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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

es ist kaum zu glauben: Im Herbst 2010 sind wir mit Splash an den Start 
gegangen und jetzt halten Sie bereits die zehnte Ausgabe in Ihren Händen! 
Entsprechend unserem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ haben wir Sie in 
zahlreichen Anwendungsbeispielen mit um den Globus genommen. 

Vielleicht sind Sie sogar dem einen oder anderen Tipp für einen Traumurlaub 
gefolgt. Denn die Beliebtheit von SPLASH erfreut uns immer wieder und 
deshalb sagt das gesamte ProMinent-Team „Herzlichen Dank“ für Ihre Treue 
und Ihr Interesse. Unser Versprechen: Wir machen natürlich genau mit dem 
Herzblut weiter, mit dem wir auch die Entwicklung unserer Produkte voran-
treiben! 

Was erwartet Sie in dieser Jubiläumsausgabe? Zum einen nehmen wir Sie 
mit in die Bergwelt der Alpen, und zwar in die Schweiz und nach Österreich. 
Denn neben den hervorragenden sportlichen Möglichkeiten im Sommer wie 
im Winter geizen die Hotels wahrlich nicht mit verlockenden Wellness-Ange-
boten in außergewöhnlichem Ambiente.    

Was gibt es Neues im Produktebereich? Erleben Sie die „vierte“ Dimension 
der bequemen Wasseraufbereitung in privaten und öffentlichen Pools mit un-
seren vollautomatischen Dosiersystemen DULCODOS® Pool. Und wie Sie mit 
der Elektrolyseanlage CHLORINSITU® V plus noch intelligenter desinfi zieren, 
erfahren Sie ebenfalls in diesem Magazin. 

Falls Sie unsere Dosierpumpen gerne einmal in animierten 3D-Videos sehen 
möchten, empfehle ich Ihnen den Artikel zu unserer YouTube-Präsenz oder 
wie gewohnt unsere Website www.prominent.com. 

Jetzt wü nsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen von Splash Nummer 10! 

Editorial

Herzlichst Ihr

Markus Rösch

Branchenmanager 
Schwimmbadtechnik & Wellness
ProMinent Deutschland GmbH
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Das Wallis –  
Schweizer Juwel für Aktion und Entspannung  

zugleich 

Fortschrittliche Mess- und Regeltechnologie mit DULCOMARIN® II sichert wirtschaftlichen 
Betrieb von Wellness-Einrichtungen in erstklassigem Spa
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Der Kanton Wallis im Südwesten 
der Schweiz ist bekannt für seine 
exzellenten Möglichkeiten zum 
Skifahren. Aber es gibt dort noch 
viel mehr zu entdecken, wie das 
internationale Alphorn Festival, 
spannende Wanderwege oder die 
Suonen, einzigartige historische 
Bewässerungskanäle. 
Das 4-Sterne-Hotel Nendaz 4 
Vallées & Spa liegt inmitten all 
dieser Attraktionen und verwöhnt 
seine Gäste mit einer herausra-
genden Unterbringung und einem 
unvergleichlichen Spa-Erlebnis. 

Wenn Sie gerne Ski fahren 
oder Spass im Schnee haben, 
dann ist Nendaz eine  
Top-Adresse! 

Die Kleinstadt liegt im französisch-
sprachigen Teil des Wallis in einem 
weitläufigen Urlaubsgebiet und 
verfügt über rund 20.000 Betten. 
Die Region schließt das Skigebiet 
„Les 4 Vallées“ mit ein, das mehr 
als 92 Lifte, über 400 Kilometer an 
Skipisten sowie 100 Kilometer an 
Winterwanderwegen und einen 
40 Kilometer langen Schnee-
schuh-Parcours bietet. 

In den Sommermonaten kommen 
die Urlauber in den Genuss von 
250 Kilometer markierten Wander-
wegen, acht davon entlang der 
berühmten Suonen.      

Die Suonen   
einzigartige kulturelle  
Ueberbleibsel 

„Wandeln auf heiligem Boden“ 
ist vielleicht etwas übertrieben 
formuliert, aber wandern auf histo-
rischen Pfaden ist sehr zutreffend. 
Eine Suone, in der Landessprache 
„Bisse“ genannt, ist ein offener 
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Graben, der Wasser von den 
Gebirgsflüssen zu den trockenen 
Weiden und Feldern, den Weinber-
gen und Obstgärten transportiert. 
Der Bau und die Instandhaltung 
dieser Kanäle waren eine gefähr-
liche Aufgabe, jedoch von großer 
Bedeutung für die Wasserversor-
gung der Dörfer in früheren Zeiten. 
Der älteste schriftliche Nachweis 
datiert aus dem 12. Jahrhundert. 
Die meisten Suonen haben eine 
Länge zwischen 500 und 2.000 
Metern, die längste ist die Bisse de 
Saxon mit einer Gesamtlänge von 
32 Kilometern. Heute werden viele 
dieser Bewässerungskanäle noch 
genutzt und sorgfältig gewartet. 
Zahlreiche Wege führen entlang 
der historischen Wasserläufe und 
laden die Besucher zu interessan-
ten Wanderungen ein, die oftmals 
mit spektakulären Aussichten 
überraschen. 

Das Hotel  
Gemütlich und charmant 

Nun, nach einem ganzen Tag Ski- 
fahren oder Wandern freut man 
sich auf ein komfortables „Zuhau-
se“. 
 
Das Hotel Nendaz 4 Vallées & Spa 
eröffnete im Dezember 2013:  
Ein 4-Sterne-Hotel mit 62 Zimmern 
und Suiten, alle eingerichtet im 
zeitgenössischen Stil der Walli-
ser Region. Wer es ausgefallen 
mag, der bezieht eine der beiden 
herausragenden 70-m2-Suiten, die 
über einen offenen Kamin, eine pri-
vate Sauna sowie einen Balkon mit 
imposantem Talblick verfügen. 

Für das kulinarische Wohlbefinden 
sorgt zum einen das Gourmet-Re-
staurant mit Speisen aus aller Welt 
und zum anderen die Weinbar, in 
der Walliser Spezialitäten in maleri-

schem Ambiente serviert werden. 
Die angrenzende Pianobar hin-
gegen ist der ideale Rückzugsort 
für Zigarrengenießer. Falls Sie ein 
geschäftliches oder privates Event 
planen, stehen Ihnen zwei große 
Räumlichkeiten für bis zu  
200 Personen zur Verfügung. In 
diesem familienfreundlichen Hotel 
können Kinder sogar in einem klei-
nen Kino mit 15 Plätzen unterhal-
ten werden.  
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Das Hotel Nendaz 4 Vallées & Spa 
liegt nur 16 Kilometer vom Flugha-
fen Sion entfernt und kann ebenso 
einfach per Bahnverbindung aus 
Frankreich, Deutschland und Ita-
lien via Sion erreicht werden. Und 
das Beste: Die Standseilbahn von 
Haute-Nendaz hält quasi direkt vor 
dem Hoteleingang!

Das “Spa des Bisses“  
Erstklassige Entspannung 
garantiert 

Für Transportzwecke ist die Stand-
seilbahn sicher ein feiner Vorteil. 
Aber zum 
Aufladen der 
geistigen und 
körperlichen 
„Batterien“ ist 
das hotel-
eigene Spa 
die allerbeste 
Quelle. Mit 
seinem alpinen 
Dekor und 
den atembe-
raubenden 
Panoramaaus-
sichten bezieht 
das Spa des 
Bisses seine 
Inspiration aus 
der Walliser 
Region mit seinem Reichtum an 
natürlichen Ressourcen: Wasser, 
Holz und Steine. So bilden auch 
die Kräuter und Wildblumen der 
umliegenden Berge die Hauptzuta-
ten für die umfangreichen Thera-
piemaßnahmen. 

Das Spa bietet Ihnen eine einma-
lige Kombination aus sportlichen 
Aktivitäten, Fitness und Entspan-
nung auf beeindruckenden 
2.200 Quadratmetern einschließ-
lich zwei Terrassen und einem  
15-Meter-Pool.  

Die Spa-Nutzer haben die Wahl 
unter verschiedenen Wellness-Ein-
richtungen, beispielsweise einer 
biologischen, finnischen und 
Panorama-Sauna, einem Dampf-
bad, drei Grotten (Hamam, Salz, 
Eis), einem Floating-Becken und 
einem Whirlpool. Und für die klei-
nen Gäste gibt es einen speziellen 
Kinderbereich mit einem Becken, 
Brunnen und Spielkabinen. 
Es ist die perfekte Umgebung für 
den Genuss einer ganzen Reihe 
von exquisiten und belebenden 
Behandlungen. Dabei versteht es 
sich von selbst, dass die verwen-
deten Produkte nachweislich rein 

biologischen Ursprungs sind und 
lokal erzeugt werden. 

Die Projektpartner  
Erfahren und kompetent

Gewiss, die großartige Gegend 
der Walliser Alpen ist der größ-
te Trumpf des Hotels Nendaz 4 
Vallées & Spa. Dennoch müs-
sen sich die Betreiber auf einen 
reibungslosen Betrieb der techni-
schen Anlagen verlassen kön-
nen, um den Gesamtkomfort der 
Hotelgäste zu gewährleisten. 
Aus diesem Grund hat das 

Planungsma-
nagement die 
renommierte 
Firma Atzwanger 
mit dem Einbau 
des Wasser-
aufbereitungs-
systems für alle 
Spa-Einrichtun-
gen beauftragt. 
Atzwanger hat 
seinen Hauptsitz 
im norditalie-
nischen Bozen 
und ist eines der 
führenden euro-
päischen Unter-
nehmen in den 
Bereichen Um-

welt-, Wasser- und Energie-Tech-
nologie sowie in der Gebäudetech-
nik. Die gesamte Firmengruppe 
hat heute Niederlassungen in fünf 
europäischen Ländern und zählt 
rund 250 Mitarbeiter. Basierend 
auf mehr als 40 Jahren Erfahrung 
verfügt Atzwanger über beacht-
liches Know-how zur Lieferung 
von innovativen Lösungen für 
kommunale und bundesstaatliche 
Verwaltungen sowie für bedeuten-
de Privatinvestoren im Premium-
segment der Hotelbranche.

Chemin des Cibles 17
1997 Haute-Nendaz

Suisse

+41 27 61111–11
+41 27 61111-19

info@hotelnendaz4vallees.ch
hotelnendaz4vallees.ch
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Dank der guten Erfahrungen wäh-
rend der gemeinsamen Durchfüh-
rung von früheren Großprojekten 
entschied sich Atzwanger als 
Partner für die Wasseraufbereitung 
im Hotel Nendaz 4 Vallées für die 
ProMinent GmbH. Denn mittels 
globaler Präsenz kann ProMinent 
für lokale Unterstützung durch ihre 
Schweizer Niederlassung sorgen. 
Der Französisch sprechende Ser-
vicetechniker, der die verantwort-
lichen Haustechniker des Hotels 
hinsichtlich Funktionsweise und 
Bedienung des Systems geschult 
hat, war und ist von großer Wich-
tigkeit während der Inbetriebnah-
me und bei zukünftigen Wartungs-

einsätzen. Es besteht kein Zweifel 
daran, dass die konstruktive und 
reibungslose Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten ein 
Schlüssel zum Erfolg des Projek-
tes und der Gesamtzufriedenheit 
des Kunden ist.  

Die Technologie  
ZuverlÄssig und effizient 

Als Hotelgast erwarten Sie 
kristallklares Wasser und einen 
wohltemperierten Whirlpool. Als 
Haustechniker erwartet man einen 
reibungslosen Betrieb und eine 
einfache Steuerung der techni-
schen Systeme. Das sind genau 
die Gründe, weshalb im Hotel 
Nendaz 4 Vallées ProMinent-Pro-
dukte eingesetzt werden. Das Herz 

des Wasseraufbereitungssystems 
ist das Multikanal-Multiparameter 
Mess- und Regelsystem  
DULCOMARIN® II mit seinen sie-
ben vormontierten Messmodulen. 
Außerdem sind fünf Schlauchpum-
pen vom Typ DULCO®flex DF4a 
zur Dosierung von Flockungsmittel 
ninstalliert, insgesamt sechs Mo-
tor- oder Magnet-Membrandosier-
pumpen der Typen Sigma, delta® 
und Beta® zur Chlordosierung, fünf 
Beta®-Pumpen zur Korrektur des 
pH-Wertes und eine Membrando-
sierpumpe gamma/ L für die 
proportionale Dosierung. 

Zur Einstellung des gewünschten 
Salzgehaltes im Floating-Becken 
wurde zudem von ProMinent ein 
Solebehälter mit vonTaine-För-
derpumpe und Leitwertmessung 
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eingebaut. Alle Komponenten 
einschließlich des Desinfektions-
systems eines weiteren Lieferanten 
sind über CAN-Bus-Technologie 
mit der DULCOMARIN® II-Einheit 
verbunden. Auf diese Weise wer-
den alle relevanten Parameter wie 
Chlor, pH-Wert und Redoxpotenzi-
al kontinuierlich gemessen und die 
Daten werden via CAN-Bus an den 
zentralen Regler übertragen. 

„Wir sind mit dem neuen Mess- 
und Regelsystem sehr zufrieden, 
da es einfach zu bedienen ist, 
schnell auf Änderungen reagiert 
und alle Funktionen zur Verfügung 
stellt, die wir zur zentralen Steu-
erung unserer Spa-Einrichtungen 
benötigen“, erklärt Jean-Robert 
Perroud, Technischer Leiter des 
Hotel Nendaz 4 Vallées & Spa.  
„Da das System erst seit Kurzem in 
Betrieb ist, reicht die gesammelte 
Datenmenge noch nicht aus, um 
eine verlässliche Aussage treffen 
zu können, wie groß die damit er-
zielten Energieeinsparungen sind. 
Doch die bisherigen Messungen 
sehen vielversprechend aus.“  



10    Splash Das ProMinent-Magazin 10/2015

Das Fazit 
Eine klassische 
Win-win-Situation

In früheren Zeiten wurde das 
Wasser mithilfe der beschriebenen 
Suonen in die Walliser Bergdörfer 
geleitet. Jedoch waren deren Bau 
und Instandhaltung schwierig und 
mit Gefahren verbunden. 
Wie einfach ist das Leben heut-
zutage dank des technologischen 
Fortschritts: Die Komponenten 
zur Wasseraufbereitung im Hotel 
Nendaz 4 Vallées wurden in kurzer 
Zeit eingebaut, sie sind alle leicht 
zu warten und die Kommuni-
kation erfolgt nahtlos über die 
CAN-Bus-Verbindung mit dem 
DULCOMARIN® II. 

Walter Kastl, Projektmanager 
bei Atzwanger und langjähriger 
Experte für Poolwasser, stellt fest: 
„In diesem anspruchsvollen Projekt 
waren die Standardisierung der 
Mess- und Regel-Technologie für 
das komplette Wasseraufberei-
tungssystem sowie die Verwen-
dung der CAN-Bus-Verbindung 

eine neue Erfahrung für uns. Wir 
sind von der Leistungsfähigkeit der 
installierten Produkte beeindruckt. 
Einmal mehr war die Unterstützung 
seitens ProMinent ausgezeichnet – 
sogar der Vertriebsmitarbeiter war 
während der Inbetriebnahmephase 
vor Ort!“

Wenn Sie jetzt auf den Geschmack 
gekommen sind und Ihren nächs-
ten Urlaub in den Bergen planen, 
sei es im Sommer oder im Winter, 
dann ziehen Sie doch das schöne 
Wallis in Betracht. Und wenn Sie 
nach einer besonderen Unterkunft 
schauen, wie wäre es mit dem 
Hotel Nendaz 4 Vallées und 
seinem vorzüglichen Spa des 
Bisses? Sie werden damit ganz 
sicher das Optimum aus solch 
einem Urlaub herausholen: eine 
grandiose Alpenlandschaft, beste 
Ski- und Wandermöglichkeiten 
und eine erstklassige Erholung in 
perfekter Umgebung.                                

Fakten

Steuerung mehrerer Pools und 
Spa-Einrichtungen mit nur einer 
DULCOMARIN® II-Einheit

Exzellente Wasserqualität dank 
perfekt aufeinander abgestimm-
ter Komponenten zur Wasser-
aufbereitung

Schulung und Service-Support 
in lokaler Sprache 



Splash Das ProMinent-Magazin 10/2015   11

Die Kelten errichteten Ringwallan-
lagen, die Römer den Limes und 
ab dem 14. Jahrhundert entstan-
den zahlreiche, bis heute erhaltene 
Fachwerkbauten – in Butzbach 
wurde seit frühester Zeit ordentlich 
und eindrucksvoll gebaut. Mit der 
Kernsanierung und Erneuerung 
ihres Hallenbades führen die Butz-
bacher Bäderbetriebe diese Tradi-
tion erfolgreich weiter. Ein Besuch 
lohnt sich also gleich mehrfach!  

Die 25.000 Einwohner zählende 
malerische Kleinstadt Butzbach 
liegt gut 50 Kilometer nördlich der 

Metropole Frankfurt am Main. Be-
reits in frühester Zeit war der Ort 
im Nordwesten der landschaftlich 
schönen Wetterau ein wichtiger 
Verkehrsknotenpunkt – urkundlich 
wurde Butzbach erstmals im Jahr 
773 erwähnt. Seit der Stadtgrün-
dung im Jahr 1321 wurde der 
Marktplatz mit dem Marktbrunnen 
zum Mittelpunkt des städtischen 
Lebens. Umgeben vom alten Rat-
haus und zahlreichen bedeutenden 
Fachwerkhäusern gehört er zu den 
schönsten und bekanntesten Plät-
zen des Bundeslandes Hessen. 

Schon bald nach der Stadtgrün-
dung veränderte sich auch das 
Stadtbild, denn Butzbach wurde 
mit Mauern und Türmen befestigt 
und mit Gräben umgeben. Die 
Einwohner hatten sich vornehmlich 
auf die Produktion von Wolltuch 
und Leinentuch spezialisiert. Viele 
Jahrhunderte lang wurden die her-
gestellten Waren im Frühjahr und 
Herbst auf den Frankfurter Messen 
verkauft. Bis zum Jahr 1550 
hatte sich Butzbach somit zu einer 
aufstrebenden Tuchmacher- und 
Handwerkerstadt entwickelt.

Bauen hat in Butzbach Tradition 

Aufbereitung von Schwimmbad-Rückspülwasser mit Dulcoclean® UF und  
Dulcosmose® ecoPRO reduziert Betriebskosten 
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Renovierung, Sanierung, 
Neubau?

Die Erhaltung der alten Fachwerk-
bauten ist eine bedeutende und 
ständige Aufgabe für die Butzba-
cher Stadtverwaltung. Aber auch 
Einrichtungen aus der Neuzeit wie 
das innerstädtische Hallenbad 
brauchen im Laufe der Jahre eine 
Auffrischung. Aus diesem Grund 
erfolgte Ende 2011 eine europa-
weite öffentliche Ausschreibung 
der einzelnen Gewerke zur Sanie-
rung des öffentlichen Schwimm-
bades. In den darauffolgenden 
Monaten wurde überwiegend 
abgerissen, ausgebaut und ent-
kernt, bevor in der Aufbauphase 
erkennbar wurde, welche enormen 
Veränderungen ein solches  
Projekt mit sich bringt. 

Genau wie beim historischen 
Marktplatz ist auch beim Butzba-
cher Hallenbad die sogenannte 
Location Trumpf – nämlich zentral 
in der Innenstadt. Seit August 
2013 hat das frisch sanierte 
Hallenbad wieder für Badegäs-
te geöffnet und bietet jetzt ein 
Schwimmbecken mit sechs 
25-Meter-Bahnen sowie einem 1- 
und einem 3-Meter-Sprungturm. 
Außerdem gibt es einen separaten 
Nichtschwimmerbereich und für 
die kleinsten Gäste einen neu 
gestalteten Wasserspielbereich mit 
zwei Planschbecken. Und natürlich 
bietet das umfangreiche Kurs-
angebot für jede Altersklasse die 

passende sportliche Betätigungs-
möglichkeit.

Partner für 
beste Wirtschaftlichkeit

Früher haben die Bauherren in 
Butzbach in erster Linie auf die 
Holzqualität geachtet. Heute zählt 
optimale Produktqualität zum 
Standard, Wirtschaftlichkeit und 
fortschrittliche Technologie sind 
weitere Auswahlkriterien. Deshalb 
haben sich die Butzbacher Bä-
derbetriebe zur Aufbereitung des 
Schwimmbad-Rückspülwassers 
für Anlagen aus dem Hause ProMi-
nent entschieden. Hinzu kam, dass 
die verpflichtete Installationsfirma 
gemeinsam mit den Heidelberger 
Experten das günstigste Angebot 
abgegeben hatte. So wurde inner-
halb von nur vier Tagen der Einbau 
der Anlagen durchgeführt. 

Damit aus dem verschmutzten 
Rückspülwasser wieder sauberes 
und hygienisch einwandfreies Ba-
dewasser wird, sind im Butzbacher 
Hallenbad eine Ultrafiltrationsanla-
ge Dulcoclean® UF und eine Um-
kehrosmoseanlage Dulcosmose® 
ecoPRO sowie ein Aktivkohlefilter 
im Einsatz. Die einzelnen Kom-
ponenten sind in Reihe montiert, 
wodurch das Rückspülwasser in 
mehreren Stufen aufbereitet wird. 
Das bereits erhitzte Rückspül-
wasser verliert bei der Filterung 
fast keine Wärme und wird nach 
dem Filterprozess dem Badewas-

ser-Kreislauf wieder zugeführt. Mit-
tels dieser Wasseraufbereitungs-
anlage sparen die Butzbacher 
Bäderbetriebe jährlich eine enorme 
Menge Frischwasser, reduzieren 
den Energieverbrauch und damit 
insgesamt die Betriebskosten für 
das Hallenbad erheblich. 

Effiziente Verfahrenstechnik 

Zur Lieferung einer stets gleich-
bleibenden Filtratqualität, die 
frei von Krankheitserregern ist 
(Rückhalteraten für Bakterien und 
Viren von 99,99 %), entfernt die 
installierte Dulcoclean® UF-Anlage 
zuverlässig Trübstoffe, Partikel 
und mikrobiologische Verunreini-
gungen. Eine SPS gewährleistet 
den vollautomatischen und höchst 
sicheren Betrieb der Filtrationsan-
lage, die in die Gebäudeleittechnik 
des Hallenbades integriert ist. Die 
Hygieneparameter lassen sich 
bedienfreundlich über ein Touch- 
Panel eingeben und werden  
elektronisch erfasst. 

Zur Entsalzung des gefilterten 
Rückspülwassers wird eine 
Umkehrosmoseanlage 
Dulcosmose® ecoPRO verwendet. 
Durch geeignete Hochleistungs-
membranen ist es damit heute 
möglich, über 99 % aller Salze 
aus einer wässrigen Lösung zu 
entfernen. Neben den niedrigen 
Betriebskosten aufgrund ihres 
effizienten Betriebs mit Nieder-
druckmembranen der neuesten 
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Generation und dem geringen 
Wartungsaufwand dank hoher 
Fertigungsqualität lässt sich auch 
diese Anlage von den Hallenbad-
betreibern einfach bedienen und 
ist durch genau abgestimmte 
Vor- und Nachbehandlung optimal 
in die kundenspezifi sche Lösung 
eingebunden. 

Carsten Schnitter, Betriebsleiter 
der Butzbacher Bäderbetrie-
be, stellt zufrieden fest: „Die 
Schlammwasser-Aufbereitungs-
anlage der ProMinent GmbH läuft 
seit der Inbetriebnahme 
reibungslos. Anstatt in den Abwas-
serkanal können wir das Wasser 
nach der Filterrückspülung jetzt 
zurück in den Kreislauf unseres 
Hallenbades leiten. Hierdurch 
sparen wir zusätzliches Frischwas-
ser aus dem Trinkwassernetz.“ 
Ein weiterer positiver Aspekt ist 
die Schulung des hauseigenen 
Personals: „Unsere Mitarbeiter 
haben bereits Seminare und Lehr-
gänge bei ProMinent in Heidelberg 
besucht, damit wir die Anlage 
komplett in Eigenregie bedienen 
und warten können. Die Zusam-
menarbeit klappt insgesamt sehr 
gut, denn bei Fragen steht uns 
jederzeit ein ProMinent-Mitarbeiter 
zur Verfügung.“ 

Romantik und Moderne

Die Butzbacher sind nicht nur stolz 
auf ihre wunderschönen Fach-
werkbauten, sondern freuen sich 
gleichermaßen über die gelungene 
Sanierung ihres Hallenbades, das 
sie nach 21-monatiger Renovie-
rungszeit endlich wieder nutzen 
können. Und sie freuen sich über 
zahlreiche und vor allem neue 
Besucher ihrer Heimatstadt, zum 
Beispiel zum geschichtsträchtigen 
Faselmarkt. Auch eine Besichti-
gung der Stadtmauerreste mit den 
typischen Schwibbögen oder der 
Wendelinskapelle, der ältesten 
Fachwerkkirche Hessens, sollte 
man sich nicht entgehen lassen. 
Die Kelten und Römer waren ja 
schon da – einen Ausfl ug in die 
Wetterau sollten auch Sie deshalb 
unbedingt einplanen!                   

Fakten

Aufbereitung von Rückspülwasser 
mit Dulcoclean® UF und 
Dulcosmose® ecoPRO

Erhebliche Reduzierung der 
Betriebskosten durch Einsparung 
von Frischwasser

Einfache Integration der bedien- 
und wartungsfreundlichen Anlagen 
in die kundenseitige Gebäudeleit-
technik
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Das Hotel St. Peter de luxe in 
Seefeld bietet das Rundum-Sorg-
los-Paket für anspruchsvolle und 
sportlich ambitionierte Gäste. 
Verbessern Sie Ihr Handicap auf 
angenehme Weise in einem außer-
gewöhnlichen Ambiente! 

Die Gemeinde Seefeld liegt rund 
17 Kilometer nordwestlich von 
Innsbruck und etwa 100 Kilometer 
südwestlich von München entfernt 
auf einer Hochebene zwischen 
Wettersteingebirge und Karwendel 
in den österreichischen Alpen. 

Der kleine Tiroler Ort mit seinen 
3.300 Einwohnern wird schon seit 
dem Mittelalter gut frequentiert: Es 
kamen fromme Pilger in den Wall-
fahrtsort und zahlreiche Kaufl eute 
auf ihrer Handelsroute von Augs-
burg nach Venedig. Wer geblieben 
ist, sind die Urlauber. Denn Seefeld 
ist seit den 1930er Jahren ein be-
kanntes Wintersportzentrum und 

war sogar mehrmals Austragungs-
ort Olympischer Winterspiele. 

Tiroler VerwÖhnkultur

Ganz auf internationale Gäste 
eingestellt ist auch das Hotel 
St. Peter de luxe mit direktem 
Blick auf das Seekirchl, das Wahr-
zeichen von Seefeld. 
Der Familienbetrieb kombiniert 
sportlich-elegantes Flair mit 
Tiroler Traditionen und eignet sich 
hervorragend als Ausgangspunkt 
für vielseitige Aktivitäten in der 
Natur, darunter im Speziellen den 
Golfsport – dazu später mehr.

Das Hotel St. Peter de luxe lockt 
vor allem mit seinem „Indoor-
Schmankerl“, nämlich dem 
erweiterten und im Herbst 2013 
komplett renovierten Spa-Bereich. 
Wellness-Freunde und solche, 
die es werden wollen, kommen 

hier voll und ganz auf ihre Kosten. 
Entspannen, ja faulenzen und die 
Seele einfach baumeln lassen – 
das angenehme Ambiente schafft 
dazu den perfekten Wohlfühlrah-
men. 

Im Innenbereich steht den Hotel-
gästen beispielsweise ein Hallen-
bad mit verschiedenen Attrakti-
onen wie Jetstream und Massa-
gedüsen zur Verfügung, es gibt 
einen Whirlpool, eine grandiose 
Panoramasauna mit Blick auf die 
traumhafte Bergkulisse und ein 
Sole-Dampfbad. 
Die Wellness-Abteilung verwöhnt 
die Besucher mit entspannenden 
Shiatsu-, Ayurveda- und klassi-
schen Massagen. Wen es dennoch 
nach draußen lockt, der kann im 
Außenpool mit Gegenstromanlage 
und Schwallbrause schwimmen, 
den Außen-Whirlpool oder die 
Solarduschen nutzen. 

Der Geheimtipp 
Handicap verbessern im schönen Tirol 

Wie wÄre es mit einer 18-Loch-Runde inmitten eines traumhaften Alpenpanoramas, einer 
anschliessenden Sportmassage und zum krÖnenden Abschluss einem kulinarischen 
Themenabend? 
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Zusätzlich werden die Erholungs-
suchenden ganztägig mit Tee, 
leckeren Säften und frischem 
Bergquellwasser versorgt.      

Kompetenz 
in der Nachbarschaft

Die Realisierung des neuen Spa im 
Hotel St. Peter de luxe übernahm 

der Fachbetrieb aqua elegance 
Wellnesstechnik GmbH aus dem 
Nachbarort Zirl. 
Das Unternehmen ist seit fast 20 
Jahren auf die Planung und den 
Bau von Schwimmbädern im 
privaten und öffentlichen Bereich 
sowie auf Wellnessanlagen wie 

Saunen, Dampfbäder und Whirl-
pools spezialisiert. 

Der Geschäftsführer Thomas 
Gogala erläutert: „Wir bauen Pools 
und Wellness-Einrichtungen für 
anspruchsvolle Kunden nicht nur 
im Tiroler Raum, sondern auch in 
Südtirol und in Bayern. Natürlich 
war es sehr angenehm, dieses 
attraktive Projekt sozusagen um 
die Ecke durchführen zu dürfen.“ 
Und er fügt hinzu: “Gerade wir als 
Fachfirma legen großen Wert auf 
funktional herausragende Produk-
te. Seit mehreren Jahren arbeiten 
wir genau aus diesem Grund 
fast ausschließlich mit der Firma 
ProMinent zusammen. Das Port-
folio ist sehr umfangreich und wir 
können uns auf die einwandfreie 
Qualität der Produkte verlassen.“    

Soft-SPS für bestes Pool-
wasser 

Damit das Poolwasser in allen Be-
cken des Spa-Bereiches jederzeit 
die gleiche hervorragende Qualität 
wie das natürliche Bergquellwas-
ser hat, werden zur Steuerung des 
gesamten Wasseraufbereitungs-
systems hochwertige und leis-
tungsstarke Produkte von Pro-
Minent eingesetzt. Dazu gehören 
Magnet-Membrandosierpumpen 
vom Typ Beta® zur Dosierung von 
Desinfektionsmitteln, Schlauch-
pumpen vom Typ DF4a zur Dosie-
rung von Flockungsmitteln sowie  
DULCOTEST®-Sensoren, die kon-
tinuierlich alle relevanten Hygiene-
parameter zuverlässig messen. 

Das Herzstück der intelligenten 
Anlage ist das Multikanal-Multi-
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parameter Mess- und Regelsys-
tem DULCOMARIN® II mit neuer 
Soft-SPS-Technologie.  

Alle Komponenten sind über 
CAN-Bus mit dem DULCOMARIN® 
II verbunden, der die Messdaten 
zentral sammelt und auswertet, 
entsprechend den Vorgaben die 
jeweiligen Dosierpumpen steuert 
und somit die Wasserqualität in 
den Innen- und Außenpools immer 
auf optimalem Niveau hält. 

Der besondere Clou 

Die Basisfunktionalität wird mit 
denen einer speicher-program-
mierbaren Steuerung in der 
Software, der Soft-SPS, nach IEC 
61131 ergänzt. Damit lassen sich 
auch 4/6-Wege-Automatikventile 
oder eine Klappensteuerung zur 
Filterrückspülung ansteuern und 
überwachen. 
Im Hotel St. Peter de luxe wird 
diese Funktionalität zur 
Steuerung der Attraktionen 
Jetstream, Massagedüsen, 
Luftmassage und Nackendusche 

genutzt. Außerdem erfolgt die 
Web-Visualisierung des aktuellen 
Status aller Becken völlig ortsun-
abhängig. So kann mittels Smart-
phone oder Tablet-PC beispiels-
weise die Beckentemperatur 
bequem von überall eingestellt 
werden. 

Zentrale Steuerung ein 
grosses Plus

Für das Seefelder 4-Sterne-Hotel 
war bei der Auswahl des Wasser-
aufbereitungssystems zum einen 
die modulare Bauweise der  
ProMinent-Produkte ein wichtiges 
Kriterium. Zum anderen die Bedie-
nung und Regelung der insgesamt 
vier Schwimmbadanlagen mit einer 
einzigen zentralen Steuerung, dem 
DULCOMARIN® II. 

Peter Tauber, Geschäftsführer des 
Hotels St. Peter de luxe, schildert 
die guten Erfahrungen während 
des laufenden Betriebes: „Unsere 
Haustechnik ist immer über die 

Wasserqualität informiert, zum 
Beispiel über den aktuellen Stand 
der Verbrauchsmaterialien und der 
Parameter wie Chlor und pH-Wert. 
Die Kontrolle des übersichtlichen 
Systems erfolgt meist über unse-
ren zentralen Haustechnik-Rech-
ner oder auch dezentral mittels 
Tablet-PC. So sind wir jederzeit in 
der Lage, bei Abweichungen rasch 
entsprechende Maßnahmen er-
greifen zu können.“ Der Hotelleiter 
resümiert: „Die Zusammenarbeit 
mit ProMinent ist unkompliziert, im 
Bedarfsfall werden wir umgehend 
unterstützt. Am wichtigsten ist 
jedoch:  
Es gibt keinerlei Beschwerden 
unserer Gäste über die Wasser-
qualität – das ist ein sehr positives 
Zeichen.“
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Golfen vor imposanter 
Bergkulisse

Für ambitionierte wie passionierte 
Golfer bietet das Hotel St. Peter 
de luxe ganz spezielle Urlaubspa-
kete: mehrere Übernachtungen 
mit Verpfl egung, Aufbautraining 
und Greenfee. Denn mit der Golf 
Alpin Card kann der interessierte 
Sportler die Vielseitigkeit von über 
30 Golfanlagen in Tirol, im Salzbur-
ger Land und im Salzkammergut 
entdecken. Wie praktisch, dass 
ganz in der Nähe des Hotels die 
Golfschule und der 18-Loch-Platz 
Seefeld-Wildmoos liegen. Die 
glasklare Luft und wunderschöne 
Ausblicke auf Berge, Seen und 
Almen ermöglichen somit ein Golf-
vergnügen der besonderen Art. 

Das Hotel St. Peter de luxe in 
Seefeld hält, was sein Name 
verspricht – totale Erholung in 
einem erstklassigen Ambiente, 
kombiniert mit außergewöhnlichen 
Möglichkeiten zu sportlichen 
Aktivitäten im Sommer wie im 
Winter. Es ist ein echter Geheim-
tipp – darum kommen Sie doch 
einfach mal zum Putten in die 
Berge!                                       

Fakten

Einfache Steuerung der gesam-
ten Poolwasseraufbereitung mit 
DULCOMARIN® II und zusätzli-
cher Wasserattraktionen mittels 
Soft-SPS

Präzise Dosierung von Desin-
fektions- und Flockungsmitteln 
reduziert Chemikalienverbrauch 
und senkt Betriebskosten

Bequeme Einstellung der Was-
serparameter von überall auch 
via Smartphone oder Tablet-PC 
möglich
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Steigen Sie ein in die neue Di-
mension der vollautomatischen 
Dosiersysteme mit der beliebten 
Produktreihe DULCODOS® Pool, 
die jetzt in vier Standardausfüh-
rungen erhältlich ist: Soft, Basic, 
Comfort und Professional.  
 
Alle Komplettsysteme sind dank 
Vormontage schnell installiert und 
direkt einsatzbereit.  
Ob im privaten Pool oder öffentli-
chen Schwimmbad – eine ausge-
zeichnete Wasserqualität bei über-
schaubarem Investitionsaufwand 
ist garantiert!

Sie haben gern die volle Kontrolle? 
Mit den kompletten Mess-, Regel- 
und Dosiersystemen DULCODOS® 
Pool von ProMinent haben Sie die 
Wasserqualität jederzeit im Griff: 
Auf Basis der kontinuierlichen 
Messung aller Parameter wer-
den automatisch und präzise die 
erforderlichen Chemikalienmengen 
zudosiert. 
Alle Geräte wie Schwimmbadreg-
ler, Dosierpumpen und Durchlauf-
geber sind kompakt auf einer 
Platte zur komfortablen Wandmon-
tage untergebracht. Außerdem ist 
die Bedienung und Steuerung der 
Anlage dank übersichtlicher Menü-
führung spielend leicht. Und damit 
auch gar nichts schiefgehen kann, 
gibt es zusätzliche Funktionen zur 
Überwachung des Chemikalien-
vorrats und zum Schutz gegen 
Überdosierung, denn eine hohe 
Betriebssicherheit ist nun mal 
unschlagbar.

Auf welchen Typ stehen Sie? 

Wählen Sie aus den vier Standard-
versionen Ihr individuelles Dosier-
system DULCODOS® Pool – 

Aller guten 
Dinge sind vier

Optimale WasserqualitÄt mit  
DULCODOS® Pool-Dosiersystemen in vier neuen  
Standardversionen

zeitgemäße Technologie für jeden 
Pool, für jede Wassermenge und 
für jeden Bedarf!

Typ Soft  

Ökologisch top,  
weil chlorfrei

Geeignet für die pH-Wert-Einstel-
lung in weniger stark frequentier-
ten Privatpools mit bis zu  
100 Kubikmeter Volumen verzich-
tet DULCODOS® Pool Soft auf 
die Verwendung von Chlorche-
mikalien. Die Desinfektion erfolgt 
mit Aktivsauerstoffpräparaten, 
die nicht kontinuierlich, sondern 
timergesteuert als Stoßbehand-
lung dosiert werden. Dadurch 
werden Resistenzbildungen der im 
Schwimmbad möglichen Keime 
gegen Aktivsauerstoff verhindert. 
Für den ökologisch orientierten 
Schwimmbadbesitzer oder bei ei-
ner Chlorallergie ist diese Form der 
Wasseraufbereitung eine zweck-
mäßige Alternative.

Typ Basic  

Starter-Kit fÜr Einsteiger

In privaten Schwimmbädern mit 
bis zu 200 m3/h Umwälzleistung 
reguliert DULCODOS® Pool Basic 
vollautomatisch den pH-Wert 
sowie den Chlorgehalt über die 
wartungsarme Messung des Re-
doxpotenzials. Das Redoxpoten-
zial ist der direkte Maßstab für die 
Oxidationswirkung im Wasser und 
Anhaltspunkt für die Desinfekti-
onswirkung und Konzentration des 
dosierten Chlors.  
Die Redox-Messungen ermögli-
chen somit auch dem Laien die 
Einstellung eines bestimmten 
Chlorbereichs. 
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Typ Comfort 
Fernbedienung inklusive

DULCODOS® Pool Comfort ist 
die Version für private Swimming-
pools gehobenen Anspruchs mit 
bis zu 225 m3/h Umwä lzleistung. 
Das Komplettsystem regelt die 
pH-Wert-Einstellung und Desinfek-
tion mit fl ü ssigen Chlorprodukten. 
Mittels spezifi scher Messzellen 
lässt sich die Chlorkonzentration 
im Wasser prä zise bestimmen 
und einstellen. Zusätzlich wird die 
Effektivitä t des Schwimmbadfi lters 
durch eine integrierte Dosierein-
richtung fü r Flockungsmittel erwei-
tert. Aufgrund seiner zahlreichen 
Komfortmerkmale wie beispiels-
weise Darstellung der Messwerte 
per Fernbedienung ü ber einen 
integrierten Web-Server mittels 
PC, iPad oder Tablet-PC ist dieses 
Dosiersystem der klare Favorit bei 
Poolbesitzern.

Typ Professional

HighEnd fÜr Profis

In ö ffentlichen Schwimmbä dern 
mit bis zu 1.130 m3/h Umwä lzleis-
tung, in gehobenen Privatpools 
oder auch in Therapiebädern 
kommt das leistungsstarke 
Dosiersystem DULCODOS® Pool 
Professional zum Einsatz. Es ist 
die Komplettlösung zur individuel-
len Einstellung und Ü berwachung 
aller gä ngigen Hygienehilfspara-
meter wie pH-Wert, Redoxpoten-
zial sowie freies und gebundenes 
Chlor. Zur Energieeinsparung wird 
in der Betriebsart Eco!Mode die 

Umwä lzleistung der Schwimm-
badpumpen in Abhä ngigkeit von 
der Wasserqualitä t optimiert, was 
nachweislich die Betriebskosten 
senkt. Dank zahlreicher Kommu-
nikationsschnittstellen lässt sich 
DULCODOS® Pool Professional 
leicht in Netzwerke oder eine 
Gebä udeleittechnik integrieren und 
via iPad oder Tablet-PC fernü ber-
wachen und steuern. Ein weiteres 
Highlight: Mit der integrierten 
Soft-SPS werden optional peri-
phere Gerä te und Funktionen wie 
UV-Anlagen, Wasserattraktionen, 
Beleuchtung, Heizung und Was-
sernachspeisung von der Anlage 
gesteuert – mehr „Spielspaß“ bei 
der Bedienung geht nicht!

Das praktische 
„All-in-One“-System

Alle vier Dosiersysteme 
DULCODOS® Pool sind robust 
und wartungsarm. Abhä ngig von 
den spezifi schen Anforderungen 
und der Umwä lzmenge werden 
unterschiedliche Reglertypen 
genutzt und Schlauchpumpen der 
Baureihe DULCO®fl ex, Motordo-
sierpumpen vom Typ alpha oder 
Magnetdosierpumpen vom Typ 
Beta® eingesetzt. Sensorik, Regler 
und Dosierpumpen bilden mit den 
Behä ltern der Betriebschemikalien 
eine perfekt abgestimmte Einheit, 
die schnell installiert ist und sofort 
den zuverlässigen Betrieb auf-
nimmt. 

Damit ist jederzeit kristallklares 
Schwimmbadwasser in Ihrem Pool 
garantiert – egal ob auf softe oder 
professionelle Weise!  
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Ganz Ungarn im Olympia-Fieber   
Ozongeneratoren und Elektrolyse-Anlage CHLORINSITU® III garantieren  

beste WasserqualitÄt fÜr junge Schwimmathleten  

Die ungarische Stadt Gyoer hat den Zuschlag zur Ausrichtung des EuropÄischen  
Olympischen Jugendfestivals 2017 erhalten. Diese prestigetrÄchtige Multisport- 
Veranstaltung fÜr junge Athleten aus Europa im Alter zwischen 14 und 18 Jahren 
wird alle zwei Jahre in einer Sommer- und Winter-Ausgabe durchgefÜhrt. Jetzt 
richtet Gyoer seine SportstÄtten her, um die rund 3.600 Teilnehmer aus fast  
50 MitgliedslÄndern gebÜhrend zu empfangen. 

Das ganze Land und insbesondere 
die Stadt Gyoer im nordwestlichen 
Teil Ungarns sind regelrecht aus dem 
Häuschen, Gastgeber des Europäi-
schen Olympischen Jugendfestivals 
(EYOF) Ende Juli 2017 zu sein.  
Zum ersten Mal in der Geschichte 
wird das olympische Feuer in dieser 
sportbegeisterten Nation zu sehen 
sein. Das sich mit seinen 130.000 
Einwohnern äußerst dynamisch ent-
wickelnde Gyoer bereitet sich des-
halb mit Hochdruck auf das Event 
vor, um den Sportlern, Trainern und 
Gästen ausgezeichnete Unterkünfte 
sowie Trainings- und Wettkampf-
stätten zur Verfügung zu stellen. 

Aufgrund seiner vorteilhaften Lage 
im Dreieck zwischen Wien, Bratislava 

und Budapest und am Zusammen-
treffen von vier Flüssen, darunter die 
wunderschöne Donau, war Gyoer 
schon zu Zeiten der alten Römer 
ein wichtiger Knotenpunkt in der 
Mitte Europas. Aber das ist nur einer 
von vielen Gründen, weshalb diese 
Stadt der ideale Austragungsort 
eines solchen Großevents ist. Denn 
der Bürgermeister ist gleichzeitig 
auch der Präsident des ungarischen 
Olympischen Komitees und selbst 
Olympiasieger. So verwundert es 
nicht, dass mehrere Sportvereine 
aus Gyoer in ihrer jeweils ersten 
Liga spielen und die Organisation 
von internationalen Sportveranstal-
tungen intensiv gefördert wird.  

Das Beste ist  
gerade gut genug 

Im Radnóti-Sportstadion, wo bei-
spielsweise ebenso die Tennis- und 
Leichtathletik-Wettkämpfe ausgetra-
gen werden, wurde extra ein neues 
Olympiabecken gebaut – Einweihung 
war Mitte Dezember letzten Jahres. 
Entsprechend den internationalen 
Vorgaben hat das Schwimmbecken 
eine Größe von 50 x 25 Metern und 
wird durch einen Trainingspool von 
16 x 10 Metern sowie ein weiteres 
Becken im Außenbereich ergänzt. 
Über viele Jahre hinweg hat sich 
ProMinent weltweit einen Namen 
gemacht, wenn es darum geht, eine 
optimale Wasserqualität für olympi-
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sche Schwimmbecken zu liefern. 
Genau aus diesem Grund haben sich 
auch die Planer und Schwimmbad-
bauer in Gyoer dazu entschlossen, 
Desinfektionssysteme der Exper-
ten aus Deutschland einzubauen. 
Selbstverständlich wurde das 
gesamte Projektmanagement von 
der Planung über die Produktlie-
ferung bis hin zur Installation und 
Inbetriebnahme von Mitarbeitern der 
ungarischen ProMinent-Niederlas-
sung durchgeführt – mit freundlicher 
Unterstützung der Kollegen aus 
der Heidelberger Firmenzentrale. 

Zur Sicherstellung von jederzeit 
hygienisch reinem, kristallklarem 
und weichem Wasser im neuen 
Olympia-Becken für das EYOF 2017 
lieferte ProMinent die folgenden 
Hauptkomponenten: eine  
Elektrolyse-Anlage CHLORINSITU® III 
zur Erzeugung von Natriumhypoch-
lorit; ein DULCOMARIN® II Mess- 
und Regelsystem für die beiden  
Indoor-Pools einschließlich dreier 
Messmodule und der erforderlichen 

Sensoren; zwei Ozongeneratoren 
vom Typ Bono Zon® BONa, einen für 
jedes Schwimmbecken; zehn Mag-
net-Membrandosierpumpen vom Typ 
Beta® mit entsprechendem Zubehör 
für die Dosierung von  
Chemikalien, je fünf Pumpen für 
jeden Pool, sowie mehrere Sand- 
und Aktivkohlefilter, Ozonreaktions-
tanks und Schaltschränke für die 
gesamte Ausrüstung.  

Was wirklich zÄhlt

Nun, die Poolplanung und der Ein-
bau der nötigen Produkte und Des-
infektionssysteme sind die eine Seite 
der Medaille. Die andere Seite und 
damit das, was wirklich zählt, ist die 
Rückmeldung der Schwimmsport-
ler. Alle hart trainierenden Athleten 
stellen höchste Ansprüche an ihre 
Ausrüstung und an die Wettkampf-
bedingungen. Somit ist die Wasser-
qualität in einem Olympia-Becken 
sowohl eine Voraussetzung als 
auch ein Vorteil für die Aufstellung 
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beispielsweise eines Weltrekords 
während der Veranstaltung. Wenn 
sich das Wasser gut „anfühlt“, dann 
fühlt sich auch der Schwimmer wohl. 

Das erste Feedback der ungarischen 
Sportlerinnen und Sportler, die 
bereits jetzt im neuen Schwimm-
becken trainieren, ist sehr positiv. 
Sie bezeichnen die Wasserqualität 
als ausgezeichnet und müssen 
ihre Schwimmanzüge weniger oft 
wechseln. Dieser Effekt ist dem 
geringeren Chlorgehalt im Wasser 
zu verdanken, da zur Desinfektion 
Ozongeneratoren von ProMinent 
eingesetzt werden. Weniger Chlor 
bedeutet auch weniger Augenrötung 
und kaum unangenehmen Geruch. 

Und was sagt Ferenc Harsányi, 
Facility Manager des Olympia-Be-
ckens in Gyoer, bezüglich der 
ersten Erfahrungen mit dem neuen 

System? „Unsere Zusammenarbeit 
mit ProMinent Hungary Ltd. war 
während der Planung, Umsetzung 
und Installation zufriedenstellend. 
Das komplette Wasseraufbereitungs-
system entspricht unseren hohen 
Anforderungen.“ Dabei betont er die 
komfortablen Eigenschaften: „Durch 
die Nutzung des Touch Panel ist die 
Kalibrierung der Parameter sehr ein-
fach. Das vollautomatische System 
hat die Arbeitsbedingungen unse-
rer Techniker wirklich erleichtert.“ 
Ferenc Harsányi meint abschließend: 
„Nach den ersten drei Betriebsmo-
naten ist die Rückmeldung unserer 
Gäste und Sportler hinsichtlich der 
Wasserqualität insgesamt positiv. 
Das ist es, was letztlich für uns zählt.“

Feuer und Flamme 
fÜr Olympia

Auf jeden Fall ist Gyoer bestens vor-
bereitet für die Sommer-Ausgabe des 
Europäischen Olympischen Jugend-
festivals 2017. Während der achttägi-
gen Sportveranstaltung wird die 
Stadt einmal mehr zum Knotenpunkt 
aller europäischen Kulturen – und 
dient damit der Förderung der olym-
pischen Werte. Gyoer ist „ready“, um 
den jungen Athleten bestmögliche 
Bedingungen zu bieten, damit diese 
sich im Geiste von Fairplay, Solidari-
tät und Freundschaft im sportlichen 
Wettkampf messen. Und dank des 
kristallklaren Poolwassers können wir 
uns alle auf spektakuläre Bilder der 
Athleten in Bewegung freuen. Auf die 
Plätze, fertig, los zum EYOF in Gyoer  
2017!                                            
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Profis spielen 
auf Level V plus

Wie ehrgeizig sind Sie beim Spie-
len? Möchten Sie schnellstmöglich 
den nächsten Level erreichen? 
Unsere Elektrolyseanlagen zur 
Desinfektion von Schwimmbad-
wasser beispielsweise optimieren 
wir kontinuierlich hinsichtlich 
Leistung, Energieverbrauch und 
Betriebssicherheit. Forschung und 
Entwicklung im eigenen Haus, die 
sich auszahlt – und zwar für unsere 
Kunden.   

Die konsequente Weiterentwick-
lung unserer Salzelektrolyseanla-
gen der Baureihe CHLORINSITU® IV 
ermöglicht jetzt die Dosierung von 
hypochloriger Säure sowie von 
Natriumhypochlorit zur Spitzenab-
deckung – und das in Kombination 
mit der pH-Wert-Korrektur. Die 
Anlage basiert auf dem identischen 
Verfahren zur Erzeugung eines 
chloridfreien Chlorproduktes und 
einer sehr reinen und chloridfreien 
Natronlauge.

CHLORINSITU® V plus – 
die intelligente 
Elektrolyseanlage, die 
auch noch Energie spart

Von Level IV auf Level V

Einer der Hauptunterschiede zu 
dem bewährten CHLORINSITU® IV 
System ist die Verwendung von 
Motorkugelhähnen anstelle von 
Magnetventilen, wodurch der Ver-
schleiß reduziert wird und insge-
samt weniger Ersatzteile benötigt 
werden. Ein weiterer Vorteil ist 
die Absaugung des im Vakuum 
erzeugten hochreinen Aktiv-Chlor-
gases über einen Injektor (Vaku-
umsystem) und seine vollständige 
Lösung im zu behandelnden Was-
ser als hypochlorige Säure. Das 
Vakuum wird durch eine einzige 
frequenzgesteuerte Treibwasser-
pumpe stabil gehalten. Dadurch 
wird im Vergleich zur bisherigen 
Anlage oder zu anderen auf dem 
Markt befi ndlichen Systemen 
eine enorme Energieeinsparung 
erreicht. 

Durchdacht bis ins Detail

Die CHLORINSITU® V plus erzeugt 
aus Wasser und Kochsalz mittels 
Elektrolyse das erforderliche Des-
infektionsmittel, die hypochlorige 
Säure. Überschüssiges Aktiv-Chlor 
kann als Natriumhypochlorit 

Fakten

Kompakte Bauweise, hohe Be-
triebssicherheit, wirtschaftliche 
Desinfektion

Chlorung und pH-Wert-Einstel-
lung mehrerer Wasserbecken 
mit einer einzigen Anlage

Abdeckung des Spitzenbedarfs 
mittels Tagesvorrat an Natri-
umhypochloritlö sung 

gebunden und zwischengelagert 
werden. Deshalb kann die Anlage 
im sogenannten Batchbetrieb ar-
beiten und beispielsweise günsti-
geren Nachtstrom zur Erzeugung 
von Natriumhypochloritlösung 
nutzen. Diese kann anschließend 
bei erhöhtem Desinfektionsbedarf 
dank Zwischenlagerung eingesetzt 
werden.

Aufgrund der hohen Lebensdauer 
der Elektrolysezellen, des günsti-
gen Rohstoffs Kochsalz, des gerin-
geren Energieverbrauches und 
der Tatsache, dass das Wasser 
ohne Neutralisationsmittel be-
handelt werden kann, ergibt sich 
für den Anwender eine äußerst 
wirtschaftliche Betriebsweise. Die 
CHLORINSITU® V plus ist damit 
eine gute Alternative zur siche-
ren Desinfektion von Schwimm-
badwasser – der Beweis: In den 
Niederlanden sind inzwischen über 
40 Anlagen erfolgreich im Einsatz. 
Nach eingehender Weiterentwick-
lung entspricht die 
CHLORINSITU® V plus jetzt auch 
den aktuellen Maschinenrichtlinien 
und ist nun fi t für den deutschen 
Markt. Damit heißt es: 
Sind Sie bereit für Level V plus?                           
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Denn an jedem der vier Messetage 
wurde jeweils ein Erlebnis-
Gutschein der Jochen Schweizer 
GmbH verlost. Es gibt eine Fülle an 
unterschiedlichen Aktivitäten für je-
den Geschmack und für jedes Alter, 
sei es der ultimative Adrenalinkick, 
ein spektakuläres Outdoor-Abenteu-
er oder auch ein Wohlfühlerlebnis 
zum Entspannen und Genießen. 

Ganz nach dem Motto „Genug 
geträumt, jetzt wird erlebt“ können 
sich die glücklichen vier Gewinner 
nun einen Wunsch in Form eines 
unvergesslichen Erlebnisses erfüllen:

Thomas Beklas, Inhaber von 
„Thomas Beklas Schwimmbä-
der-Wellness-Garten“ in Geseke

Joachim Spengler, Service-
techniker der Wassertechnik 
Wertheim GmbH & Co. KG

Thomas Henkel, Hygieneins-
pektor vom Landratsamt/Ge-
sundheitsamt Bad Neustadt

Florian Zephyr aus dem 
Team Innendienst der 
m.hübers GmbH in Wesel

Sich einmal wie 
Sebastian Vettel fÜhlen

Glückspilz Florian Zephyr bekam im 
Rahmen eines Seminars in unserer 
ProMinent-Akademie in der Heidel-
berger Zentrale seinen Erlebnisgut-
schein persönlich von Heinrich Behr, 
einem unserer Vertriebsprofi s für 
Schwimmbadtechnik, überreicht. 

Mit dem Gutschein erfüllt er sich 
voraussichtlich den lang gehegten 
Traum einer Fahrt in einem Ferrari. 
Na dann, gib Gas und hab Spaß!
                                                        

And the winner is...

WÄhrend der Fachmesse interbad im vergangenen Oktober in Stuttgart konnten sich 
die Besucher des ProMinent-Messestandes „live und in Farbe“ Über die neuesten 
technologischen Entwicklungen informieren. Und sie hatten die einmalige Chance zur 
Teilnahme am ProMinent-Gewinnspiel. 



26    Splash Das ProMinent-Magazin 10/2015

Forschung und Entwicklung wer-
den bei ProMinent seit der Firmen-
gründung großgeschrieben. Über 
viele Jahrzehnte hinweg profi tie-
ren Kunden von den zahlreichen 
Innovationen und Patenten der 
Heidelberger Experten für Wasser-
aufbereitungs- und Dosiertechnik. 
Da ist ProMinent im Zeitalter der 
globalen Vernetzung mittels Social 
Media natürlich mit von der Partie!  

24 Stunden weltweit online 

Auf der Social-Media-Plattform 
Youtube gibt es fast alles zu 
sehen: lustige Videos von kleinen 
und großen Missgeschicken, histo-
rische Fußballtore, hausgemachte 
Musikvideos und, und, und. Jeder 
kann mitmachen und sein individu-
elles Video hochladen. Dann ist es 
für die ganze Welt rund um die Uhr 
sichtbar. Inzwischen nutzt auch die 
Wirtschaft diesen Kanal zur Ver-
breitung von Informationen über 
Unternehmen und Produkte. Denn 
ein bewegtes Bild sagt oftmals 
mehr als viele Worte in mehrseiti-
gen Broschüren. 

Erstaunliche 
Pumpen-Einblicke 

Neben unserem Unternehmens-
video über die ProMinent GmbH, 
das in mehreren Sprachen zur 
Verfügung steht, zeigen wir auf 

YouTube in erster Linie professio-
nelle Produktvideos zu Funktions-
weisen und Einsatzmöglichkeiten 
unserer neuesten Dosierpumpen. 

Mit den anschaulichen 3D-Ani-
mationen können Sie direkt ins 
Innenleben beispielsweise eines 
Durchfl ussmessers DulcoFlow 
schauen - besondere Eigenschaf-
ten und Funktionsweisen werden 
leicht verständlich dargestellt. So 
tiefe Einblicke gibt es selten!  

Produkte im Praiseinsatz 
bei Kunden

Seit Kurzem zeigen wir auch 
Produkte und Systeme im Praxis-
einsatz bei unseren Kunden, zum 
Beispiel bei einem deutschen 
Unternehmen zur Trinkwasserver-
sorgung oder einem Betreiber 
eines öffentlichen Schwimmbades 
in Frankreich. Klicken Sie doch 
mal rein – es lohnt sich! 
 

ProMinent ist auf Sendung!
Sie interessieren sich fÜr das Innenleben von Dosierpumpen? Dann gehen Sie doch einfach ins 

Internet und schauen Sie sich unsere 3D-Produktvideos auf ouTube an! 

www.youtube.comuserProMinentGroup
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Wir hoffen, wir konnten Sie mit dieser 10. Ausgabe von 
Splash Das ProMinent-Magazin informieren und unterhalten.

 
Wenn Sie Lust bekommen haben, auch in die 

nächste Ausgabe reinzuschauen, erwarten Sie wieder viele Themen – 
dann dreht sich alles um die bevorstehende Messe aquanale! 

www.prominent.com/splash

www.prominent.com/de/video-vogesen 

www.prominent.com/de/video-dulcofl ow

www.prominent.com/de/video-gammaX 

NEU
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Eintauchen
Abschalten

Sie genießen.
Wir kümmern uns um den Rest.

Kompetenz rund um den Pool 
mit dem erstklassigen Schwimmbadservice 
und den Produkten von ProMinent.

www.prominent.com
Telefon: +49 6221 842-1850


