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Interview mit 

Matthias Duhnke, 
Geschäftsführer 
der J.D. Schwimmbad-Bau & 
Design GmbH

Ein Traum in Türkis
Der Sprung ins kühle Nass ist pure Verlockung. Je heißer die Tage, desto größer der 
Wunsch nach einem eigenen Pool. Doch ist der Traum in Türkis angesichts der Energiekri-
se und anhaltenden Dürreperioden noch zeitgemäß? Pool-Profis wie die J.D. Schwimm-
bad-Bau & Design GmbH ermöglichen mit besonders energieeffizienten Techniken Pool-
Parties mit gutem Gewissen.  

Ein eigener Pool bedeutet Ent-

spannung pur. Und mehr als das. 

Von einem Pool geht eine be-

sondere Faszination aus. Dieser 

Faszination unterliegt auch die 

J.D. Schwimmbad-Bau & Design 

GmbH aus Albstadt  – und das 

seit mehr als 45 Jahren. 

Kontinuität und Wandel

Jürgen Duhnke gründete das 

Unternehmen vor über 45 Jahren. 

Mit zwei Mitarbeitern startete er 

bei null – heute beschäftigt J.D. 
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Mitarbeiter, baute Pools in ganz 

Europa, sogar in Long Island, USA, 

und wird von Matthias Duhnke 

in der 2. Generation geleitet. „Ich 

bin vor 22 Jahren eingestiegen“, 

sagt er. „Seitdem ist das Unter-

nehmen stetig gewachsen. Co-

rona war natürlich eine Zäsur, die 

dafür sorgte, dass wir in eine Art 

Schockstarre verfielen und große 

Unsicherheit herrschte. Die Situ-

ation änderte sich jedoch relativ 

schnell und wir erhielten so viele 

Anfragen wie nie zuvor. Kunden 

fragten nicht mehr nach dem 

Preis, sondern nur noch danach, 

ob wir liefern konnten.“ Der Boom 

bekam mit dem Krieg in der Uk-

raine einen kleinen Dämpfer. Nun 

waren auf einmal andere Heraus-

forderungen gefragt. Aufgrund 

der explodierenden Energiekosten 

kamen langjährige Kunden auf 

das Unternehmen zu, die um- und 

neudenken wollten.  „Kunden, die 

seit Jahren einen Pool hatten, 

interessierten sich für Poolab-

deckungen oder betriebskosten-

günstige Lüftungsanlagen“, so 

Matthias Duhnke. „Technologien 

zum Einsparen von Energie waren 

und sind Produkte der Stunde.“

Pool-Profi mit Weitblick

J.D. ist ein Profi rund um das The-

ma Energieeffizienz. „Wir haben 

uns schon vor Jahren mit der Fra-

ge beschäftigt, wie man Energie 

einsparen kann“, erklärt Matthias 

Duhnke. „Lüftungsanlagen, die 

wir selbst entwickeln, bauen und 

beim Kunden montieren, spielen 

dabei eine zentrale Rolle. Ziel ist 

immer, sauerstoffreiche frische 

Luft zu generieren und Kosten 

zu reduzieren.“ Das modular 

aufgebaute System bietet größt-

mögliche Flexibilität und basiert 

auf einem Gegenstrom-Platten-

wärmetauscher mit optimaler 

Wärmerückgewinnung. Dank 

hoher Wirkungsgrade werden 

signifikante Energieeinsparungen 

erzielt. „Das Poolair-System zeich-

net sich durch eine rekuperative 

Wärmerückgewinnung und eine 

intelligente Steuerung aus“, betont 

Matthias Duhnke. „Unterhaltskos-

ten fallen dadurch geringer aus. 

Damit punkten unsere Lüftungs-

systeme in Sachen Energieeffi-

zienz und Nachhaltigkeit. Auch 

die Wasseraufbereitung ist dank 

Sparschaltung deutlich nachhal-

tiger, als dies bei herkömmlichen 

Systemen der Fall ist. Chlor pro-

duzieren wir aus Kochsalz selbst, 

zudem erreichen wir mittels Ozon 

Trinkwasserqualität.“

Familienunternehmen und 

Trendsetter 

Neue Standards zu setzen, ist 

längst ein Markenzeichen des Fa-

milienunternehmens. „Ganzheit-

liche Beratungen stehen für uns 

immer am Anfang eines Projekts“, 

sagt Matthias Duhnke. „Wir pla-

nen für Architekten mundgerecht; 

das heißt, wir planen den Pool für 

den Architekten, der uns kennt 

und weiß, dass er sich auf unsere 

Arbeit verlassen kann. Gleiches 

gilt für unsere Monteure und 

Servicemitarbeiter.“ Nicht allein 

der Service stimmt bei J.D., auch 

die Pools selbst heben sich vom 

Markt ab. „Bei den Pools bieten 

wir nicht nur geflieste Becken, 

beschichtete Becken, Kunst-

stoff- oder Edelstahl-, sondern 

auch Sichtbetonbecken; das ist in 

Deutschland eine Besonderheit“,  

unterstreicht Matthias Duhnke. 
Der große Infinity-Pool der Villa auf Sardinien, Italien ist nur eines 
der Projekte der J.D. Schwimmbad-Bau & Design GmbH –>
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Die Pools begeistern drinnen wie 

draußen, private Kunden und Ho-

teliers. Beispielhaft für die hohen 

Qualitäts-, Technologie- und De-

signstandards ist der Pool im Via 

Salina Seehotel; ein individuelles 

Kunststoffbecken mit Schwimm-

kanal von drinnen nach drau-

ßen. Pool-Projekte wie dieses 

betrachtet J.D. als optimale 

Werbung. „Werbung spielt keine 

Rolle für uns, wir leben von der 

Weiterempfehlung“, sagt Mat-

thias Duhnke. „Kunden wenden 

sich an uns, weil wir empfohlen 

wurden. Sie schätzen, dass wir 

kompetent beraten. Natürlich 

sprechen auch die Qualität der 

Produkte und Services sowie die 

Kontinuität unseres Familienun-

ternehmens für uns.“

Sanieren, digitalisieren

Mit diesen Alleinstellungsmerk-

malen wird J.D. auch künftige 

Herausforderungen meistern. 
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Poolhaus von innen

–>
Ziel ist, das aktuelle Niveau zu hal-

ten und zu optimieren. „Das The-

ma energetische Sanierung wird 

uns künftig fordern“, so Matthias  

Duhnke. „Bei langjährigen Kun-

den, die Häuser an die nächste 

Generation weitergeben, werden 

energetische und optische Sanie-

rungen zentrales Thema sein. Aus 

der fortschreitenden Digitalisie-

rung ergeben sich für unsere Ar-

beit weitere Herausforderungen. 

Schon heute können Steuerungen 

in die integrierte Haustechnik 

eingepflegt werden und per Tablet 

oder Smartphone remote bedient 

werden.“
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