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MIT SONNE GEHT
ALLES BESSER!
IN SEINEM DOMIZIL „Ponte Rosa“ an der spanischen Mittelmeerküste 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 arbeitet meine Wärmepumpe.“ Nur diese beiden Quellen betreiben
die Technik des in runder Form gestalteten Pools: Chlorozonanlage,
Pumpen, Mess- und Regeltechnik, Wasserattraktionen. Weitere kritische Faktoren (Wasserverdunstung, konstante Wassertemperaturen) minimiert eine Poolabdeckung mit Solareffekt, eine Isolierung
mit Dampfsperre für alle Bauteile besorgt den Rest seiner klimaneuden-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 Sonnentage pro Jahr. Damit ist es doch höchst interessant, auch hierzulande eine Poolanlage ähnlich klimafreundlich zu betreiben. Ver-

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

gessen wir nicht, dass das auch die Betriebskosten enorm senkt!“
Mit derlei Maßnahmen lässt sich übrigens auch eine Schwimmhalle nahezu klimaneutral halten: In seiner Heimat Albstadt – nicht
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* Die Angaben sind unverbindlich und können
abhängig von den jeweiligen Begebenheiten
abweichen.
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Heizungssysteme

und

Poolanlagen mit Ospa-Technik haben einen umweltfreundlichen Horizont.

INFO KOMPAKT

Ospa Schwimmbadtechnik:
Goethestr. 5, 73557 Mutlangen,
Tel.: 07171/7050, www.ospa.info
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