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Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg  
Die Entwicklung des professionellen Schwimmbadbaus in Deutsch-
land kennt Jürgen Duhnke wie nur wenig andere. In diesem Jahr feiert 
er mit seiner Firma 40. Geburtstag. Auch SCHWIMMBAD + SAUNA, 
langjähriger publizistischer Begleiter von J.D., gratuliert sehr herzlich.  
Fotos: Mark Böttger, Günther F. Kobiela, Matthias Malpricht, Bernhard Müller, Tom Philippi,  
Joachim Scheible, FSV, Skizze: J.D. Schwimmbadbau · Text: Joachim Scheible

Hier gründete vor exakt 40 Jahren Jürgen 
Duhnke die J.D. Schwimmbadbau GmbH, 
zu einer Zeit, da der Markt für Swimming-
pools und Wellnessanlagen im geteilten 
Deutschland relativ überschaubar war. 
Schon bei seiner ersten großen Berufssta-
tion, einem Ingenieurbüro, hatte es der 
gelernte Sanitär-, Lüftungs- und Heizungs-
techniker gelegentlich mit dem Poolbau 
zu tun. Doch die Arbeit in dem Büro berei-
tete ihm nur mäßig Freude, als er plötzlich 
auf ein Jobangebot vom Bodensee auf-
merksam wurde: Ein Schwimmbadbauer 
suchte einen Spezialisten für Bauphysik 
und Entfeuchtung, also Duhnkes Spezial-
gebiet. Das gestattete ihm, sich mit seiner 
Planungskompetenz, seinem bauphysika-

Firmengründer Jürgen 
Duhnke mit Sohn Mat-
thias voriges Jahr auf 
der Interbad-Messe in 
Stuttgart: Die Geschäfte 
sind schon seit einiger 
Zeit auf zwei Generatio-
nen verteilt.

Von Anfang an berichtete 
SCHWIMMBAD + SAUNA über 

Anlagen aus der Planungs-
feder Jürgen Duhnkes. Rechts 

im Bild: Beiträge aus den 
 Jahren 1986 und 1993.

Dauerregen machen hier oben am rauen 
Albtrauf aus den verbliebenen Schnee-
resten des ausgehenden Winters starkes, 
ins Tal strömendes Schmelzwasser. Kaum 
zu glauben, dass an diesem entlegenen 
Ort einer der namhaftesten Schwimm-
badbauer seinen Firmensitz hat.

 Wer zu Jürgen Duhnke möchte, der 
muss eine respektable Strecke zurückle-
gen. Nahe der Burg Hohenzollern, auf hal-
bem Wege zwischen Stuttgart und dem 
Bodensee, geht es, meist in Serpentinen, 
auf 778 Meter nach Albstadt-Tailfingen 
empor. Es ist Anfang März, kalter Wind und 
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lischen Know-how und seinem ausge-
prägten Sinn fürs Energiesparen erstes 
Ansehen zu erwerben. 

Eigene Musteranlage mit  
Pool, Sauna und Whirlpool
1977 machte er sich schließlich selbststän-
dig – und auch schnell einen Namen. 
Noch in den 1970er-Jahren konnte Jürgen 
Duhnke allein im Zollernalbkreis an die 30 
Pools planen. Anfang 1986 nahm er, ange-
baut an sein Wohn- und Bürohaus, eine 
Musteranlage mit Swimmingpool, Whirl-
pool und Sauna in Betrieb. So wurde auch 
das Fachmagazin Schwimmbad & Sauna 
bald auf den „qualifizierten Schwimmbad-
Montagebetrieb“ aufmerksam (wie die 

Fachhändler und Fachbetriebe seinerzeit 
bezeichnet wurden). 
In der Ausgabe 10/11-1986 heißt es in ei-
nem Bericht über Duhnkes Demonstrati-
onsobjekt: „Bei der Planung (...) wurde ne-
ben der Gestaltung insbesondere Wert auf 
energiesparende Technologie gelegt (...). 
Vor der großen Schiebetüre ist im Fußbo-
denbereich eine Edelmetall-Schlitzschie-
ne eingebaut, die die Aufgabe hat, die 
über die Lüftungsanlage geförderte Wär-
me auszublasen und so ein Anlaufen der 
Scheiben zu verhindern (...). Die Klimatisie-
rung erfolgt über einen Plattenwärmetau-
scher (...). Zusätzlich wird durch Solarkol-
lektoren aus synthetischem Kautschuk 
eine tägliche Beschickung von Wärme für 

das Schwimmbadwasser zum ,Nulltarif‘ 
erbracht.“ „Hierdurch wird eine Heizkoste-
nersparung pro Jahr von rund 1 000 DM 
erzielt“, wird Jürgen Duhnke zitiert.  

Produktlinie „Poolair“
Mit der Konzentration aufs Energiesparen 
und auf für Schwimmbäder entwickelte 
Luftqualität fand Duhnke schließlich die 
Nische, die ihn bis heute zu einem der ge-
fragtesten Poolplaner werden ließ. Sein 
Spezialthema Belüftung hat er deshalb 
auch mit einer eigenen Firma und der Pro-
duktlinie „Poolair“ in den Vermarktungs-
kreislauf eingespeist. 
Bis zum heuten Tag hat die J.D. Schwimm-
badbau & Design GmbH rund 3 500 Pool-

Die Anlagen von J.D. basieren auf exakten 
 Planungen. Oben: die Skizze für die Poolanlage 
von 2004. Bild rechts: Seit Jahren kooperiert  
J.D. mit verschiedenen Beckenherstellern. 2009
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 Mehr Informationen
J.D. Schwimmbadbau & Design GmbH, 
Wirkerstr. 28, 72461 Albstadt-Tailfingen, 
Tel.: 07432/98090, www.j-d.de, www.poolair.de

anlagen geplant und gebaut, circa 90 Pro-
zent davon private. Sie stehen in ganz 
Europa, im arabischen Raum oder auch 
auf Long Island in den USA. Zu seinen 
Kunden zählt auch die Hautevolee, jene 
Personen also, denen Qualität und Presti-
ge vor Preis geht und die Duhnke mit ih-
ren unkonventionellen Verhaltensweisen 
immer wieder überraschen und faszinie-
ren. Gerne erzählt er die Geschichte von 
dem wohlhabenden Geschäftsmann, der 
zur Abnahme seiner Anlage in Badehose 
und Taucherbrille in das Wasser sprang. 
„Als er wieder auftauchte, schrie er aus 
dem Wasser: Herr Duhnke, der Pool ist ab-
genommen.“ Das große Geheimnis, sich 
derart lange und gut in diesem Geschäft 

zu halten, ist aber nur zum Teil die Bereit-
schaft, einen höchst seriösen und perfek-
ten Job zu machen. „Der Schlüssel ist das 
Vertrauen“, betont Duhnke. „Als Schwimm-
badplaner dringt man tief in die Privat-
sphäre der Kunden ein, um für sie das Op-
timum an Entspannung zu entwerfen. Das 
bedeutet, die Kunden müssen mir hun-
dertprozentig vertrauen. Und meine Auf-
gabe ist es, mich intensiv mit ihnen als 
Persönlichkeiten zu beschäftigen und viel 
Zeit für sie mitzubringen.“
Nächstes Jahr wird Jürgen Duhnke 70 Jah-
re alt, doch obwohl die Nachfolge mit 
Sohn Matthias bereits geregelt ist, denkt 
der Senior noch lange nicht ans Aufhören. 
„Ich habe immer noch einen 14-Stunden-

Tag und reise im Jahr 70 000 Kilometer in 
der Weltgeschichte umher. Vor einer Wo-
chen haben wir bei Nacht und Schneetrei-
ben einen Pool in den Nordschwarzwald 
gefahren, dann kommt es wieder vor, dass 
ich von einer Baustelle bei Berlin gleich 
weiter zu einer anderen Baustelle nach 
Spanien fliege.“ 
Keine Frage: Dieser Beruf macht Jürgen 
Duhnke nach wie vor sehr viel Spaß und 
so wird es auch künftig viele neue Poolan-
lagen von J.D. zu bewundern geben. ��
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