the machine room). It produces chlorine (sodium hypochlorite), which is then
stored in a storage tank before being injected into the pool using a dosing pump controlled by
automatic regulation. The disinfectant is thus permanently maintained at its optimum level,
even in crowded pools and/or in tricky weather conditions. In 2018, the system was fitted with a
complete management interface to control the proper functioning of the installation remotely and
in real time. Without having to rely on an internet connection, the device sends alert notifications
via SMS to all equipment administrators.
POOL TECHNOLOGIE solutions with integrated amperometric chlorine regulation, such as the
DOSIPOOL® Ampéro dosing system and the POOLSQUAD® Ampéro salt water chlorine generator
will also be exhibited on the stand of Interbad. Amperometric regulators, which are widespread
in communal facilities as they meet the binding standard requirements regarding chlorine,
are becoming more and more popular amongst those searching for convenience and stand-alone
devices. This top-of-the-range technology, approved by professionals, guarantees outstanding
water quality with minimal maintenance. The amperometric sensor is provided with an analysis
chamber, which is essential for proper functioning and protection of the chlorine sensor.
With its filter, it maintains a constant flow without any waste on the membrane.
The sensor is continuously immersed in the water in order to ensure a precise measurement and
to prolong its life. The role of this sensor is to calculate the free chlorine (chlorine still active
for disinfection) present in the water. The system therefore automatically adjusts the production
of chlorine based on the actual needs analysed for the pool.

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com
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HUGO LAHME - Hall 4 Stand 4C32

Generation LED 3.0 – noch stärker und effizienter

Hugo Lahme GmbH stellt dem Fachpublikum interessante Neuheiten vor. So wird im Zuge der
stetigen Weiterentwicklung der LED Technik die Generation LED 3.0 präsentiert, die nochmal
stärker und effizienter ist, und auch
RGBW Scheinwerfer enthält. Außerdem
steht sie auch komplett aus Edelstahl
zur Verfügung. Des Weiteren werden
ab sofort für die Einschubscheinwerfer
auch Nischen in zwei verschieden
Größen angeboten, die nicht nur für
Einschubscheinwerfer geeignet sind,
sondern auch als Unterwasserfenster
eingesetzt werden können.
Auch im Bereich der Wasserattraktionen
wartet Hugo Lahme mit einer
Neuheit auf. Denn jetzt sind alle
gängigen
Gegenstromanlagen
und Wasserattraktionen mit einer
Dreistufenregelung erhältlich. Diese
Möglichkeit besteht sowohl bei neuen als
auch bei bestehenden Anlagen als Nachrüstung. Das Hugo Lahme Team freut sich, Besuchern diese
Neuheiten und vieles mehr auf dem Interbad-Messestand zu zeigen.

LED generation 3.0 - much more powerful and efficient

Hugo Lahme GmbH presents some interesting news to interested trade visitors. Regarding to the
permanently development of the LED technology the generation 3.0 will be shown.
This generation is much more powerful and efficient and it is even available in RGBW and
made out of stainless steel. Furthermore the company offers niches in two sizes for floodlight
insertion modules that are not only usable for these lights but also as underwater windows.
Additional there is another novelty in the area of water attractions as of now all established
counter-current-systems and water attractions are available with three-step-control.
This is not only possible by new system but also with existing systems.
The team of Hugo Lahme is looking forward to present these news and much more
at their Interbad stand.

info@lahme.de / www.lahme.de

CPA

Mehrere Möglichkeiten, sich wohlzufühlen

Die italienische Firma CPA Srl bietet drei Produkte für die neue Saison an, die dem Wohlfühlen
gewidmet sind. Zusammen mit dem Blue Vision Minipool, der Gegenstromschwimmen und
Hydro-Massage-Einheiten enthält, hat sie MEDITERRANEA zum Sortiment ihrer Aufstellbecken
hinzugefügt; und Yui ergänzt das Angebot an Spas.
Der neue Mediterranea-Pool, freistehend, ist elegant und zeitgemäß. Bestehend aus einem
Modular-System aus Stahl-Panelen, bietet er den Vorteil, dass er auf unterschiedlichen Bodenarten
gebaut werden kann und keine bautechnischen Arbeiten oder zusätzliche Genehmigungen erfordert.
Er ist leicht in ein paar Schritten zu installieren. Die WPC- Außenverkleidung, bestehend aus einer
Kombination aus Kunststoff- und Holzfasern, ist gegenüber äußeren Einflüssen (Regen, Hagel,
Insekten, Mikroorganismen, etc.) bis zu 25 Jahre resistent. Dabei bietet sie ihrem Besitzer den Charme
von Holz ohne dessen Nachteile. Mediterranea gibt es auch in einer Version mit dicker beschichteten
Platten und als teilweise in die Erde einzulassendes Modell. Die Seitenplatten sind verfügbar in
Spring White, Magnolia,
Pearl Grey, Grey Oak
oder Iseo Walnut, mit der
Möglichkeit, die Umrandung
in Spring White, Magnolia
oder Pearl Grey zu wählen.
Der Pool kann auch mit
dem GegenstromanlagenSet und LED-Beleuchtung
kundenspezifisch angepasst
werden.
Darüber hinaus lanciert das
italienische Unternehmen
ein neues Spa-Modell für die
Saison 2018. Ein Produkt seiner Zusammenarbeit mit der französischen Firma Red Pool: das YUI
Spa, in dem zwei Personen Platz finden. Mit seinem eleganten, zeitlosen Design kann das Spa im
Innen- oder Außenbereich installiert werden und sich harmonisch in seine Umgebung einfügen. Der
französische Hersteller hat es in seine Produktion von Poolkomponenten, genauer gesagt in ein breit
gefächertes Sortiment an Treppenanlagen aus Glasfaser, Maschinenräumen und den Blue Vision
Minipool mit aufgenommen.
Blue Vision

Several choices to enjoy the well-being
The Italian company, CPA Srl, offers three products dedicated to well-being for the new
season. Together with the Blue Vision mini pool, that includes counter-current swimming and
hydro-massage sections, it has added MEDITERRANEA to its line of aboveground pools and the Yui
completes its range of spas.
The new Mediterranea
pool, independent and
freestanding, is elegant and
contemporary. Composed
of a modular system of steel
panels, it has the advantage
of a swimming pool that can
be constructed on any type
of soil, and does not require
structural work or additional
authorisation. It is installed
easily in just a few steps.
The WPC outer cladding,
made of a combination
of plastic and wood
fibres, withstands natural
aggressions (rain, hail,
Mediterranea
insects, microorganisms,
etc.) up to 25 years,
offering its owner all the charm of a wood appearance without its disadvantages. Mediterranea
also exists in a version with thicker laminated panels and in a semi in-ground version. The side
panels are customisable in Spring White, Magnolia, Pearl Grey, Grey Oak or Iseo Walnut, with
a choice of borders in Spring White, Magnolia or Pearl Grey. The pool can also be customized
with the counter-current swim kit and LED lighting.

YUI

In
addition,
the
Italian
company is launching a new
spa model for the 2018 season.
A product of its collaboration with
the French company Red Pool, the
YUI spa accommodates two people.
Featuring a sleek, contemporary
design, this spa can be installed
indoors or outdoors, blending
harmoniously into any environment.
The French manufacturer has
incorporated it into its production
of pool components, namely,
a wide range of fiberglass staircases,
machine rooms and the Blue Vision
mini pool.

info@cpapiscine.it/ www.cpa-piscine.it

NEW PRODUCTS

23

Advertorial

SOLAR RIPP
HPRL-Design – viele Pluspunkte

Technology: HPRL design – a lot of benefits

Wenn sich Kunden für die neue SOLAR-RIPP® Anschlussvariante HPRL-Design entscheiden,
profitieren sie von zwei SOLAR-RIPP® Vorteilen. Auf der einen Seite gibt es einen technischen
Vorteil: diese Anschlussvariante ist für alle Montagearten geeignet und gewährleistet durch den
erhöhten Druck im Absorber-Rücklaufkorridor eine bessere Entlüftung des Solarkreises. Aufgrund
hoher Strömungsgeschwindigkeit werden eventuell vorhandene Luftblasen besser mitgerissen
und über den Rücklauf in den Pool entlassen.
SOLAR-Ripp überzeugt dabei mit einer smarten Lösung: eine Trennwand im SOLAR-RIPP®
- Verteiler/Sammelrohr bildet einen Erwärmungs- und einen Rücklaufkorridor.
Auf der anderen Seite gibt es einen Preisvorteil: Durch den in der Solarfläche integrierten
Rücklaufkorridor entfällt eine zusätzliche neben dem Feld platzierte, parallele und Kosten
verursachende Rücklaufleitung.
In diesem Zusammenhang bestehen Anmeldungen für gewerbliche Schutzrechte beim Deutschen
Patent- und Markenamt in München (Marke 302015003352, Patentanmeldung 102024012488.6).

By opting for the new model of connector with HPRL design, clients can benefit from
two SOLAR-RIPP® advantages.
On the one hand, there is a technical advantage: this type of connection is suitable for all types
of installation and guarantees improved degassing in the solar circuit due to increased pressure
in the absorber return line path.
The high flow velocity in the tubes causes any air bubbles to be flushed through the system
more efficiently and discharged into the pool via the return line.
A smart solution in this context is: a divider in the SOLAR-RIPP® manifold/collector creates
both a heating and return line path in one single unit.
On the other hand SOLAR-RIPP impresses with a price advantage: integrating the return line
path into the solar area eliminates the need for an additional, parallel return line positioned
next to the panel, which would result in higher costs. In this context, there are applications
for industrial property rights at the German Patent and Trademark Office in Munich
(trademark 302015003352, patent application 102014012488.6).

info@solarripp.com / www.solarripp.com

dinotec - Hall 4 Stand 4D10

Eine zusätzliche Funktion zur Fernsteuerung
von PC DYNAMICS
dinotec hat eine attraktive Zusatzfunktion für die beliebte PC DYNAMICS Mess-, Regel- und
Dosieranlage entwickelt. In der neuen Generation wird die Geräteserie in allen Varianten
standardmäßig mit integriertem Webserver ausgeliefert. Dies ermöglicht die Fernbedienung
über jedes Endgerät – beispielsweise Smartphone oder Tablet.
Dazu haben die hessischen Steuerungsspezialisten eine elegante und intuitiv zu bedienende
Nutzeroberfläche entwickelt. Das „responsive“ Design passt sich an das Endgerät an und erlaubt die
einfache Bedienung sowohl vom Smartphone als auch vom Tablet oder PC aus. Der Poolbesitzer hat
so rund um die Uhr Zugriff auf seinen
Pool über LAN, WLAN oder Internet.
Spätestens ab 2019 wird der „neue“
PC DYNAMICS verfügbar sein.
„Der PC DYNAMICS ist eines unserer
erfolgreichsten Geräte. Er ist robust,
einfach in Betrieb zu nehmen und
simpel in der Bedienung. Mit der
neuen Fernsteuerung machen wir
das Gerät noch attraktiver für unsere
Kunden - und das zum unveränderten
Preis“,
sagt
Ralph
Ziegler,
Geschäftsführer der dinotec GmbH.
Die PC DYNAMICS Geräteserie fühlt
sich in allen Einsatzgebieten wohl.
Egal, ob Privatpool oder öffentliche Anlage. Egal, ob Desinfektion mit Chlor oder Aktivsauerstoff.

An additional function to control
PC DYNAMICS remotely

dinotec has developed an attractive additional feature for the popular PC DYNAMICS measuring,
regulating and dosing system. All versions in the new generation of device series are supplied
with an integrated webserver as standard. This enables remote operation from any end device,
for example, a smartphone or tablet. To this end, the control system specialists based in Hesse,
Germany, have developed an elegant, intuitively operated user interface. The responsive
design adapts to the end device and enables easy operation from a smartphone, tablet or PC.
The pool owner has access to their pool 24/7 via LAN, WLAN or the Internet.
The “new” PC DYNAMICS series will be available from 2019 at the latest.
“PC DYNAMICS is one of our most successful devices. It is robust, easy to put into operation and simple
to use. By developing the new remote control system, we are making the device even more attractive
to our customers without changing the price,” says Ralph Ziegler, CEO of dinotec GmbH.
The PC DYNAMICS device series is ideal for use in all applications: for private pools or public
facilities, using chlorine or active oxygen for water disinfection.

mail@dinotec.de / www.dinotec.de
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CHEMOFORM - Hall 4 Stand 4D10

propulsion systemS - Hall 4 Stand 4B72

Neue Wasserpflegeprodukte in Tab- und Tablettenform
Nach dem diesjährigen Produktstart der Multifunktions-T-Tabletten 250g bringt CF Group drei
neue Produkte der Reihe Chemoform für die Wasserpflege im Pool heraus.
Die ChlorTab² Multifunktionstablette 400g ist die neue
„Rundum-Lösung“, bestehend aus zwei Schichten. Die
obere Schicht löst sich schnell auf, um eine schnelle
Desinfektion des Beckens und des Filters sowie die
Flockung von Feinpartikeln und die Trübungsentfernung
zu gewährleisten. Die untere Schicht sorgt für die LangzeitDesinfektion, die Algenbekämpfung und die ChlorStabilisierung. Die ChlorTab² Multifunktionstablette
400g ermöglicht die Behandlung von Schwimmbecken
mit über 30 m3 in nur einem Schritt. Eine andere Neuigkeit
ist die ChemoclorT-Tablette 125g, ideal zur dauerhaften
Desinfizierung von Schwimmbecken von 15 bis 30 m³. Diese neue Tablette ist für jeden Filtertyp
geeignet (Sand oder Kartusche) und sie ergänzt die 20-g-und die 200-g-Tabletten. Schließlich
erleichtert die ChemoclorT Schnelltablette 70g die Schnellbehandlung von mittelgroßen Becken.
Dieses neue Format vereinfacht und optimiert die Dosierung bei einer Schnellbehandlung.
Diese Tablette ergänzt die schon bestehende Produktpalette aus 20g- und 200g Tabletten. Zur
Verbesserung des Kundenerlebnisses sind die ChlorTab2-Multifunktions-Tabletten 400g und
die ChemoclorT-Tabletten 125 g in wasserlöslicher Folie verpackt, so dass der Kontakt mit der
Haut vermieden wird und Gerüche vermindert werden. Diese drei Neuheiten sind auch in einem
quadratischen 2,4 kg-Eimer (ChlorTab² Multifunktionstablette 400g), einem 2,45 kg (ChemoclorT
–Schnelltabletten 70g) und einem 2,5 kg-Eimer (ChemoclorT-Tabletten 125g) erhältlich.

DURAVisionTM Spectra:
neues Sortiment von LED-Scheinwerfern
Für die Saison 2019 stellt Propulsion Systems,
Hausproduzent von DURAHeatTM Wärmepumpen
und DURAVisionTM LED-Unterwasserscheinwerfer,
neben MOONLIGHT und ADAGIO PRO, ein neues
Sortiment an LED-Scheinwerfern vor: die brandneue
SPECTRA.Die LED-Unterwasserscheinwerfer, erhältlich
in 50, 100 und 170 mm Außendurchmesser, sind
kompatibel mit den bestehenden Frontplatten und
Wanddurchführungen. Die SPECTRA kann deshalb
gemäß den Wünschen der Endkunden personalisiert
LinkTouchTM
werden, und sie passt in alle Beckentypen.
Die SPECTRA verfügt über einen QuickconnectTM Anschluss wie beim ADAGIO PRO und hat
standardmäßig eine aktualisierte «Magic Clip Nut»-Version.
Die 170-mm-Version ist für die PAR56-Nachrüstung geeignet und wird mit dem notwendigen
Installationszubehör geliefert. Die brandneue SPECTRA Lampe verfügt über eine Ein / Aus-Steuerung
und kann mit allen möglichen DURALinkTM Steuereinheiten betrieben werden. Diese LED-Lampe ist
in RGB und Tunable White (permanent einstellbar auf Blau, Kaltweiß, Neutralweiß oder Warmweiß)
erhältlich.

DURAVisionTM Spectra: new range of LED lighting

After the launch of the T-multifunction 250g tablets this same year, CF Group is launching three
new products in its Chemoform line. The ChlorTab2 Multifunction 400g is the new “all-in-one”
solution, composed of two layers. The outer layer dissolves quickly to provide a shock disinfection
of the pool and the filter, flocculation of particles and clarification of the water, the inner layer
guarantees a long lasting disinfection and stabilization and prevents from algae formation. The
ChlorTab2 Multifunction 400g thus provides the treatment of pools in excess of 30m3 in a single
step. Another novelty is the ChemoclorT 125g, which is ideal for the permanent disinfection
for 15 to 30m³ pools. This new tablet can be used with all filter types (sand or cartridge) and
completes the product line of 20g tablets and 200g tablets. Finally, the ChemoclorT 70g is the
ideal solution to simplify the shock treatment of intermediate sized pools. This new format
makes it easier to apply shock treatments. This tablet completes the existing product line of tab
(20g) and tablet (200g) formats. In order to improve the customer experience, the ChlorTab²
Multifunction 400g tablets and the ChemoclorT 125g tablets are wrapped in a hydro-soluble
film that avoids contact with the hands and limits odours. These three new products are also
available in a square tub of 2,4 kg (ChlorTab2 Multifonctions 400g), 2,45 kg (ChemoclorT 70g)
or 2,5 kg (ChemoclorT 125g).

For the 2019 season, Propulsion Systems, house producing the DURAHeatTM heat pumps and
DURAVisionTM underwater LED lighting, is introducing, alongside the MOONLIGHT and ADAGIO
PRO, a new range of LED lighting : the brand new SPECTRA.
The underwater LED lamps, available in 50, 100 and 170 mm external diameters, are compatible
with the existing faceplates and wall lead-throughs. The SPECTRA can therefore be personalised
to the end-customer’s wishes and it suits every type of swimming pool.
The SPECTRA also features the QuickconnectTM connection as on the ADAGIO PRO and has
gained an updated ‘Magic Clip Nut’ as
standard.
The 170 mm version is suitable for PAR56
retrofit installation and comes with the
necessary installation accessories.
The brand new SPECTRA lamp features
on/off control and can be operated with
all possible DURALinkTM control units.
This LED lamp is available in RGB and
Tunable White (permanently settable
to blue, cold white, neutral white or
Spectra
warm white tint).

info@chemoform.com / contact@fija-group.com / www.chemoform.com

info@propulsionsystems.be / www.propulsionsystems.be

New products for water treatment as tabs and tablets

PLEATCO
Filtereinsätze nur für Spas!

Filter cartridges just for spas!

Obwohl sich Filtereinsätze für Spa- und Pool-Landschaften in Design und Materialien
gleichen, hat Pleatco erfolgreich einen Filtereinsatz mit herausragender Leistung
speziell für Spas entwickelt und geschaffen. Alle Pleatco Advanced-Filtereinsätze für
Spas verwenden ein wissenschaftlich entwickeltes 90 g starkes Verbund-Filtergewebe.
Dieses spezielle und ausschlieβlich von Pleatco entwickelte Gewebe wird sorgfältig mit
einer hohen Anzahl an unglaublich feinen Filtersträngen verarbeitet, die einen besseren
Durchfluss, eine höhere Schmutzaufnahmekapazität und eine längere Lebensdauer
mit sich bringen. Dank der feineren Fasern und des Hightech-Herstellungsverfahrens
hat es eine gröβere kumulative Oberfläche, fängt höhere Ansammlungen an Öl,
Fetten und Schmutz auf und wurde für Umgebungen mit Heiβwasser und hoher
Badeauslastung optimiert. Sein Aufbau ermöglicht bei der Reinigung einen höheren
Auslass an Schmutzansammlungen im Gewebe, wodurch der Filter zu einem hohen Niveau seiner
ursprünglichen Leistung zurückkehrt. Dies ermöglicht eine einfache und effektive Reinigung
der neuen Filter mit fortschrittlichem Gewebe, wodurch ein besserer Durchfluss, weniger
Wartungsaufwand und längere Zykluszeiten zwischen den Reinigungsvorgängen erzielt werden.
Des Weiteren werden die Pleatco Advanced Spa-Filtereinsätze in Verbindung mit der Free
Flow Core-Technologie von Pleatco gebaut, die den Durchfluss von starken Heiβwasserstrahlen
optimiert. Die Kombination des neuen fortschrittlichen Filtergewebes von Pleatco und seiner
firmeneigenen Free Flow Core-Technologie erzeugt ein leistungsstarkes Filtersystem mit
schneller, hochbeständiger und reproduzierbarer Reinigungsleistung.

To improve the replacement filter cartridges that have always been clumped together
using the same design and materials for both spa and pool environments, PLEATCO
successfully developed and created a premium performance filter cartridge specifically
optimized for spas.
All PLEATCO ADVANCED SPA filter cartridges are built around a scientifically engineered
heavier 3.2 ounce point bonded filtration fabric. This filtration fabric, exclusivity
Pleatco, meticulously constructed with a high volume of incredibly fine filter strands,
provides better flow, higher dirt holding capacity and longer performance.
Due to the finer fibers and high-tech construction technique has a larger cumulative
wet surface area, traps a higher concentration of oils, lotions and dirt and is optimized
for hot water and high bather load environments. Its construction allows the release
of greater volumes of trapped dirt within the fabric when being cleaned, returning the filter to
a high level of original performance. Thus, spa and hot tub owners can clean the new advanced
fabric filters simply and effectively, resulting in better flow, less maintenance and longer cycle times
between cleaning.
In addition, these new Spa filter cartridges are constructed around the Pleatco’s Free Flow Core
which provides greater flow for vigorous hot tub jet performance. The combination of the new
advanced filtration fabric and Pleatco free flow core creates a powerful filtration system delivering
rapid, highly consistent, repeatable cleaning power. These new Advanced Spa Filter cartridges are
designed to replace any type of filter cartridge.

mspurgin@pleatco.com / www.pleatco-europe.com

NEW PRODUCTS
WALTER - Hall 4 Stand 4D32

HEXAGONE - Hall 6 Stand 6C11

Aquafitness-Zubehör und mobile Terrassen
Walter Piscine ist für seine Poolrollabdeckung und seine mobile Terrasse für Spas bekannt und
bietet auch eine große Auswahl an Aquafitness-Ausrüstung.
Die Produktreihe WALU FIT basiert auf 26 Jahren Erfahrung in der Entwicklung wasserdichter
Sportgeräte. Ein Produkt dieser Reihe, das bei Profis beliebte VELAQUA, ist ein schwimmendes
Aquabike ohne Pedale. Leicht und widerstandsfähig, ermöglicht es, Sport und Fitness
auf verschiedenen Aktivitätsstufen zu betreiben.
Das leichtere Modell AQUANESS 5 Aquabikes mit Aluminiumstruktur, eignet sich für mit
Chlor und Salz behandelte Becken. Um zu Hause schwimmen zu können, lässt sich der
FREE SWIM-Schwimmgürtel dank seines ausgeklügelten Systems problemlos an alle Becken
anpassen. Dank seines ausziehbaren Kabels kann er sogar in kleinen Becken eingesetzt werden.
Um das Angebot für Training und Rehabilitation zu vervollständigen, überzeugen das neigbare
Laufband Aqua-Jogger und das Trampolin Aqua-Jumper von AQUANESS durch deren Robustheit
und Stabilität.
Walter Piscine hat sich auch
durch WALU DECK einen Namen
gemacht, eine mobile Terrasse
über dem Pool, der diesen
zu einem sicheren Lebensort
macht. Die mobile Terrasse ist
heute für Spas mit WALU DECK
SPA verfügbar, einer ästhetischen
Lösung zum Schutz des Wassers,
die gleichzeitig mehr Platz
schafft. Die Integration von PVCIsolierungen und -Membranen
in die Struktur begrenzt
die Verdampfung und den
Temperaturabfall des Wassers.
Mit seiner Motorisierungsoption
kann der Benutzer schnell und
Velaqua
mühelos auf das Spa zugreifen.

Das digitale Cockpit des neuen
Reinigungsroboters PEPS
Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Die neuesten
Modelle des Pool-Reinigungsroboters von Hexagone
Manufacture werden mit dem brandneuen, markeneigenen
Cockpit Hexa Touch ausgeliefert, ausgestattet mit dem
Betriebssystem Magellan 2.0. Die aktuellsten Modelle,
Chrono Viking und PEPS, werden mit diesem neuen,
vollständig digitalen Anzeige- und Steuerungssystem
PEPS
ausgerüstet sein, mit dem auch Aktualisierungen über
WLAN oder Bluetooth möglich sind. Das MMS-System ist mit
einem 7 Zoll großen, hochauflösenden Touchscreen ausgestattet. Mithilfe der automatischen
Steuerung kann der Nutzer einen präzisen Reinigungszyklus für den Roboter programmieren.
Diese Weiterentwicklung erfolgt nach verschiedenen Rückmeldungen von Verbrauchern, die sich
andere Entleerungszyklen im Automatikmodus wünschten, beispielsweise an Feiertagen oder
bei Gewitter. Das System verfügt darüber hinaus über eine Symbolleiste für den Schnellzugriff,
in der Wartungsfunktionen und Einstellungen einfach zu finden sind.

Digital cockpit
for the new PEPS robot
As you may have already noticed, the latest

swimming pool cleaning robot models from
Hexagone Manufacture come with the brand’s
new Hexa Touch Cockpit, fitted with the Magellan
2.0 operating system.
The latest models of the Chrono Viking and the
PEPS will be fitted with this new, completely
digital display and control system, which will also
enable updates via Wi-Fi or Bluetooth.
The MMI system has a 7-inch, high-definition touchscreen. Its automated control allows users
to programme the robot with a specific cleaning cycle. This development is the result of consumer’s
feedback. Most of them expressed the wish for different automatic cycles for draining, public
holidays or during a storm, for example. The system also provides a quick-access toolbar where
maintenance and settings functions can be accessed easily.

de@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Walu Deck Spa
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Free Swim

Aquafitness equipment and mobile decks
Known for its bar-supported swimming pool covers and mobile decks for spas, Walter Piscine
also offers a whole range of aquafitness equipment.
The WALU FIT range was designed drawing on 26 years of experience to enhance the
development of sports equipment using water resistance.
One of these pieces of equipment, the VELAQUA, used by professionals, is a floating aquabike
without pedals. It is light and resistant, enabling people to do sport and stay in shape through
a number of different activities.
Even lighter still, with its aluminium structure, the AQUANESS model offers 5 models of
aquabikes suitable for pools treated with chlorine and salt.
For swimming at home, the FREE SWIM swimming belt can be easily adapted to all swimming
pools thanks to its ingenious system. and its extendible cable means it can be used even in
small pools.
To complete its training and recovery
range, the stable and robust tiltable
treadmill and the AQUANESS trampoline
will be perfect for aqua joggers and aqua
jumpers.
Walter Piscine is also known for its WALU
DECK, its mobile deck designed to cover
swimming pools to provide a safe living
environment. The mobile deck is now also
available for spas in the form of WALU DECK
SPA, an attractive solution that protects
the spa’s water while enlarging its space.
The PVC membranes integrated in its
structure prevent evaporation and
stop the water temperature dropping.
Aquaness
Users can quickly and easily access the spa
with its motorised option.

info@walter-piscine.fr / www.walter-piscine.com

BOOK YOUR
AD SPACE
in the upcoming special editions of
Le JUSTE LIEN

Vertriebshändlersuche
Alle
nachfolgenden
Unternehmen
und
Produkte
suchen Händler. Sie finden weitere Unternehmen und
Informationen auf unserer 8-sprachigen Website in der Rubrik
"Vertriebshändlersuche" oder indem Sie den nachfolgenden
QR-Code scannen. Diese Rubrik bietet eine detaillierte
Präsentation der Unternehmen mit Kontaktdaten sowie ihrer
Produkte.

Scan-me!

All companies and products listed below are looking
for distributors. You can find other companies and
full information on our website in 8 languages under
‘‘Distributors Wanted’’ or by scanning the QR code.
This section provides a detailed presentation of companies,
their products and a contact form to reach them.

Special UK N°14

English
3.000 copies distributed
at Spatex (Ricoh Arena, Coventry)
January 2019

Special ITALY N°13

Italian
3.000 copies distributed
at ForumPiscine (Bologna)
February 2019

Special SPAIN / MADRID N°2
Spanish
3.000 copies distributed
at Tecnova Piscinas (Madrid)
February 2019

Special BENELUX N°5

Dutch / French
1.500 copies dispatched
in Belgium, the Netherlands,
Luxembourg and North of France

RP INDUSTRIES

Innovative Lösungen für Pool-Konstruktionen

RP Industries bietet ein komplettes Sortiment an innovativen
und patentierten Konstruktionssystemen für Schwimmbäder
und Zubehör an; unter anderem SOLEO, Inoblock, Naturalis
und Dynamic PanelPool. Wir haben mehr als 52.000 Projekte
weltweit in privaten oder öffentlichen Schwimmädern
und Luxus-Resorts installiert. Wir konzentrieren uns
auf Forschung & Entwicklung exzellenter Lösungen,
die den höchsten Erwartungen der Kunden entsprechen.

Innovative Pool construction solutions

RP Industries offers a complete range of innovative and patented construction systems
for swimming pools and equipment, such as SOLEO, Inoblock, Naturalis and Dynamic
PanelPool. We have installed more than 52,000 projects around the world in private or public
swimming pools and in luxury resorts. We focus on research & development of excellent
solutions responding to the highest expectations of the customers.
info@rppiscines.com / www.grouprpi.com

March 2019

Special
SWITZERLAND / AUSTRIA N°3

German / French / Italian
1.000 copies dispatched
in Switzerland, Austria and
Liechtenstein + Boarder regions
of France, Germany and Italy
April 2019

Special
SPRING NEW PRODUCTS N°34 +
Special SPAS & WELLNESS N°23
French / English
8.000 copies dispatched
in Europe
April 2019

Special SPAIN / BARCELONA N°35
+ Special SPAS & WELLNESS N°24
Spanish / English
8.500 copies distributed
at PISCINA & WELLNESS
BARCELONA 2019
October 2019

Special
GERMANY N°14

German / English
4.000 copies distributed
at aquanale (Cologne)
November 2019

contact@eurospapoolnews.com
www.eurospapoolnews.com

NINGBO POOLSTAR POOL PRODUCTS
AquaJack™ - patentierte elektrische Reiniger

Poolstar Pool Products wurde 2008 in Ningbo, China, gegründet.
Wir sind ein wachsendes und innovatives Unternehmen,
das Wartungswerkzeuge und -teile für Schwimmbecken
und Spas entwickelt und herstellt, einschließlich automatische
Reiniger, elektrische Reiniger (den patentierten AquaJack™),
Sonnenabdeckrollen sowie Beleuchtung. Wir liefern OEMDienstleistungen und stellen Eigenmarken her. Wir sind
dank
verschiedener
Geschäftskooperationen
flexibel.
Wir verpflichten uns zu Ehrlichkeit, Professionalität, Innovation
und Entwicklung – dies ist unsere Unternehmenskultur.

AquaJack™ patented Electric Cleaners

Poolstar Pool Products was established in 2008 in Ningbo city, China. We are a growing up and
innovative style company designing and manufacturing pools and spas maintenance tools
and parts, including automatic cleaners, electric cleaners (AquaJack™ patented), solar cover
reels and lighting. We supply OEM services and private label production. We are flexible
by different business cooperation way. Honesty, professionalism, Innovation and Development
are our commitment and our business culture.
grace@cnpoolstar.com / www.cnpoolstar.com / www.aquajackcleaners.com

CUBIC ELECTRICAL APPLIANCE CO. LIMITED
Wärmepumpen für Schwimmbäder

Cubic Electrical Appliance Co. Limited produziert seit zehn
Jahren Wärmepumpen für Schwimmbäder. Das Unternehmen
hat sich nun dazu entschieden, signifikant in Forschung
& Entwicklung, Produktivität und Qualitätskontrolle zu
investieren und dafür die besten Ingenieure einzustellen.
Die Firma hat mehr fortschrittliche Produkte entwickelt, um
der wachsenden Nachfrage und den Anforderungen eines
sich ständig ändernden Marktes gerecht zu werden. Ab der
Saison 2019 werden alle Wärmepumpen mit R32 Kältemittel
erhältlich sein. Die Philosophie des Unternehmens ist: ein Unternehmen zu bleiben, in dem
menschliche Werte zählen, und eine direkte, effiziente und faire Beziehung zu den Kunden
aufzubauen.

Heat pumps for swimming-pools
Cubic Electrical Appliance Co. Limited has been manufacturing heat pumps
for swimming-pools for 10 years. The company has immediately decided to
invest significantly in R&D, productivity and quality control and to hire the best
specialised engineers. The company developed more advanced products in order
to meet increasing demand and the requirements of a constantly evolving market.
From season 2019, all heat pumps will be available with R32 refrigerant.
The philosophy of the company is: to remain a human-sized company and build
a direct, effective and fair relationship with the customers.
sales@cubic-heatpump.com / www.cubic-heatpump.com

Von DEMSELBEN HERAUSGEBER
BY THE SAME PUBLISHER

WELLIS

Hohe Qualität – made in Europe

WELLIS arbeitet mit 300 internationalen Partnern und
einem umfassenden Netzwerk im Heimatmarkt, leitet
ein Fertigungs- und Logistikcenter, das mittlerweile bis zu
27.500 Quadratmeter groß ist. Jedes Jahr werden in ihrer
großen Produktionshalle (10.000 Quadratmeter) in Ungarn
9.000 Spas/Swim Spas hergestellt – mit Werkzeugen, die auf
dem neusten Stand der Technik sind. Von Beginn an hat WELLIS
als ein auf Import und Export fokussiertes Unternehmen
schnell die wachsende Konsumentennachfrage nach qualitativ
hochwertigen Produkten realisiert, die nicht immer bei gängigen Lieferanten verfügbar sind.

High quality European production

WELLIS, which works with more than 300 international partners and a widespread
domestic partner network, runs a manufacturing and logistic center that now takes up
a 27.500 square meters area. 9 000 spas / swim spas are produced every year in their large
production hall (10.000 m²) in Hungary with enormous, cutting edge manufacturing tools.
From early beginnings as a straightforward import/export business, WELLIS has quickly
realized the increasing consumer demand for high quality products, not always available
from current suppliers.
export@wellis.hu / www.wellis.eu

5 Ausgaben /Jahr
5 Editions / year

FABISTONE

Referenz in der Herstellung von
Natursteinnachbildungen

Spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb
von Pflastersteinen, Auskleidungen, Mauern und Umrandungen
ist Fabistone eine Referenz in der Herstellung von Produkten
in Natursteinnachbildung. Wir haben eine moderne Fabrik
mit einer automatisierten Fertigung. Mit einem umfassenden
Sortiment an Natursteinnachbildungen, das sich durch Qualität
im Hinblick auf Belastbarkeit und Ästhetik auszeichnet, hat das
Unternehmen seine Produkte für die spezielle Anwendung
in Gärten, Schwimmbädern, Veranden oder Terrassen von
Hotels, Resorts, Villen oder selbst auf öffentlichen Plätzen entwickelt.

Reference in the manufacture of reconstituted natural stone

Specialized in the production and commercialization of pavements, coatings, walls,
and borders, Fabistone is a reference in the manufacture of products in reconstituted natural
stone. We have a modern factory with a fully automated manufacturing line. With a complete
range of reconstituted natural stone, which stands out for its strength and aesthetic quality,
the company develops its products for a specific application in gardens, swimming pools,
patios or terraces of hotels, resorts, villas, (gardens) or even in public spaces.
info@fabistone.com / www.fabistone.com

6 000 Exemplare
werden kostenlos
per Post abgeschickt
Free diffusion to 6 000 french
speaking professionals
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COMMERCIAL

Pools, Spas & Equipments

LINOV

Führender Lieferant von Linern und Poolabdeckungen

Alle unsere Liner und Poolabdeckungen werden aus
dem besten Vinyl hergestellt und entsprechen den
Anforderungen der Schwimmbadbranche. Um den Trends
eines anspruchsvollen und sich ändernden Marktes gerecht
zu werden, verfügen wir über eine moderne Industrieeinheit,
die es ermöglicht, Bestellungen mit Qualität und Schnelligkeit
zu bearbeiten. Mit der Nutzung aktueller Technologien und
fachlich qualifiziertem Personal exportieren wir mehr als 80
Prozent unserer Produktion mit kurzen Lieferzeiten. Unsere
neue Marke, Vonil Flex, wurde eingeführt, um das LINOVKonzept in einem Namen weltweit zu erfassen, das Qualität,
Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit aller unserer Produkte beinhaltet.

Leading supplier of liners and pool covers

All our liners and pool covers are manufactured from the best vinyl and can meet any
requirement from the swimming pool market. In order to respond to the trends of
a demanding and ever-changing market, we have a modern industrial unit capable of making
orders with quality and speed. With the use of state-of-the-art technologies and specialized
staff, we export more than 80% of our production and work in a short lead-time.
Our new brand, Vonil Flex, was launched to agglomerate the LINOV concept in one name
around the world, which gathers the quality, reliability and adaptability of all our products.
info@linov.pt / www.linov.pt

Manufacturers, if you are also looking for distributors, contact us.
You will also be present on
www.eurospapoolnews.com
and our newsletters
Contact our sales team :
contact@eurospapoolnews.com

Ausgabedatum / Issue date

October 2018

→ Kostenloser Versand an 10. 900 Empfänger
10,900 free shipments
→ Gezielter Vertrieb von 2.000 Exemplaren auf den
größten Fachmessen und Ausstellungen

Complementary distribution at trade fairs (2,000 copies)

		- ATLANTICA in La Rochelle
		 - SETT in Montpellier
		 - PISCINE GLOBAL in Lyon

→ Versand per Email an unserer Database mit 24.700
Abonnenten, Entscheidern und Fachleuten der
Schwimmbad-und Wellness-Branche
Digital version sent to 24,700 contacts by email
Entdecken Sie, was für Sie möglich ist und geben Sie uns
Feedback zu den kommenden Ausgaben
Find out now about the opportunities available for you
and advise on the future editions

contact@eurospapoolnews.com
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Messen

BEREITEN SIE IHRE MESSEN VOR

Wie gewohnt geben wir Ihnen unten eine Übersicht über
die nächsten weltweit anstehenden Ausstellungen für die
Messesaison 2018/2019. Wir versorgen Sie wie immer das ganze
Jahr über mit zahlreichen Informationen und News über neue
Produkte, die auch auf unserer Website EuroSpaPoolNews.com
und in unseren Newslettern veröffentlicht werden.
Ausgaben von Le JUSTE LIEN zu den meisten dieser Messen
werden in der jeweiligen Landessprache verteilt. Versäumen Sie
nicht, in den Zeitschriften zu inserieren, die am Eingang zu allen
diesen Messen kostenlos verteilt werden. Sie sind ein exzellentes
Kommunikationsmittel. Wenn Sie in einer der kommenden
Ausgaben erscheinen möchten, kontaktieren Sie uns bitte
unter: contact@eurospapoolnews.com

PREPARE YOUR EXHIBITION AGENDA

As we usually do, we give you below a line-up of the upcoming
exhibitions around the world for 2018/2019. Throughout year,
as usual, we will not fail to bring you plenty of information
and news on new products, which will also be published on
our website www.eurospapoolnews.com and in our newsletters.
Le JUSTE LIEN will be distributed at most of these
exhibitions in the local language. Don’t miss the chance
to advertise in these magazines distributed at the entry of all these
exhibitions. They are an excellent medium of communication.
If you wish to feature in any of the upcoming editions,
please contact us at:
contact@eurospapoolnews.com

Convegno d’Autunno: eine Chance, sich
italienischen Schwimmbadbauern vorzustellen

Die Professione Acqua Convegno d’Autunno ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Italien für
Handwerker, Designer, Zulieferer und Manager von Schwimmbädern sowie Gesundheits- und
Fitnesszentren. Sie findet jetzt zum fünften Mal statt, und sie fängt an, zu wachsen.
Letztes Jahr waren mehr als 300 Personen präsent – ausschließlich Fachleute der Branche. Sie
bietet eine große Chance, Schwimmbadbauer zu treffen, die dadurch belegt wird, dass die Anzahl
der Unternehmen, die Produkte in 2018 präsentieren, um 20 Prozent gestiegen ist. Das Event
dauert nur zwei Tage, aber es bietet zahlreiche Möglichkeiten, während dieser Zeit Kollegen zu
treffen (Pausen, Mittagessen, kostenlose Kaffeestationen, etc.), weshalb es die perfekte Mischung
aus niedrigen Investitionskosten und hohem Potenzial ist, neue Business-Kontakte zu knüpfen
und bestehende zu pflegen. Neben der Ausstellung der neuesten Sortimentsergänzungen
an Tischen, die sich bewusst untereinander ähneln, haben Unternehmenssponsoren die
Möglichkeit, Workshops in separaten Räumen anzubieten. Der Workshop-Zeitplan und die
Namen und Geschäftsfelder der Sponsoren werden bei der Werbung sowie beim Werbematerial
genauso aufmerksam berücksichtigt
wie die Veranstaltung selbst. Sponsoren
können ihren Gästen auch kostenloses
Mittagessen im Restaurant des Hotels,
das das Event ausrichtet, anbieten.
Sponsoren der Veranstaltung “Convegno
d’Autunno” sind mehr als nur Aussteller.
Sie spielen einen aktiven Part in dem
Event und gemäß den Organisatoren
werden sie eine noch bedeutendere
Rolle als in der Vergangenheit spielen.
Über die drei traditionellen KonferenzHallen hinaus wird es in 2018 eine vierte
für Architekten geben. Mehr als 40 Themen werden insgesamt abgedeckt werden und – wie
immer – werden sie von hochtechnischer und wissenschaftlicher Natur sein! Wenn Sie noch
nicht bei der Professione Acqua Convegno d’Autunno waren, kommen Sie nach Gubbio ins
Herzen Italiens am 27. und 28. November!

Convegno d’Autunno: a chance to introduce
yourselves to Italian swimming pool builders

The Professione Acqua Convegno d’Autunno is the biggest event of its kind in Italy for
builders, designers, suppliers and managers of swimming pools and health & fitness centres.
Now taking place for the fifth time, it continues to grow. Last year more than 300 people were
present, all of whom were professional members of the trade. It is a great chance to meet
swimming pool builders, as underlined by the fact that there has been a 20% increase in the
number of companies presenting products in 2018. The event lasts just two days but there are
numerous opportunities to meet fellow participants during that time (breaks, lunches, free
coffee points, etc.), so it offers the perfect blend of low investment and exceptional potential
to make new business contacts and consolidate existing ties. In addition to presenting
the latest additions to their ranges at desks that are deliberately all kept very similar to each
other, sponsor companies have the chance to run workshops in a specially designated room.
The workshop schedule and the names and businesses of sponsors will be given the same
prominence in advertising and promotional materials as the convention itself. Sponsors can
also offer their guests free lunches in the restaurant of the hotel hosting the convention.
Sponsors at the Convegno d’Autunno are more than just “exhibitors”. They play an active part
in the event and according to the organizers they will have an even bigger role this year than
in the past. In addition to the traditional three conference halls, in 2018 there will be a fourth
one for architects. More than 40 topics will be covered altogether and as always, they will
all be of a highly technical and scientific nature! If you have never been to the Professione
Acqua Convegno d’Autunno, come to Gubbio in the heart of Italy on 27 and 28 November!

formazione@professioneacqua.it – www.professioneacqua.it

PISCINE GLOBAL EUROPE: großes Treffen
in Aussicht!

2018 verspricht ein sehr schönes Jahr
für die Fachmesse Piscine Global Europe
zu werden, auf deren Geburtstagstorte
in diesem Jahr 40 Kerzen stehen werden!
Diese internationale Fachmesse öffnet
vom 13. bis 16. November auf dem
28 000 m² großen Gelände der EurexpoLyon ihre Tore. Es werden 600 Aussteller –
60 Prozent davon aus dem Ausland - und
rund 18 000 Besucher erwartet, die aus
fast 100 Ländern aus aller Welt anreisen
werden.
Das Motto für die Ausgabe 2018
steht bereits fest, wobei der „Pool als
Lebensart“ im Zentrum des Interesses
steht. Doch dieses Motto ist viel mehr
als ein simpler Marketingaufhänger,
denn es steht beispielhaft für eine neue
Herangehensweise der Verbraucher
an ihr Poolprojekt - es soll zu ihrer
Lebensweise passen.
Diese neue Lebensart zeigt sich nicht
zuletzt auch in der Gestaltung und
Dekoration der Messe, und steht zudem
im Fokus des Outdoor-Bereichs und des
Pooldesign-Wettbewerbs der Architekten.
Einen weiteren Schwerpunkt der Messe bildet natürlich der „vernetzte Pool“, der sich
aufgrund steigender Nachfrage der Verbraucher im Bereich Automatisierung und
Haustechnik großer Beliebtheit erfreut und breit vertreten sein wird. Mehrere Konferenzen
und Workshops widmen sich speziell diesem Schwerpunkt (Pool Academy).
Die Fachbesucher und Aussteller finden auf der Piscine Global Europe 2018 wesentliche
Events, die zum Erfolg dieses globalen Treffens beitragen: der Bereich Watertest, mit LiveDemonstrationen im Becken; die Pool Academy mit ihren Workshops, die sich dem Design
und der Kundenbindung widmen; der Bereich Pool Innovations, in dem bemerkenswerte
Neuheiten und Trends vorgestellt werden; die Thementage mit Besuchen öffentlicher
Poolanlagen; der Bereich Pool Design Awards, bei dem Projekte von Architekten
ausgezeichnet und Abendveranstaltungen sowie Preisverleihungen stattfinden werden...

PISCINE GLOBAL EUROPE: a huge gathering
in perspective!

2018 promises to be a very good year for Piscine Global Europe, which will be blowing
out 40 candles this year! From 13th to 16th November, the international trade show
will set up camp over 28,000 m² at Eurexpo-Lyon, to welcome 600 exhibitors
(60% coming from abroad) and 18,000 visitors from nearly 100 countries around the
world. The tone is already set for the 2018 edition, with «the pool as an Art de Vivre».
Far from being just a marketing catchphrase, this expression really reflects a new
way of living and thinking about a pool project, to match a lifestyle. Present even in
the layout and decoration of the exhibition, this new art of living will also be the focus
of the Outdoor Space section and Pool Design competition for architects.
Another major highlight of the show will be, of course, the «connected pool», offshoot
of the growing demand by buyers for automation and home automation, and which will
be extensively featured. Several conferences and workshops will be specially dedicated
to it (Pool Academy).
At Piscine Global Europe 2018 visiting professionals and exhibitors will rediscover
the key events that contributed to the success of this global meeting: the Water test
space with its real-life demonstrations in pools; the Pool Academy with its workshops
devoted to design and customer relations; the Pool Innovations Space, bringing together
new products and significant trends; thematic days with visits to public aquatic
complexes; the Pool Design Awards area, enhancing the projects by architects,
special evenings and presenting of trophies, etc.

exhibitorpiscine@gl-events.com / www.piscine-global-europe.com
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Sprechen wir über die SPATEX 2019

Der SPATEX-Organisator Michele Bridle sagte: « Der Wirtschaftszweig “Wasser und Freizeit”
ist zurück zum Herzen der Welt gegangen. Wir sind jetzt, bei Beginn des letzten Quartal
vor Messebeginn, sehr zufrieden. »
Abgesehen von einer Reihe neuer Produkte wird die SPATEX 2019 als Gastgeber neue
Aussteller willkommen heißen – darunter Unternehmen wie Hydro-Flux Aqua Products,
Princess Spas Ltd., Recotherm Ltd., Rockford, Spa Solutions und Sunbeach Spas, die alle dabei
sein werden. Der Hallenplan wurde neu gestaltet, um mehr Platz und größere Stände zu
haben – für Firmen wie Fairlocks, Superior Spas, Aqua Warehouse, Astral, Villeroy & Boch
und Certikin.
Dienstag- und Donnerstagmittag gibt es ein Comeback der bekannten ‘Mega-Demo’
die verschiedene Aspekte der Wasseranalyse aufzeigt, Fachleute Zubehör ausprobieren
und dabei Experten die Dos und Don’t´s demonstrieren lässt. Darüber hinaus gibt es am
Dienstagnachmittag eine kommentierte Live-Demonstration, in der es um die Installation,
den Service und die Reparatur sowohl von Filtern als auch von Pumpen in privaten
Schwimmbädern geht. Das ist ein Pflichttermin für alle Schwimmbad-Konstrukteure, denen
Vor-Ort-Service und Wartung wichtig sind.
Hinzu kommt: ISPE wird wieder seine eigenen, vielseits beliebten, kostenlosen Workshops
anbieten – mit 22 verschiedenen Sessions, die sich auf die drei Messetage verteilen.
Neben den ISPE Workshops wird SPATEX wieder ein parallel stattfindendes Seminar-Programm
mit unterschiedlichen Themen anbieten.
Als SPATEX-Aussteller präsentieren Sie sich gemeinsam mit über 100 weiteren namhaften
Unternehmen Fachbesuchern, die aus unterschiedlichen Sparten kommen – darunter
Hoteliers, Schulverwalter, Architekten, Ingenieure, Bauträger, Schwimmbadbauer und
Landschaftsgärtner.
SPATEX 2019: Dienstag, 29., bis Donnerstag, 31. Januar 2019, Ricoh Arena, Ericsson Exhibition
Hall, Coventry.

Let’s talk SPATEX 2019

SPATEX Organizer, Michele Bridle said: «The wet leisure industry has gone back to the heart
of the world. We are in a very good place as we enter the last quarter.»
Aside from a raft of new products, SPATEX 2019 will also be welcoming a host of new
exhibitors with such companies as Hydro-Flux Aqua Products, Princess Spas Ltd., Recotherm
Ltd., Rockford, Spa Solutions and Sunbeach Spas all making their entrance. The floorplan
has been restructured to provide more space and allow a greater number of larger
stands for companies such as Fairlocks, Superior Spas, Aqua Warehouse, Astral, Villeroy
& Boch and Certikin. Tuesday and Thursday lunchtimes will see the return of the popular
‘Mega-Demo’ which will feature various aspect of water testing, allowing delegates
to get ‘hands-on’ with equipment, alongside experts demonstrating the dos and don’ts.
In addition, there will be a live demonstration, with commentary, of how to install, service
and repair, both filters and pumps for domestic pools on the Tuesday afternoon.
This is a must-attend session for any pool engineers that are concerned with on-site
servicing and maintenance.
In addition, ISPE will once again be presenting its own, much-loved brand of free to enter
technical workshops – with 22 different sessions running throughout the three days
of the Show. In addition to the ISPE workshops, SPATEX will once again be offering a parallel
programme of seminars featuring a diverse range of topics.
As an exhibitor at SPATEX, you will be in the company of over a 100 other high quality
exhibitors and have exposure to visitors drawn from a large variety of sectors including
hoteliers, school bursars, architects, engineers, property developers, builders and
landscape gardeners. SPATEX 2019: Tuesday January 29th to Thursday January 31st 2019,
the Ricoh Arena, Ericsson Exhibition Hall, Coventry.

michele@spatex.co.uk / helen@spatex.co.uk / www.spatex.co.uk
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ForumPiscine: Im Februar, das Pool-und SpaEvent in Italien

Vom 13. bis 15. Februar
2019 ist die Messe Bologna
Gastgeber der 11. Ausgabe
von ForumPiscine, der
einzigen Veranstaltung für
öffentliche und private Pools,
Spas und Thermalbäder in
Italien. Die Messe wird jedes
Jahr internationaler – mit 15
Prozent der 7.500 Besucher
und 20 Prozent der über
150 Aussteller, die bei der
vergangenen
klassischen
Veranstaltung aus dem
Ausland kamen.
Nach der erfolgreichen
“Gallery-Variante” kommt
ForumPiscine zurück zu seiner klassischen Version in Halle 19 des Bologna- Messezentrums
mit den Ständen der “Expo area”, der Vorstellung der TOP italienischen und internationalen
Zubehörprodukte,Oberflächenbeschichtungen, Systeme und Services für private und
öffentliche Pools – beispielsweise in Sportzentren oder Resorts, Spas, Thermalbädern und
Wellnesseinrichtungen. Im Congress-Center wird der internationale Kongress stattfinden,
wo Fachleute ihr Wissen vertiefen und kostenlose Seminare finden werden – organisiert in
Zusammenarbeit mit Verbänden oder angeboten von ausstellenden Unternehmen .
Die Messe 2019 wird die zweite Ausgabe zum Thema „Oberflächen“ anbieten, der Veranstaltung,
die sich Produkten und Lösungen widmet, um Innen- und Außenflächen von Pools und Spas zu
beschichten – mit besonderem Fokus auf natürliche Materialien, Keramik und Mosaik sowie
deren Anwendungsgebiete. Darüber hinaus gibt es die neue Edition von „Spatech“, das heißt
dem Programm, das sich den innovativsten Technologien und Produkten zum Errichten und zur
Sanierung von Thermalbädern und Wellnesszentren widmet.
Energieeffizienz von Spas und Pools wird das Herzstück der dritten Ausgabe von “Energy
saving” sein, wo Besucher die neuesten Lösungen für ein kostengünstiges Management finden
können, das Energiesparen und Umweltschutz ermöglicht. ForumPiscine – organisiert mit
der Unterstützung des italienischen Verbandes Assopiscine – wird Termine für B2B-Meetings
zwischen Ausstellern und italienischen sowie ausländischen Einkäufern planen.
.../...
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In February, ForumPiscine
in Italy

From 13th to 15th February 2019, the Bologna Exhibition
Centre will host the 11th edition of ForumPiscine, the only
professional event in Italy on public and residential pools,
spas and thermal centres. Every year the event becomes
more and more international with 15% of 7,500 visitors
and 20% of over 150 exhibitors coming from abroad in the
last classic edition. After the successful Gallery edition,
ForumPiscine is back to its classic version in Hall 19 of the
Bologna Fair District with the stands of the Expo area,
a showcase of top Italian and international accessories,
surfaces, systems and services for residential and public
pools - e.g. in sport centres or resorts - spas, thermal
and wellness centres. The Congress Centre will host
the international congress, where trade professionals
will deep their knowledge and education and will find
also free sessions organized in collaboration with trade
associations or offered by exhibiting companies. The
2019 edition will feature the second edition of Surfaces,
the showcase dedicated to products and solutions to
coat internal and external areas of pools and Spas, with
a special focus on natural materials, ceramics and mosaics
and their application. Also, the new edition of Spatech,
i.e. the program dedicated to the most innovative
technologies and products to set up and renovate
thermal and wellness centres. Energy efficiency of spas
and pools will be the core of the third edition of Energy
saving, where visitors can find the most recent solutions
for a cost-effective management that matches energy
saving and respect for the environment.
ForumPiscine - organized with the support of the Italian
trade association Assopiscine - will be featuring scheduled
b2b meetings between exhibitors and Italian and foreign
buyers.

info@ilcampo.it / www.forumpiscine.it

TECNOVA PISCINAS verstärkt seinen Industrie-Support

Das Event hat jetzt schon die Teilnehmerzahlen der vergangenen
Ausgabe erreicht. Die Technologie- und Innovationsmesse
für Wasseranlagen, TECNOVA PISCINAS 2019, wird von IFEMA
organisiert. Seine zweite Ausgabe findet vom 26. Februar bis 1. März
nächsten Jahres in der Messe Madrid statt. TECNOVA PISCINAS wird
bald einen Kooperationsvertrag mit FNEID, dem nationalen Verbandes
der Sportstättenbetreiber, unterschreiben. Die Veranstaltung
wird zudem von ADESP unterstützt werden, der Organisation
des Sports in Spanien, und erfreulicherweise wird ASEPPI, der
Spanische Schwimmbadfachverband, seine Untersützung fortsetzen,
so, wie er es von Anfang an getan hat. Diese drei Teilnehmer der
führenden Spanischen Schwimmbadmesse werden dabei helfen,
die Veranstaltung zu stärken, die ohnehin ein Motor der Industrie
ist. Die Anmeldfrist wird so lange dauern, bis die Halle 5 der IFEMA
gefüllt ist. Ein wesentliches Merkmal der kommenden Ausgabe
der TECNOVA PISCINAS ist die bemerkenswerte Ausweitung der Präsenz ausländischer Unternehmen, darunter unter anderem
portugiesische, französische, italienische, deutsche, schwedische und türkische Firmen. Nennenswert ist zudem, dass das Event
sich mit besonderer Aufmerksamkeit der Wellness-, Sauna- sowie der öffentlichen und privaten Spa-Branche widmet, so dass die
Messe gemeinsam mit den übrigen Teilen des Wirtschaftszweiges die gesamte Branche abbildet. Abschließend sei erwähnt, dass
die TECNOVA PISCINAS 2019 zur selben Zeit wie die IFEMA INTERNATIONAL HVAC & R und GENERA Ausstellungen stattfinden wird.

TECNOVA PISCINAS boosts its industry support

The event has already reached the same participation figures as the previous edition. The Technology and Innovation Trade
Show for Aquatic Installations, TECNOVA PISCINAS 2019, is being organised by IFEMA. Its second edition will take place between
26 February and 1 March next year at Feria de Madrid. TECNOVA PISCINAS will soon be signing a collaboration agreement
with FNEID, the National Federation of Sporting Facility Owners. The event will also be supported by ADESP, the Association
of Spanish Sport and will continue to enjoy the support of the Spanish Association of Swimming Pool Professionals, ASEPPI,
who have backed it from the outset. These new participants in Spain’s leading swimming pool exposition will help strengthen
an event that is creating quite a lot of buzz in the industry. The registration period continues to be wide open, and will remain
so until IFEMA Hall 5 is filled. One of the significant aspects of the upcoming edition of TECNOVA PISCINAS is the notable growth
in the presence of foreign companies, including Portuguese, French, Italian, German, Swedish and Turkish companies, amongst
others. Also of note is that the event will be paying special attention to the Wellness, Saunas, and Commercial and Private Spas
sector, which, alongside the rest of the sectors represented will provide a full picture of this industry.Lastly, TECNOVA PISCINAS
2019 will be held at the same time as the IFEMA INTERNATIONAL HVAC & R and GENERA expositions.

tecnovapiscinas@ifema.es / www.tecnovapiscinas.ifema.es
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bsw-Infotage: Branchenevent geht in eine
neue Runde

Traditionsveranstaltung mit neuen Highlights – so könnte man die bsw-Infotage bezeichnen,
die am 29. und 30. März 2019 in Düsseldorf
stattfinden. 52 namhafte Unternehmer der Branche
heißen Fachbesucher willkommen und freuen sich
auf Schwimmbadbaufachunternehmer, Planer,
Architekten, öffentliche Badbetreiber und Hoteliers.
Die bsw-Infotage machen ihrem Namen diesmal
in dreierlei Hinsicht Ehre. Denn es gibt zum einen
viele Infos an den Ständen der Gastgeber. Zum
anderen – und das ist neu – bieten Aussteller
Produktschulungen an. Mehrere Vortragsareale
sind in der Ausstellung integriert. Einfach Platz
nehmen, zuhören und profitieren. Wann wer
spricht, steht auf bsw-web.de sowie auf Tafeln vor
Ort. Zum dritten – was ebenfalls neu ist – können
Besucher auch Vorträge von externen Referenten zu
branchenbezogenen und –übergreifenden Themen
hören. Technik, Normen, Mitarbeiterführung und
Kommunikation – darum geht es. Damit niemand
von „3 Mal Info“ erschlagen wird, setzen wir mehr als „3 Mal Vergnügen“ dagegen. Auf der
Pools night darf gespielt werden. Wir laden zum Golfen ein, zum Rafting und zum Rennen
fahren. Wer anschließend noch fit ist, kann an der Reaction-Wall seine Reaktionsstärke
testen und mit Freunden eine kleine Bilder-Sequenz drehen lassen, die dann als Daumenkino
zur schönen Erinnerung wird. Schön sind auch die Poolanlagen, die mit den „SchwimmbadOscars“, den bsw-Awards, geehrt werden. Klar, dass wir den festlichen Rahmen der Pools
night nutzen, um die Gewinner zu feiern. Noch kann man am Wettbewerb teilnehmen
und vielleicht selber auf dem Siegertreppchen stehen. Während beim bsw-Award die
TOP 3 jeder Kategorie persönlich anwesend ist, kann man tagsüber auf der Messe die
TOP 52 der Branchenunternehmen treffen: BAYROL, BEHNCKE, BINDER, BÜNGER &
FRESE, CAPENA, CHEMOFORM, DINOTEC, DANTHERM, ELBTAL PLASTICS, ESPA, FLUIDRA
DEUTSCHLAND, FUTURE POOL, G. EICHENWALD, G QUADRAT, GEYGER, GRANDO, GRANIT
GEYGER, HAYWARD, HERGET, HOBBY-POOL-TECHNOLOGIES, HUGO LAHME, ISO, KWS,
MAITEC, MAREVA, MERANUS, NIVEKO, OKU OBERMAIER, OSF, OSPA, PERAPLAS, PISCINE
WATERAIR, PROMINENT, REINHARDT-PLAST, RENOLIT, RIVIERAPOOL, ROLLO SOLAR, ROOS
FREIZEITANLAGEN, SCHMALENBERGER, SCP GERMANY, SET, SPECK PUMPEN, STARLINE,
STEINBACH, SWIM SAFE, THERMOTEC, UWE JETSTREAM, VPS, WDT, WEDI, WIBRE, ZODIAC
POOL DEUTSCHLAND.

Und man findet alles, was das „Poolherz“ begehrt – von A bis Z. Zum Beispiel über A wie
Abdeckungen, B wie Becken, C wie Chlor, D wie Dosieranlagen, E wie Edelstahl, F wie
Filter, G wie Gegenstromschwimmanlagen, H wie Haltestangen, I wie Isoliertechnik, J wie
Jungbrunnenprodukte, K wie Klimatisierung, L wie Leuchten, M wie Mess- und Regeltechnik,
N wie Nachhaltige Energiesparer, O wie Oberflächenreiniger, P wie Pumpen, Q wie Qualität
pur, R wie Randsteine, S wie Solartechnik, T wie Treppen, U wie Ueberdachungen, V wie
Veredelte Poolauskleidungen, W wie Wärmepumpen, X wie XL-Swimmingpools, Y wie YIN
und YANG: Produkte zum Auspowern und Entspannen und Z wie Zubehör.

Zur Anmeldung geht es auf www.bsw-web.de
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bsw-Infotage: The industry event is taking
place again

The bsw-Infotage, which is taking place on 29 and 30 March 2019 in Düsseldorf, is
a traditional event but with new highlights. Visiting industrial
professionals will be welcomed by 52 well-known companies
in the field who are looking forward to meeting swimming pool
construction contractors, planners, architects, public pool operators
and hoteliers.
This time, the bsw-Infortage is living up to its name in three ways.
Firstly, there is plenty of info provided at the hosts’ stands.
Secondly – and this is new – exhibitors will be providing product
training. There will be several lectures taking place during the
exhibition. Simply take a seat, listen and then reap the benefits.
You can find out who is presenting where and when at bsw-web.
de or at the tables at the event. And thirdly – and this is also
new – visitors can also listen to lectures from external speakers
on industry-related and cross-sector topics, including technology,
standards, employee management and communication. So that no
one is finished off by “3 times the info” we are also countering this
with “3 times the fun”. And there is plenty of it to be had on Pools
Night. We invite you to come golfing, rafting and running.
And if you think you can still manage more, you can test your reaction strength on the
Reaction Wall and have a small sequence of pictures shot with friends, which you can turn
into a keepsake as a flip book. The pools, which have been honoured with the bsw-Awards,
“swimming pool Oscars”, are also impressive. The Pools Night is the perfect opportunity to
celebrate the winner, and you can still participate in the competition and maybe even take
a place on the podium yourself. The top 3 from each category will be present at the bswAwards, but you can meet all of the top 52 industry companies throughout the day: BAYROL,
BEHNCKE, BINDER, BÜNGER & FRESE, CAPENA, CHEMOFORM, DINOTEC, DANTHERM, ELBTAL
PLASTICS, ESPA, FLUIDRA DEUTSCHLAND, FUTURE POOL, G. EICHENWALD, G QUADRAT,
GEYGER, GRANDO, GRANIT GEYGER, HAYWARD, HERGET, HOBBY-POOL-TECHNOLOGIES,
HUGO LAHME, ISO, KWS, MAITEC, MAREVA, MERANUS, NIVEKO, OKU OBERMAIER, OSF, OSPA,
PERAPLAS, PISCINE WATERAIR, PROMINENT, REINHARDT-PLAST, RENOLIT, RIVIERAPOOL,
ROLLO SOLAR, ROOS FREIZEITANLAGEN, SCHMALENBERGER, SCP GERMANY, SET, SPECK
PUMPEN, STARLINE, STEINBACH, SWIM SAFE, THERMOTEC, UWE JETSTREAM, VPS, WDT,
WEDI, WIBRE, ZODIAC POOL DEUTSCHLAND.

Visit www.bsw-web.de to register

