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Investitionen in mehr 			
Energieeffizienz

Kennen Sie eigentlich die Fernsehsendung „Höhle der

Idee: Viele Kommunen oder Betreiber von öffentlichen

Löwen“? Kurz gesagt geht es um Folgendes: Menschen mit

Bädern möchten durch Events die Attraktivität ihrer

einer interessanten Geschäftsidee, denen aber das nötige

Badeanlage und damit die Besucherzahlen erhöhen. Ihnen

Kapital fehlt, um das Produkt erfolgreich vermarkten zu

fehlt aber das Geld, um in große LED-RGBW-Scheinwerfer

können, werben bei Investoren um Finanzmittel, damit

und die entsprechende Steuerungstechnik investieren

sie ihre Ideen verwirklichen können. Hugo Lahme ist,

zu können. Deshalb haben wir einen Vorschlag: Die

natürlich ohne fremde Investoren zu benötigen, in den

Scheinwerfer können bei uns auch gemietet werden – für

vergangenen Jahren immer mit neuen Produkten auf den

ein paar Monate oder auch ein ganzes Jahr. Das schont

Markt gekommen, die in ihren Teilmärkten wegweisend

das Kapital der Kommune oder der Badbetreiber, und

waren und nicht nur unseren Verkauf, sondern auch dem

sie sind in der Lage, Veranstaltungen mit Light-Show

ganzen Marktsegment neue Impulse gegeben haben.

durchführen zu können, ohne große Investitionen tätigen

Zu den innovativen Produkten gehörten beispielsweise

zu müssen. Grundsätzlich steht hierfür ein ausgewähltes

der schwenkbare Scheinwerfer WATERFARM, der vor

LED-RGBW-Scheinwerfersortiment zur Verfügung. Wenn

zwei Jahren den Innovationspreis GOLDEN WAVE der

Sie Interesse an einem Mietvertrag haben – das Team von

Zeitschrift Schwimmbad & Sauna gewonnen hatte,

Hugo Lahme berät Sie gerne.

oder die versenkbare Schwalldusche I-JET, die in ihrer
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PoolPlenum - ein neues
Qualitätslabel

Funktionalität einmalig auf dem Markt ist und bisher
auch nicht kopiert wurde.

Das kroatische Unternehmen 		
Aquachem - ein Komplettdienstleister

In wenigen Tagen öffnet die Messe aquanale in Köln
wieder ihre Pforten. Und Hugo Lahme ist dabei. Sie
finden uns in Halle 6, Stand D020-E021. Wir freuen uns

Im nächsten Jahr feiert übrigens Hugo Lahme sein

auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche.

75-jähriges Bestehen. Und wir sind stolz darauf sagen zu

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der

können, dass wir es trotz des reifen Alters noch immer

neuen Ausgabe unseres H2O-Magazins.

verstanden haben, mit neuen Ideen und neuen Produkten

Neue Mitarbeiter im Team
Der neue Piezoschalter

am Markt zu bestehen.
Wir wollen aber nicht nur mit eigenen Produkten

Herzlichst Ihr

erfolgreich sein, sondern auch anderen, ähnlich wie in der
Sendung „Höhle der Löwen“, durch neue Ideen zu mehr
Kunden und mehr Geschäftserfolg verhelfen. Dazu unsere

Hans-Joachim Wittwer

Fragen,
, Ideen?
Anregungen
e.de
H2O@lahm
Auf den Spuren der Götter: Der Robinson Club auf Kos

2

GERIT feiert 40-jähriges Firmenjubiläum

2
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Hugo Lahme vor Ort:
Der Robinson Club auf Kos

Auf den Spuren der Götter
Zahlreiche Wasserattraktionen aus dem
Hugo Lahme-Programm bringen dank
der griechischen Firma Petridis Water
Technologies in der Poolanlage des
Robinson Clubs auf Kos den Badespaß
ins Becken.

gelände mit kleinen Gassen und farbenfrohen Bou-

die jeweiligen Sportarten einzuführen und erfahrenen

eine Gegenstromanlage „Taifun Duo“, zwei Wand- und

gainvillen weist typisches griechisches Flair auf und

Seglern oder Surfern die letzten Tricks beizubringen.

zwei Bodenmassageanlagen, zwei Luftsprudelsitze

eine große Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten.

Zum Gelände gehören auch mehrere Schwimmbecken:

und eine Boden-Luftsprudelanlage, die Schwalldusche

Ein Schrägaufzug und eine Natursteintreppe führen

So zum Beispiel der 11 x 27 m große Sportpool, dazu

„Wave mini“ und gleich drei Luftsprudelliegen.

die 60 m hinab direkt zum langen Sandstrand. Dazu

ein Strandpool, ein Ruhepool, ein separater Kinder-

Natürlich muss auch die Beleuchtung der Pools mit

wartet der Club mit einer Vielzahl an Sport- und Frei-

pool und der kleine Babypool. Diese auszustatten

marktführender Technik aufwarten - 13 Vitalight-

Hoch über dem Meeresspiegel mit einem atembe-

zeitmöglichkeiten auf, für die ein einzelner Urlaub

und zu planen war Aufgabe unseres langjährigen

Scheinwerfer „LED Blue 30er 24 V, DC“ hüllen bei Ein-

raubenden Blick auf die Ägäis und die Vulkaninsel

kaum ausreicht, um alles auszuprobieren. Beson-

griechischen Partners, Andreas Petridis, Inhaber der

bruch der Dunkelheit das große Becken in ein Farben-

Nissyros bietet der Robinson Club Daidalos auf der

ders Wassersportfreunde kommen hier bei perfekten

Firma Petridis Water Technologies. Das große Becken

meer. Die Umgangsbereiche sind großzügig mit Liegen

griechischen Insel Kos alles, was Gäste von einem

Windbedingungen auf ihre Kosten. Erfahrene Surf-

ist mit zahlreichen Wasserattraktionen aus dem Pro-

und Sonnenschirmen bestückt. Badetücher gibt es

Traumurlaub erwarten. Das 220.000 m große Club-

und Segellehrer stehen zur Verfügung, um Anfänger in

gramm von Hugo Lahme ausgestattet: Dazu gehören

ohne Gebühr.
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Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Hugo Lahme vor Ort:
Westfalenbad in Hagen

Licht- &
Farbenspiele

Auch an Land bietet der Club eine Vielzahl an Mög-

Wer es lieber nicht so actionreich mag, findet im

lichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Zum Beispiel

hauseigenen Atelier alle Möglichkeiten der kreati-

beim Tennis auf einem der top ausgestatteten Quarz-

ven Selbstverwirklichung. Wer immer schon mal ein

sandplätze oder beim Biken in herrlichem Gelände.

Aquarell mit Sonnenuntergang über dem Meer malen

Wer sich einmal in der Kunst des Bogenschießens

wollte, hat hier die Gelegenheit dazu. Und für die

versuchen will, hat dazu beste Gelegenheiten. Im 150 m

abendliche Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Neben

großen Fitness-Studio können die Gäste trainieren und

drei bis vier Shows pro Woche dürfen sich die Gäste

dank des Panorama-Fensters den grandiosen Ausblick

einmal pro Woche auf besondere Life-Acts freuen. Im

auf das Meer genießen. Eine Saunaanlage und buchba-

großen Outdoor-Theater stehen Plätze für 500 Gäste

re Massagen stehen ebenfalls zur Wahl.

zur Verfügung.
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www.robinson.com / www.ipool.gr

Zu den größten Bädern in Nordrhein-Westfalen
gehört seit Jahren das Westfalenbad in Hagen.
Auf 70.000 m2 finden sich viele Möglichkeiten für
die Besucher, die vom sportlichen Schwimmen bis
zum entspannten Relaxen für die Saunafans reichen.
Die Besucher schätzen die großzügige und entspannte
Atmosphäre in der Anlage. Das 2010 erbaute Westfalenbad ist beliebt über die Stadtgrenze von Hagen
hinaus. 550.000 Besucher zählte die Badeanlage im
vergangenen Jahr, Tendenz steigend. Das Sportbad
mit seinen 50 m Bahnen ist für Schwimmwettkämpfe geeignet. Sprungtürme und eine Kletterwand bieten
ebenfalls sportliches Vergnügen. Bei gutem Wetter
kann das Cabriodach innerhalb von acht Minuten geöffnet werden, und die Badeanlage wird zum Freibad.
Ein Genuss ist auch ein entspanntes Bad im Solebecken
unter freiem Himmel.
Die Saunaanlage, die vom Deutschen Sauna-Bund
premiumzertifiziert wurde und zu den größten in
Nordrhein-Westfalen gehört, zählte schon 90.000 Besucher. Und Bäderleiter Thomas Maag ist sich sicher,
die 100.000 Besucher-Grenze bald durchbrechen zu
können. Seit dem 1. Januar 2002 werden die Hagener
Frei- und Hallenbäder unter dem Dach der Hagenbad
GmbH betrieben. Zwei Freibäder, ein älteres Hallenbad
und das Westfalenbad als Flaggschiff stehen unter der
Leitung von Thomas Maag und seinem Team.
Natürlich wurden in den vergangenen Jahren einige
Investitionen getätigt, um das Bad zu modernisieren
und die Energiekosten zu senken. Ein wichtiger Baustein bei diesen Maßnahmen ist der Austausch der
konventionellen Unterwasserscheinwerfer gegen moderne und energieeffiziente LED-Scheinwerfer. Zug um
Zug wurden in allen Becken die Scheinwerfer gegen
LED-Leuchten aus dem Programm von Hugo Lahme getauscht. Und in einem 2018 neu errichteten Anbau, in
dem ein 72 m2 großes Solebecken, ein Whirlpool und
ein Sonnendeck untergebracht sind, wurden gleich fünf
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energieeffiziente Hugo Lahme-LED-Scheinwerfer eingebaut. „Wir haben uns für die Produkte von Hugo Lahme
entschieden“, erläutert Bäderleiter Thomas Maag, „weil
die Scheinwerfer eine hohe Qualität bieten, langlebig
sind, weil wir die von uns gewünschten Lichtszenarien realisieren können, und last but not least spielt natürlich die räumliche Nähe zu Hugo Lahme eine Rolle.
Wenn es ein Problem geben sollte, wäre der Kundendienst schnell zur Stelle.“
Da in dem neuen Solebecken eine 3-4%ige Solekonzentration herrscht, mussten die Scheinwerfer, aber natürlich auch alle anderen Einbauteile, entsprechend solebe-

ständig ausgelegt sein. Die Möglichkeit, Lichtszenarien
nach Wunsch kreieren zu können, spielt im Marketing
des Westfalenbades eine wichtige Rolle. Thomas Maag:
„Eine gute Unterwasserbeleuchtung ist für das Wohlfühlambiente im Bad sehr wichtig. Grundsätzlich wird
das Becken blau beleuchtet. Aber wir führen viele Veranstaltungen durch wie die immer beliebter werdenden Saunanächte. Wenn wir dann beispielsweise das
Thema Feuer haben, wird der Pool in Rot gehüllt.“ Die
Mitarbeiter können an der Steuerung einzelne Farben
fixieren, die Farbpalette durchlaufen lassen oder auch
eigene Farbkreationen mischen. Thomas Maag: „Unsere
Erwartungen wurden, was die Leistungsfähigkeit und
Möglichkeiten der Hugo Lahme-Scheinwerfer betrifft,
sogar noch übertroffen.“
www.westfalenbad.de
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Gerit feiert
40-jähriges
Jubiläum

spezialisiert. So entwickelten beispielsweise Hugo Lahme und Waterfarm 2017 gemeinsam ein Produkt, einen
schwenkbaren Scheinwerfer, der von Hugo Lahme gebaut
wird. Dieser wurde mit dem Innovationspreis GOLDEN
WAVE ausgezeichnet. Das Besondere an diesem Scheinwerfer: Er wird nur sichtbar, wenn er eingeschaltet wird.
Die Rückseite des Scheinwerfers ist genau gleich gestaltet
wie die Beckenwand. Nach Einschalten des Scheinwerfers
schwenkt dieser um 180° und leuchtet ins Becken. Er verfügt über zwei LED-Panels mit jeweils 15 LEDs – wahlweise in Weiß oder RGB. Nach Ausschalten schwenkt
er in die Ausgangsstellung zurück, und die Beckenwand
erscheint wieder als eine wandbündige Oberfläche. Der
Scheinwerfer ist nicht mehr sichtbar.

Seit Jahrzehnten pflegen Hugo Lahme und das
italienische Großhandels-Unternehmen Gerit
eine enge Freundschaft und Partnerschaft.
Das in Bozen ansässige Unternehmen feiert in
diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen.
In der heutigen schnelllebigen Zeit gibt es nur wenige
Geschäftsbeziehungen, die auch über Jahrzehnte noch
Bestand haben. Die langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit von Hugo Lahme und dem Schwimmbadgroßhandels-Unter-

nehmen Gerit ist so ein Fall. Der
Name Gerit ist eine Zusammensetzung aus Ger(mania)
und It(alia) und sollte bei Firmengründung vermitteln,
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www.gerit.net

dass hauptsächlich mit deutschen Herstellern ein italienischer Großhandel entsteht. Seit vielen Jahren sind
beide geschäftlich und freundschaftlich miteinander
verbunden. Gerit wurde 1979 von der Familie Gavazzi gegründet, die vom ersten Tag an begann, deutsche
Schwimmbadprodukte in Italien zu verkaufen. 1987
stieg Fabrizio Merler ins Unternehmen ein und begründete damit eine neue Ära. 1991 wurde der Firmensitz
nach Bozen verlegt. Mit dem Einstieg von Gabriele Merler im Jahre 1998 übernahm die nächste Generation
Verantwortung bei Gerit, der das Unternehmen auch
heute noch führt. Gerit vertreibt seit vielen Jahren alle
vier Marken von Hugo Lahme in Italien.

Werner Ma
rkenstein, G
abriele Mer
stian Bauer
ler und Chri
meister
-

Ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte
war die Gründung des Tochterunternehmens Waterfarm
im Jahre 2013. Während Gerit das normale Sortiment eines Schwimmbad-Großhandels führt, ist Waterfarm auf
Speziallösungen und komplexe technische Attraktionen
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Hugo Lahme vor Ort:

Hugo Lahme vor Ort:

Das Aquella-Freibad in Ansbach

Aquella-Freibad in Ansbach

terwand, dürfen nur wechselseitig genutzt werden.
Optional kann im Becken der Sprunganlage auch eine
Slackline gespannt werden.

Safety First
Im neu eröffneten Aquella-Freibad, Ansbach, kommt das
AngelEye Lifeguard-System zum Einsatz.
Termingerecht konnte im Mai 2019 der vorletzte

becken, ein Wellenbecken, ein Attraktionsbecken mit

Bauabschnitt im Aquella-Freibad in Ansbach abge-

verschiedenen Massagedüsen, welches auch in den

schlossen werden. Alle Becken im Freibadbereich, der

Außenbereich mit Strömungskanal führt und in dem

Wasserspielplatz und die beiden neuen Rutschen im

die 73 m lange Röhrenrutsche endet, zwei Planschbe-

Nichtschwimmerbecken stehen jetzt zur Verfügung.

cken sowie ein Whirlpool.

Wenn dann im fünften und letzten Teil der Umbaumaßnahmen noch der barrierefreie Eingangs- und Umkleidebereich fertiggestellt sein wird, sind die Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen.

Im Sommer lockt die neue Freibadanlage mit ihren verschiedenen Badeangeboten. Aktive Sportler können
das große Mehrzweckbecken mit den 50 m Bahnen für
ihr Schwimmtraining nutzen. Insgesamt acht Bahnen

Das Aquella-Bad spricht mit seinem Badeangebot vie-

mit Startblöcken stehen bereit. Die neue Sprunganlage

le Zielgruppen an: Vom sportlichen Schwimmer bis zu

mit eigenem Becken bietet zwei 1 m Sprungbretter, ein

Müttern mit Kleinkindern sowie Saunaliebhaber. „Wir

3 m Brett und eine 5 m Sprungplattform. Außerdem ist

haben einen sehr großen Einzugsbereich, der vom öst-

eine 7 m hohe Kletterwand mit einer Kletterhöhe von

lichen Baden-Württemberg und das Donau-Ries bis

5 m im Sprungbecken integriert. Die blauen, roten und

nach Nürnberg reicht“, erläutert Robert Hlava, Leiter

schwarzen Griffe stehen für unterschiedlich schwere

Vertrieb bei den Stadtwerken Ansbach. „So konnten

Routen. Beide Angebote, also Sprungturm und Klet-

wir in diesem Sommer dank der neuen Freibadanla-

sofort weiß, wo seine

becken mit zwei Rutschen, auf denen sich groß und

Hilfe benötigt wird. Neben

klein austoben können, und eine Reihe von Attrakti-

den Kameras im Becken gibt

onen wie Wasserspeier, Luftsprudler und Massagedü-

es noch eine Area-Kamera

sen. Außerdem entstanden ein neues Kinderplansch-

im Außenbereich, die das Ge-

becken, ein Wasserspielplatz und ein Sanitärgebäude.

samtbecken überwacht. Die

Das Kinderplanschbecken wurde in die bestehende

Daten gehen an einen Rechner,

Beckenlandschaft integriert. Mit Schiffchenkanal und

der diese in Bruchteilen an die hauseigene

Rutsche gehen die Kleinen auf Entdeckertour. Zu den

Serverzentrale weiterleitet. Robert Hlava: „Es passiert

weiteren Angeboten im Aquella-Freibad gehören eine

schon mal, dass ein Fehlalarm ausgelöst wird, wenn

großzügige Liegewiese, gemütliche Strandkörbe am

ein Badegast ganz entspannt auf der Wasserober-

Beckenrand, zwei Beachvolleyball-Felder, ein Fußball-

fläche treibt und sich nicht bewegt. Aber besser ein

feld, eine Basketballanlage, ein Abenteuerspielplatz

Fehlalarm, als dass eine bewusstlose Person im Wasser

und ein Restaurant mit Biergarten.

nicht schnellstmöglich erkannt wird.“

Bereits bei früheren Sanierungsmaßnahmen wurden in

Und zum Abschluss gibt Robert Hlava noch eine wei-

den Becken des Freizeitbades alte Scheinwerfer gegen

tere wichtige Botschaft: „Es ist ein Irrtum zu glauben,

Leuchten aus dem Hugo Lahme-Programm getauscht.

dass man mit so einem Sicherheitssystem Fachkräf-

Beim Neubau der Freibadanlage sind nun die neu ein-

te oder Aufsichtspersonal einsparen kann. Das Sys-

gebauten HSB-Edelstahlbecken ebenfalls mit Schein-

tem schlägt Alarm, aber retten muss immer noch der

werfern aus dem Programm von Hugo Lahme aus-

Mensch.“

gestattet. „In den Freibadbereich wurden insgesamt
12,2 Mio. Euro investiert“, erläutert Robert Hlava. „Wir

www.myaquella.de

waren jedoch entschlossen, den Fokus nicht nur auf
Attraktionen, sondern auch auf Sicherheit zu legen“.
Das Nichtschwimmerbecken wurde deshalb mit dem
Überwachungssystem AngelEye von Hugo Lahme ausgestattet. Acht Kameras beobachten permanent das

ge und entgegen dem allgemeinen Bundestrend rund

Geschehen im Becken. Die Badeanlage verfügt über ein

5.500 Freibadbesucher mehr verzeichnen als im Vor-

leistungsfähiges W-LAN. „Eine Alarmmeldung erfolgt

jahr.“

sofort auf das Handy oder die Uhr des Schwimmmeis-

Die rund 3.000 m Wasserfläche sind auf mehrere Be-

ters“, erläutert Hugo Lahme-Geschäftsführer Werner

cken verteilt. Der lichtdurchflutete, mit Pflanzen attrak-

Markenstein. „Der Schwimmmeister weiß nicht nur,

tiv gestaltete Schwimmbadbereich im Innern verbreitet

dass etwas passiert ist, sondern weiß auch, wo es

einen Hauch von Mittelmeer. Das Freizeitbad wurde

passiert ist und kann sofort zur richtigen Stelle lau-

bereits 2008/2009 einer kompletten Sanierung und

fen, um die Person zu retten.“ Bei einem vollbesetz-

Modernisierung unterzogen. Den Gästen stehen hier

ten Nichtschwimmerbecken sieht er den Verunfallten

das große Schwimmerbecken sowie weitere Bademög-

nicht sofort, aber es kommt auf jede Sekunde an. Des-
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lichkeiten zur Verfügung: Das sind ein Lehrschwimm-
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Hinzu kommt das neu fertiggestellte Nichtschwimmer-

Werner Markenstein und Robert Hlava

halb ist es extrem wichtig, dass der Schwimmmeister

11

Hugo Lahme informiert:

Hugo Lahme informiert:

PoolPlenum - ein neues Qulitätslabel

„Der ökologische Fußabdruck“

Investitionen in mehr Energieeffizienz
Ein Programm für die Zukunft:
In den vergangenen Monaten hat
Hugo Lahme stark in neue Maschinen
und energieeffiziente Techniken
investiert.
So wurde in diesem Jahr ein neues, gasbetriebenes
Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen, das 20 kW/h
Strom und als Abfallprodukt ca. 45 kW/h Wärmeenergie liefert. Damit wird, so Hugo Lahme-Geschäftsführer
Hans-Joachim Wittwer, die Grundlast über das ganze
Jahr abgedeckt, und nur bei Aufnahme der Produktion
muss Strom zugeführt werden. Die Abfallwärme wird
über Wärmetauscher vollständig genutzt und beheizt

Des Weiteren wurde in eine neue Kompressoranlage
zur Drucklufterzeugung investiert. Die neue Anlage
hat eine maximale Leistung von 18 m3 pro Minute und
arbeitet hocheffizient mit einer Airleader-Steuerung,
die bewirkt, dass die Kompressoren bedarfsgerecht gesteuert werden und somit der optimale Wirkungsgrad
erzielt wird. Mit dieser Investition ist eine zukünftige
Produktionserweiterung bereits abgedeckt, da derzeit
bei Vollauslastung ein Luftbedarf von 12 m3 pro Minute
besteht. Als Abfallprodukt entsteht auch bei der Erzeugung von Druckluft Abwärme von fast 60 kW/h,

Auch die Kapazität des Bearbeitungszentrums, in dem
die Lahme-Produkte mechanisch bearbeitet werden,
wurde deutlich erweitert. Statt zwölf stehen jetzt 36
Palettenplätze zur Verfügung, an denen die Hugo Lahme-Produkte eingespannt und bedarfsgerecht gefertigt
werden. Die Anlage arbeitet mannlos und vollautomatisch – auch am Wochenende. Wenn der Maschinenführer am Freitagnachmittag kurz vor Betriebsschluss
die Maschine bestückt und in Betrieb nimmt, läuft
sie, bis alle 36 Paletten vollständig in programmierter

36 Paletenplätze für eine vollautomatische Produkt-Bearbeitung

Reihenfolge abgearbeitet sind. Dies garantiert eine erheblich schnellere und flexiblere Produktion und sorgt
damit für kürzere Lieferzeiten an unsere Kunden.

die ebenfalls über Wärmetauscher dem Brauchwasser
zugeführt und zu 100 % genutzt werden kann. Die Laien machen sich nicht klar, wie viel Druckluft in einem
Produktionsbetrieb wie Hugo Lahme gebraucht wird.
An vielen Arbeitsplätzen wird Druckluft zur Bearbeitung von Metallteilen und zum Betrieb von sämtlichen
Produktionsmaschinen in Gießerei und Fertigung benötigt. Druckluft ist aber auch eine der teuersten Energien
in der Industrie. Daher sind gerade in diesem Bereich
durch eine gut geplante Druckluftanlage erhebliche
Energieeinsparungen möglich. Statt einer dezentralen

PoolPlenum

Gasbetriebenes Blockheizkraftwerk

PoolPlenum – ein neues
Qualitätslabel

einen Wasserspeicher. Das erwärmte Wasser

Kick-off Veranstaltung bei Hugo Lahme mit vier betei-

antwortung für ihre Produkte übernehmen können, da sie

wird vielfältig im Produktionsprozess, in den

ligten Unternehmen der Schwimmbadbranche.

selbst Hersteller sind.

Heizungsanlagen und für die Mitarbeiterdu-

Vier

und

Einen Tag vor Beginn der aquanale-Messe in Köln werden

schen benötigt. Der Bereitstellungspreis für

Schwimmbadtechnik haben ein neues Markenzeichen kre-

sich die vier Unternehmen in einer Kick-off Veranstaltung

die zugekaufte Energie kann dadurch um die

iert: PoolPlenum® ist die Antwort auf eine stetig komplexer

bei Hugo Lahme der Fachöffentlichkeit präsentieren und er-

Höhe der Eigenerzeugung gesenkt werden,

und vernetzter werdende Welt und auf die zunehmenden

läutern, welche Zielsetzungen mit dem Qualitätslabel Pool-

gleichzeitig wird durch die verwertbare Wär-

Konzentrationsprozesse in der Schwimmbadbranche. Die

Plenum® verbunden sind. Alle vier Gründungsmitglieder

meenergie die Energiebilanz deutlich verbes-

beteiligten Unternehmen sind Hugo Lahme, SPECK Pumpen,

sind selbstverständlich auch auf der kommenden aquanale

sert. Ein Maximumwächter sorgt im laufenden

Vario Pool System und WDT Werner Dosiertechnik. Alle vier

vertreten und werden Ihnen gerne alle Fragen zum neuen

Betrieb dafür, dass voreingestellte Werte nicht

Unternehmen sind mittelständische deutsche Produzenten,

Markenzeichen PoolPlenum® beantworten und sich freuen

zu einer Überschreitung der wirtschaftlichsten

die seit Jahrzehnten im Markt erfolgreich tätig sind und Ver-

Sie auch dort begrüßen zu dürfen.

Versorgung für einzelne Arbeitsplätze wird nun die erforderliche Druckluft zentral für alle Arbeitsplätze der
Produktion zur Verfügung gestellt.

Bezugsmenge an elektrischer Energie führen.
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Ferdinand Ischebeck und Thomas Störring

deutsche

Hersteller

von

Schwimmbädern

Das Herstellernetzwerk
für den professionellen Schwimmbadbau

Kompressoranlage zur Drucklufterzeugung
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Hugo Lahme informiert:

Hugo Lahme vor Ort:

Verstärkung des Verkaufsteams / Der neue Piezo-Schalter

Die Firma Aquachem in Kroatien

Willkommen im Team
von Hugo Lahme

Komplettdienstleister
Eine solide Beziehung, die auf gegenseitiges Vertrauen und respektvolle Zusammenarbeit beruht: Bereits seit der Gründung der Firma Aquachem im Jahre 2004
ist das kroatische Unternehmen Partner
der Firma Hugo Lahme.

Hugo Lahme hat sein Verkaufsteam um zwei Mit-

Bereits seit dem 1. November 2017 ist Timo Schattulat

glieder verstärkt: Seit dem 01. März 2018 ist Tatiana

im Verkauf In- und Ausland bei Hugo Lahme tätig. Au-

Bezmelnitsina in der Exportabteilung tätig. Nach ih-

ßerdem betreut er den Kundenguss. Nach seiner Ausbil-

rem Dolmetscher-Studium in Russland machte sie in

dung als Kommunikationselektroniker arbeitete er erst in

So gab es in den letzten Wochen gleich zwei Jubiläen

Deutschland ihren Studienabschluss als Bachelor in

der Produktion und dann im Vertrieb eines anderen Un-

Volkswirtschaftslehre. Es folgten einige Jahre, in denen

ternehmens und arbeitete sich dort bis zum Technischen

sie als Dolmetscherin gearbeitet hat, bis sie nun bei Hugo

Leiter hoch. Timo Schattulat ist verheiratet und hat zwei

Lahme anheuerte. Ihre Hobbys sind vor allem sportlicher

Kinder. In seiner Freizeit widmet sich der leidenschaftli-

Natur: Der Besuch im Fitnessstudio und Klettern gehö-

che Handwerker dem Umbau seines alten Wohnhauses.

zu feiern: 15 Jahre Aquachem und 15 Jahre Partnerschaft von Aquachem und Hugo Lahme. Vom ersten
Tag an hat Aquachem das volle Produktprogramm von
Hugo Lahme in Kroatien vertrieben: Einbauteile, Pum-

die Kunden ein komplettes Paket aus einer Hand.
Kunden können aus einem großen Sortiment unterschiedlicher Poolsysteme wählen, das sowohl klassische Pools als auch Schwimmteiche einschließt. Auch
eine Auswahl an unterschiedlichen Wasseraufbereitungstechniken von der klassischen Chlordosierung bis
zu alternativen Verfahren und der vollautomatisierten
Technik gehört zum Portfolio. Neben Privatpools baut
Aquachem auch Hotelpoolanlagen und öffentliche Bäder. Neben Schwimmbadtechnik werden auch Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser und industrielle Anwendungen vertrieben. Ein hauseigenes Ingenieurteam

Timo Schattulat

ren zur regelmäßigen Freizeitgestaltung.

tzt

er Le
zu gut

Der Piezo-Schalter
Hugo Lahme hat jetzt auch beleuchtete Piezo-

projektiert und installiert die Anlagentechnik. Im Falle

Schalter ins Programm aufgenommen.

eines Falles steht für Reparaturen ein Serviceteam zur

In der vergangenen Ausgabe der H2O hatten wir uns

pen und Wasserattrak-

Verfügung, welches kurzfristig vor Ort tätig sein kann.

mit dem Thema „beleuchtete Piezotaster“ befasst und

tionen für private und

Kunden bekommen eine umfassende Beratung und Ein-

begründet, warum wir diese bisher nicht anbieten. Un-

öffentliche Schwimm-

weisung in die Anlagentechnik und können jederzeit

sere damalige klare Ansicht zu dem Thema: Weil wir

bäder genauso wie

auf den Servicedienst zurückgreifen. Auch Bewässe-

bei Hugo Lahme einen hohen Qualitätsanspruch ha-

Lieferanten gefunden, der das Produkt nach unseren

Scheinwerfer, Fontä-

rungsanlagen für Stadien und in der Landwirtschaft ge-

ben und Ihnen keine unausgereiften Produkte zumuten

Vorgaben herstellen kann, das wir nun guten Gewis-

hören zum Portfolio.

wollten. Die damals auf dem Markt angebotenen Lö-

sens an unsere Kunden weitergeben können.

nen und Wasserspiele aller Art für Teiche
und Springbrunnen. Aquachem hat in den vergangenen

www.aquachem.hr

sungen entsprachen nicht unseren Vorstellungen.

„Es hat im Hause Hugo Lahme“, erläutert Geschäfts-

Jahren ein imposantes Wachstum hingelegt, sowohl

Aber in unserem Beitrag haben wir auch versichert:

was das Produktprogramm als auch den Service für die

führer Hans-Joachim Wittwer, „im Vorfeld eine Dis-

Wir bleiben am Thema dran und werden nach zuver-

Kunden und die Möglichkeiten der Lagerhaltung be-

kussion gegeben, ob der Piezo-Taster permanent

lässigen Einkaufsquellen suchen, und erst dann, wenn

trifft. Rund 1.000 Palettenplätze stehen heute zur Ver-

leuchten soll oder nur, wenn die Gegenstromanlage

wir guten Gewissens dem Markt ein ausgereiftes Pro-

fügung und sichern die permanente Lieferfähigkeit des

oder eine andere Attraktion eingeschaltet ist.“ Die

dukt anbieten können, werden wir die Markteinfüh-

Unternehmens. Dies breite Angebot sowohl auf der

weise Lösung der Frage: Der Kunde kann selbst ent-

rung vornehmen. Nun ist ein Jahr vergangen, und wir

Produkt- als auch auf der Serviceseite ermöglicht es,

scheiden, wie er es haben will – permanent leuch-

können Vollzug vermelden. Denn Hugo Lahme bietet

gegenüber den Kunden als Komplettanbieter auftreten

tend oder nur beim Betrieb der Attraktion. Der grün

jetzt auch beleuchtete Piezo-Taster an. Wir haben

zu können: Von der Beratung über die Planung bis hin

beleuchtete Ring macht jedenfalls den Piezo-Schalter

nach langem Suchen und vielen Qualitätstests einen

auch unter Wasser gut sichtbar.

zur baulichen Betreuung nebst Übergabe bekommen
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Tatiana Bezmelnitsina
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Besuchen Sie uns
auf Facebook

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

Hugo Lahme GmbH · Kahlenbecker Straße 2 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46
info@lahme.de · H2O@lahme.de · www.lahme.de

