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Ein Schwimmbad im Eigenheim 
oder im eigenen Garten ist für 
viele Hausbesitzer einerseits 
nützlich für heisse Sommer, an-
dererseits aber auch ein erstre-

benswertes Statussymbol, das, gut gepflegt 
und instand gehalten, Wohlstand und Or-
dentlichkeit ausdrückt. 
In diesem Beitrag erfahren Sie alles über 
die Technik und die verschiedenen Mög-
lichkeiten für den Bau eines Pools. 
Das Unternehmen JD Schwimmbadbau 
und -design wurde vor über 33 Jahren vom 
Vater Matthias Duhnkes gegründet. Von 

Anfang an konzentrierte er sich voll und 
ganz auf die Planung und die Ausführung 
von Schwimmbadbauten, vorwiegend für 
Privatpersonen, aber auch für Hotels. Von 
den ersten Entwürfen bis hin zur Wartung 
und Instandhaltung des Pools noch Jahre 
nach der Fertigstellung bietet JD ein um-
fassendes Servicepaket an – Unterstützung 
des Architekten in der Planphase, Detail-
planung, Engineering sowie die komplette 
Ausführung und Instandhaltung. Dabei 
werden Bäder in den verschiedensten Va-
rianten: aus Kunststoff, Edelstahl oder Be-
ton, mit Folie, Beschichtung oder Fliesen 

realisiert. Zusätzlich unterschieden wird 
zwischen Bädern mit einer Überlaufrinne 
und solchen ohne. Auch Becken aus Sicht-
beton erfreuen sich in den letzten Jahren an 
zunehmender Beliebtheit. JD beschäftigt 
rund 20 Mitarbeiter und erwirtschaftete im 
Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von rund 
4 Millionen Euro. 

EINE WELLNESSOASE IM  
EIGENEN HAUS 

Das Angebot der JD Schwimmbadbau 
und -design AG geht allerdings weit 

SCHWIMMBAD: TECHNIK 
UND MÖGLICHKEITEN
Wasser ist nicht nur zum Waschen da, sondern auch zum Plant-
schen. Ein Pool am oder im Haus ist das Tüpfelchen auf dem i. Was 
ist möglich, was nützlich und was kostet der Badespass?

Ein Ort zum Relaxen: Der eigene 
Pool im Haus lädt zum Bade.
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über den blossen Bau von Bädern hin-
aus. Diese Kernkompetenz wird durch 
die Planung und den Bau verschiedenster 
Wellnessinstallationen ergänzt. So werden 
auf Wunsch beispielsweise Whirlpools, 
Dampfbäder oder Saunas eingebaut. Da-
mit der entstehende Wasserdampf die 
Wände nicht schimmeln lässt, werden so 
genannte Dampfsperren eingerichtet. Da-
bei handelt es sich um eine Beschichtung, 
die verhindern soll, dass der Wasserdampf 
in die Dämmschicht der Wand eindringt 
und dort einen Schimmelpilzbefall provo-
ziert. Zusätzlich zu solchen praktischen An-
wendungen ist das Unternehmen auch der 
richtige Ansprechpartner für ästhetische 
Anliegen etwa für  moderne Innenraum-
gestaltung. Das Unternehmen produziert 
selber Lüftungssysteme, die dafür sorgen, 
dass die Luft im Badebereich immer frisch 
und sauerstoffreich ist. So will man nach 
Chlor stinkenden, überheizten Baderäu-
men ein Ende setzen und stattdessen den 
Pool- in den Wohnbereich integrieren. Dies 
wird unter anderem dadurch erreicht, dass 
die Luft nicht über 22 C° warm ist und der 
Raum mit Annehmlichkeiten wie einer aus-
fahrbaren Leinwand und einem Projektor 

ausgestattet wird. So kann der Kunde sich 
auch einmal gemütlich vom Whirlpool aus 
seinen Lieblingsfilm anschauen. 

DOPPELTE RAUMNUTZUNG MÖGLICH 

Eine weitere Spezialisierung ist der Bau von 
ausfahrbaren Böden, die das in den Boden 
versenkte Schwimmbad bei Bedarf abde-
cken können. Diese Einrichtung eignet sich 
vor allem für Leute, die ihren Baderaum 
zeitweise auch als Konferenz-, Veranstal-
tungsraum oder ähnlichem nutzen wollen. 
Der Boden ist stark genug konzipiert, um 
das Gewicht mehrerer Personen oder ei-
nes Tisches auszuhalten und kann vollau-
tomatisch aus- und eingefahren werden. 
Überhaupt setzten viele Kunden je länger je 
mehr auf Vollautomatik: Von der Kontrolle 
der Wassertemperatur über die Reinigung 
der Filteranlagen bis hin zum Ausfahren 
des Bodens soll, wenn möglich, alles über 
ein- und dieselbe Schaltkonsole gesteuert 
werden können. Eine weitere Besonderheit 
dieses deutschen Unternehmens ist sicher-
lich die Gesamtheit des Angebots. Es gibt 
kaum eine Frage oder eine Problemstellung 
rund um die Planung, den Bau und die 

Wartung eines Schwimmbads, die JD oder 
ein kompetenter Partner aus dem umfas-
senden Netzwerk des Unternehmens nicht 
lösen könnten.  

TIEFERE INSTANDHALTUNGSKOSTEN 
ALS MAN DENKT 

Viele Hausbesitzer machen sich ein falsches 
Bild über die laufenden Wartungs- und 
Instandhaltungskosten nach der Fertig-
stellung eines Schwimmbads. Also sehen 
sie vom Bau eines Pools ab, obwohl sie sich 
die Anschaffung leisten könnten. Matthias 
Duhnke von JD relativiert: Richtig geplant 
und ausgeführt koste die Instandhaltung 
eines durchschnittlichen Schwimmbads 
zwischen 5 und 7 Euro am Tag – durch-
aus finanzierbar also. Zusätzlich könne die 
Badesaison im Garten durch Solar-Abde-
ckungen verlängert werden.! Diese sorgen 
für günstigere Betriebskosten und warmes 
Wasser auch noch im Herbst oder bereits 
im Frühling. 

Daniel Graf

Swimmingpool und Lounge – das lässt das Herz des Hausbesitzers höher schlagen.

Bauen
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Der Küchenbau gehört mit Türenbau, 
Innenausbau und Bodenlegerei zur viel-
seitigen Individualproduktion des Be-
triebs. Detailplanung, Gestaltung und 
Design sind Stärken des Geschäftsfüh-
rers. Eine Küche zum inspirierenden, 
Arbeitsraum zu gestalten gehört dabei 
zu seinem obersten Ziel. Die Fachaus-
stellung ist auf Anmeldung offen Tel:  
052 305 14 20 www.r-fehrag.ch 
 
Der aufstrebende Berieb mit ca. 50 Mit-
arbeitern blickt auf eine bewegte Er-
folgsgeschichte. Mit der hochstehenden 
Schweizer Qualität aus vollständiger 
Eigenfabrikation präsentiert der Aus-
steller ein Produkt, das sich in Indivi- 
dualität und Marktfähigkeit auszeichnet. 
Eine flächenbündig einschlagende Aus- 
führung der Brandschutztüren gehört 

 
 
u. a. zu den Spezialitäten. Daneben 
stellt die Firma Hebeschiebtür-System 
sowie Spezial-Fenster und Verglasun- 

gen für garantierte Wärmedämmwer-
te her  und ist im Niedrigenergieholz-
bau tätig.  
 

 

 

 

 

 

 

                         



Matthias Duhnke ist Poolplaner und 
arbeitet bei der Deutschen Firma 
JD Poolbau und -design. Er wurde 

am 6. Februar 1978 in Albstadt (D) geboren, 
wo er auch die Realschule besuchte. Nach 
der Wehrpflicht bei der Deutschen Bundes-
wehr absolvierte er eine Bankenlehre. Im 
Ausland sammelte er Berufserfahrungen 
im Bauwesen. Im Jahr 2000 stieg er in die 
Unternehmung seines Vaters ein. Dort ist er 
seit elf Jahren im Vertrieb sowie der Pro-
jekt- und Kundenbetreuung tätig. Duhnke 
ist verheiratet und hat eine Tochter. 

Matthias Duhnke, Sie sind nun seit über 
einem Jahrzehnt im Poolbau tätig. Wie 
kommt man zu diesem Beruf? Gibt es einen 
entsprechenden Lehrgang?
Matthias Duhnke: Ohne meinen Vater, der 
die Firma vor 33 Jahren gegründet hat, wäre 
ich wohl nie zu diesem Beruf gekommen. Es 
gibt keinen Lehrgang im klassischen Sinne 
und auch sonst keine Aus- oder Weiterbil-
dung, die ich empfehlen würde. Das Pool-
bauen liegt bei uns einfach in der Familie. 

Was fasziniert Sie am Schwimmbadbau? 
Haben Sie selber einen Pool zu Hause? 
Ja, wir haben auch einen Pool. Ich persön-
lich bevorzuge Bäder aus Kunststoff oder 
Beton, das ist aber von Person zu Person 
unterschiedlich. Das Faszinierendste an 
meinem Beruf sind für mich die abwechs-

lungsreichen Aufgaben. Je nach Kunde un-
terscheiden sich die Anforderungen, die an 
uns gestellt werden bezüglich Grösse des 
Pools, Standort, Material und Ausstattung. 
So muss man sich immer von Neuem über-
legen, wie die individuellen Kundenwün-
sche effizient und für alle Beteiligten zu-
friedenstellend umgesetzt werden können.

Bevorzugen Sie In- oder Outdoor- 
Schwimmbäder? 
Für mich hat jeder Pool seine Reize, sei er 
im Innern des Hauses oder im Garten. In-
sofern kann ich nicht generell sagen, dass 
eine der beiden Varianten die bessere ist. 
Das kommt immer auf den Verwendungs-
zweck und die Wünsche des Kunden an. 
Die Vorteile eines künstlichen Schwimm-
bads liegen für mich offensichtlich in der 
besseren Qualität des Wassers, der Tat-
sache, dass die Temperatur selbst gewählt 
werden kann, und im Bereich der Hygiene. 

Welches ist der prestigeträchtigste Pool, den 
Sie je gebaut haben? 
Für mich hat wie schon gesagt jeder Pool 
seine Vorteile und Reize, und ich bin stolz 
auf alle realisierten Projekte. Einen Favori-
ten oder Lieblingspool gibt es nicht.

Worin liegen die grössten Schwierigkeiten 
und Herausforderungen beim Poolbau? 
Einer der schwierigsten Punkte ist es, den 

individuellen Kundenwünschen zu entspre-
chen. Dies erfordert viel Flexibilität und 
Kreativität. Ausserdem braucht es einen 
guten Zeitplan und vorausschauendes Den-
ken, um das gesamte Projekt rechtzeitig zu 
realisieren. 

Welche Voraussetzungen muss ein guter 
Poolbauer erfüllen?
Einerseits muss er immer in der Lage sein, 
auf die individuellen Kundenwünsche 
einzugehen. Danach braucht er das erfor-
derliche Know-how, um diese Wünsche in 
eine Planung einfliessen zu lassen und den 
Kunden damit zu überzeugen. Schliesslich 
müssen auch die organisatorischen Fähig-
keiten da sein, um den Bau zu realisieren 
und die Budgetplanung muss immer im 
Auge behalten werden – insofern sind auch 
buchhalterische Kompetenzen von Vorteil.

Wie sieht für Sie der ideale Pool aus? 
Den einen idealen Pool gibt es nicht. Ein 
Schwimmbad muss sich immer in ein Ge-
samtkonzept einfügen. Somit variieren 
Form, Grösse und Material von Fall zu 
Fall und sind schlussendlich immer nur 
ein Mosaikstein eines grossen Ganzen. Ein 
Schwimmbad sollte aber immer vollauto-
matisch sein. 

Interview: Daniel Graf

MATTHIAS DUHNKE, POOLEXPERTE

DER MOSAIKSTEIN EINES  
GROSSEN GANZEN

ANZEIGE
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