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Passend zur ungewöhnlichen Ausstattung bei dieser 
Poolanlage wurde auch eine hochwertige Schwimmbad- 

und Lüftungstechnik geplant.

Die S-Klasse 
unter den Pools
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Eine High-tech-Schwimmhalle der Extraklasse. Sehr ungewöhnlich dabei die 
Orangerie, eine riesige Metall- und Glaskonstruktion, aber auch die von der 
Firma J. D. geplante Poolanlage mit den vielen Wasserattraktionen.
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Die Wasserwerte der Poolanlage können von den J.-D.-Technikern 
in Albstadt direkt kontrolliert werden

Ausführung von Aussparungen, Montagen 
sowie Inbetriebnahme der Anlage wurden 
sensibel abjustiert und eingebracht.
Davor wurde die Schwimmhalle als Party-
raum für den 66sten Geburtstag des Bau-
herren genutzt, bei dem Udo Jürgens auf 
dem Klavier für die musikalische Unterhal-
tung der vielen berühmten Gäste aus Film 
und Fernsehen sorgte. 
In dem Betonbecken wurden von uns nur 
die Spezial J.D. Bronze-Einbauteile verwen-
det. Die Wasserattraktionen wie Schwall-
dusche, Wasserfontänen sind ebenfalls eine 
Besonderheit, da sie in der Treppe, die mit 
der Rutsche kombiniert ist, eingebaut wur-
den. Die über 58 lfm V4A-Schlitzschienen im 
Außenbereich mussten besonders geplant 
und die Öffnungen berechnet werden, damit 
im Umgangsbereich keine Zugluft entsteht. 
Tatsächlich kommt es bei der großen Leis-
tung der Lüftungsanlage kaum vor.
Für die Poolbeleuchtung beim Baden wur-
den überwiegend die speziellen Unterwas-
serlampen der Firma Hugo Lahme einge-
baut, um dem Wunsch des Bauherren zu 
entsprechen, ein gleichmäßiges Ausleuch-
ten zu gewährleisten, was uns wie immer
gelungen ist. Da Herr Friedrich auch mehrere

Trotz der riesigen Metall- und Glaskonstruktion kommt es zu keinem Beschlagen der Scheiben.

Wasseranschlüsse im Haus, Gästehaus, in 
der Orangerie etc. benötigt, mussten wir 
auch für die Trinkwasserzuleitungen, meh-
rere Anlagen zur Wasseraufbereitung in 
Haushalt und Duschbereich anbieten.
Auch beim Swimmingpool-Wasser handelt 
es sich um nichts „Normales“. Hier wurde 
das Wasser besonders belebt und mit J.D-
Spezial-Filtermaterial befüllt. Dazu kam noch 
die altbewährte J.D.-Ozonisierung, damit das 
Poolwasser sauerstoffreicher, optimal ent-
keimt ist und ein belebtes Wasser, selbst-
verständlich ohne Haut- und Augenreizun-
gen geschaffen wird.
Zur Wartung und Einstellung der Schwimm -
badanlage ist ein Faxmodem geplant und 
eingebaut worden. Das Wunderbare dar-
an ist, dass von hieraus die Werte über-
prüft und auch verändert werden können, 
ohne das extra jemand nach New York 
fliegen muss. Das handhaben wir auch bei 
unseren anderen, in ganz Europa befindli-
chen Kunden so, um eine mit geringstem 
Aufwand perfekt funktionierende Anlage 
zu gewährleisten. Die J.D. Kundendienste 
sowie J.D.-Service-Ar beiten und Feineinstell- 
ungen können jetzt durch unseren Tech- 
niker von hier aus gemacht werden. Somit 
müssen nur die Montagen und die Inbe-
triebnahme vor Ort stattfinden.
Ich bin stolz darauf, dass ich nach der Inbe-
triebnahme nur ein einziges Mal an gerufen 
wurde. Es handelte sich um das Beschla-
gen der Glasflächen in der Schwimmhalle. 
Herr Friedrich bat mich um Hilfe, was er 
denn tun könne. Ich fragte ihn damals, es 
war Winter, nach den Temperaturen und 
der Luftfeuchtigkeit. Er antwortete: „Das 
kann ich nicht sehen, wir haben doch in 
New York keinen Strom“. „Kein Wunder, 
dass die Glasflächen beschlagen, wenn Sie 
keinen Strom haben“, sagte ich. Ein paar 
Tage später rief er mich an und teilte mir mit, 
dass es nur vier Stunden gedauert hat, um ein 
Notstromaggregat zu bekommen. Schon 
ein Tag später war alles wieder im grünen 
Bereich. Super – was will man mehr?
Jürgen Duhnke

Es wurde eine S-Klasse geplant, d.h. Wasser- 
technik mit Ospa-Grundausstattung, die 

 anschließend mit verschiedenen J.D.-Kom-
ponenten, z.B. Ozon, verbessert und verfei-
nert wurde mit Attraktionen wie Beleuchtung, 
Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchtung etc. 
Die Planung war wie immer eine Besonder-
heit, nur außerordentlich speziell und ex-
travagant:
a) Das Bauvorhaben befand sich in den USA
b) Glashaus
c) Bei geringer Sonneneinwirkung – Über- 
    hitzung
d) Bei Kälte keine Kondensation. Berechnung 
    der Zuluftöffnungen über unsere Spezial-
   Schlitzschienen in V4A.
e) Die Lüftung, sprich Zu- und Abluft, sollte  
    nicht sichtbar sein. Die Luft sollte inner-
    halb von neun Minuten einmal ausge- 
   tauscht werden, bei einer Leistung von  
   12.000 m3/h, ohne dass es zu einer spür-
    baren Zugluft kommen würde.
f) Sauerstoffreiche Frischluft in der Halle  
   und vieles mehr.
Es war also kein gewöhnliches/normales 
Projekt, auch der J.D.-Lüftungssteuerungs-
schrank. Die Berechnungen wurden in Alb-
stadt vorgenommen und die Planung und 

Mehr Informationen gibt’s hier:

J.D. Schwimmbad-Bau & Design
72461 Albstadt
Tel.: 07432/9809-0
info@j-d.de
www.j-d.de
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