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MIT SONNE GEHT 
ALLES BESSER!
IN SEINEM DOMIZIL „Ponte Rosa“ an der spanischen Mittel-

meerküste genießt der Poolplaner Jürgen Duhnke (im Bild mit 

Sohn Matthias) durchschnittlich 320 Sonnentage pro Jahr. Die 

nutzt er nicht nur zum Chillen, sondern auch für den Klimaschutz: 

„Eine Fotovoltaikanlage versorgt unsere Villa und den Pool mit bis 

zu 90 Prozent der benötigten Energie. An den bedeckten Tagen ar-

beitet meine Wärmepumpe.“ Nur diese beiden Quellen betreiben 

die Technik des in runder Form gestalteten Pools: Chlorozonanlage, 

Pumpen, Mess- und Regeltechnik, Wasserattraktionen. Weitere kri-

tische Faktoren (Wasserverdunstung, konstante Wassertemperatu-

ren) minimiert eine Poolabdeckung mit Solareffekt, eine Isolierung 

mit Dampfsperre für alle Bauteile besorgt den Rest seiner klimaneu-

tralen Residenz. „Es ist belegt, dass es im vorigen Jahr allein in Ba-

den-Württemberg über 2 050 Sonnenstunden gab, in ganz 

Deutschland waren es circa 1 900 Sonnenstunden“, betont Duhnke 

„Das heißt, wir haben in Deutschland inzwischen um die 250 Son-

nentage pro Jahr. Damit ist es doch höchst interessant, auch hier-

zulande eine Poolanlage ähnlich klimafreundlich zu betreiben. Ver-

gessen wir nicht, dass das auch die Betriebskosten enorm senkt!“ 

Mit derlei Maßnahmen lässt sich übrigens auch eine Schwimmhal-

le nahezu klimaneutral halten: In seiner Heimat Albstadt – nicht 

gerade mit Mittelmeerklima verwöhnt – betreibt Dunke seine Well-

ness ähnlich nachhaltig. www.faszination-schwimmbad.de 

INFO KOMPAKT
Ospa Schwimmbadtechnik:  
Goethestr. 5, 73557 Mutlangen, 
Tel.: 07171/7050, www.ospa.info 
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Poolanlagen mit Ospa-Technik haben einen umweltfreundlichen Horizont.
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Foto: Tom Philippi

01 Energieeffiziente Steuerung

02 Frequenzgesteuerte Pumpe

03 Reduzierter Anlagenwiderstand

04  Injektor mit energieeffizienter 
 Treib wasserpumpe

05  Größere Rohrquerschnitte und 
 Bögen

06  Wasserspeicher in hydraulisch  
optimaler Aufstellung

07 Frequenzanpassung der Pumpe

08  Hocheffiziente Niedertemperatur-
Plattenwärmetauscher

09 LED-Beleuchtung

10  Wasserattraktionssteuerung  
reduziert teure Leistungsspitzen

11  Wasserspiegelabsenkung reduziert 
 Wärmeverluste

12  Entleerung von Außen-Whirlpools 
in der Nacht

13  Hochisolierte Becken verhindern  
Wärmeverlust

14  Abdeckung verhindert Wärmeverlust 
und Verdunstung

* Die Angaben sind unverbindlich und können 
abhängig von den jeweiligen Begebenheiten 
abweichen.

Mit dem „Eco-Pool“ System unterstützt 
Ospa auch die Partner und Endkunden, 
dem Klimawandel zu entgegnen.

ger Wahrscheinlichkeit, all unsere CO2-Emissi-

onen selbst kompensieren können. Daher 

sind wir auf Klimazertifikate angewiesen. Bei 

der Auswahl der unterstützten Klimaschutz-

projekte haben wir nicht allein auf den CO2-

Ausgleich geachtet, sondern auch die 17 „Sus-

tainable Development Goals“ der UN mit 

einbezogen. Dabei geht es darum, in den Län-

dern, in denen wir Projekte unterstützen, eine 

nachhaltige Entwicklung zu fördern, die Le-

benssituation der Menschen vor Ort zu ver-

bessern und ihnen damit ein umweltbewuss-

teres Handeln zu ermöglichen. Deshalb 

unterstützen wir ein unter der Hoheit des „Ve-

rified Carbon Standard“ zertifiziertes Waldpro-

jekt in Peru sowie ein Wasserprojekt in Ugan-

da, das unter der Hoheit der Vereinten 

Nationen „UN CER“-zertifiziert und durch den 

TÜV Rheinland validiert wurde. Langfristig ge-

sehen rechnet man als Unternehmer natürlich 

schon, dass die ergriffen Maßnahmen finanzi-

ell auch einen „ROI“ bekommen. Da der CO2-

Preis in den nächsten Jahren steigen wird, ist 

man klug beraten, sich heute schon Gedan-

ken über CO2-Einsparungen zu machen.

S+S: Welche Maßnahmen haben Sie darüber 

hinaus in Ihrem Unternehmen angestoßen?

Pauser: Mit der Umstellung auf umwelt-

freundliche Heizungssysteme und einer 

werkseigenen Fotovoltaikanlage konnten wir 

unseren CO2-Ausstoß schon um rund 15 Pro-

zent jährlich reduzieren. Dank der vollständi-

gen Umstellung auf Strom aus regenerativen 

Quellen werden wir 2021 eine weitere Redu-

zierung um zehn Prozent erreichen.

S+S: Und Sie haben ein eigenes Energiekonzept 

für die Ospa-Produktpalette für die Endkunden 

entwickelt. Skizzieren Sie es uns bitte.

Pauser: Energieeffizienz und Klimaschutz 

spielen bei Ospa schon seit vielen Jahren eine 

wichtige Rolle. Seit über zehn Jahren liegt un-

ser Fokus auf der Entwicklung energieeffizien-

ter Wasseraufbereitungsanlagen für Pools. 

Hier haben wir durch unsere „BlueControl“-

Steuerung und energieoptimierten Filteranla-

gen und Pumpen enorm viel erreicht. Die spe-

zielle „Ospa-BlueClear“ Desinfektion kann die 

benötigte Chemie um bis zu 75 Prozent redu-

zieren, was auch der guten Wasserqualität von 

Ospa-Pools spürbar zugutekommt. Bei uns   

werden alle Komponenten der Wasseraufbe-

reitung von der Pumpe bis zum Poolcomputer 

selbst entwickelt und hergestellt und zu einer 

auf das entsprechende Projekt abgestimmten 

Anlage konfiguriert. Dadurch haben wir sämt-

liche Möglichkeiten, die Anlage maximal ener-

gieeffizient auszulegen. Das spart Betriebskos-

ten und schont die Umwelt.

S+S: Stefan und Michael Pauser, vielen Dank für 

das Gespräch! 

PROFI


