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Im Editorial der H2O des vergangenen Jahres hatte ich
den Fokus auf die problematische Messesituation in
Deutschland gerichtet und die Hoffnung geäußert, dass
bald wieder Messen zu ihren angestammten Terminen
und im normalen Rhythmus stattfinden werden. Jetzt
ein Jahr später können wir immerhin vermelden, dass die
aquanale in Köln veranstaltet wird. Zwar wird auch sie
noch den üblichen Corona bedingten Beschränkungen
unterworfen sein. Aber immerhin: Sie findet statt –
wenn auch im kleineren Rahmen und vermutlich auch
mit weniger Besuchern. Aber da gilt das Motto: Besser
weniger Kunden als gar keine Kunden, besser eine
kleine Messe als gar keine Messe. Wir sind froh, dass
die Branche sich wieder in Köln treffen kann. Denn die
Schwimmbadbranche lebt vor allem auch durch den
persönlichen Austausch und die familiären Kontakte
untereinander.
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Zwar haben wir, wie viele andere Unternehmen auch,
in den Monaten des Lockdowns andere Kanäle wie
Videokonferenzen und Online-Schulungen veranstaltet,
um mit Kunden und Lieferanten in Kontakt zu bleiben.
Diese waren auch sehr erfolgreich und wurden gut
angenommen. Aber wie sehr wir den persönlichen
Kontakt vermisst haben, merken wir jetzt, da er wieder
möglich ist. Deshalb darf ich Sie jetzt recht herzlich
auf unseren Messestand D028/E029 auf der aquanale
einladen. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit
unseren Kunden, Freunden und Geschäftspartnern.

14-15 Hugo Lahme Personalien

Während andere Branchen unter der Krise schwer zu
leiden hatten, eilt die Schwimmbadbranche von einem
Rekord zum anderen. Auch Hugo Lahme macht da keine
Ausnahme: Im vergangenen Jahr hatten wir das beste

Jahr unserer Firmengeschichte. Und soviel kann ich schon
sagen, obwohl noch einige Wochen bis zum Jahresende
vor uns liegen: Im Jahr 2021 werden wir dieses Ergebnis
noch einmal toppen. Der private Poolmarkt läuft sehr gut,
und auch im öffentlichen Bädersektor kommen Aufträge
rein. Obwohl die Kommunalbäder über acht Monate
geschlossen hatten, wird doch weiterhin investiert.
Hinzu kommt, dass wir uns seit ein paar Jahren einen
guten Namen im öffentlichen Bäderbau erarbeitet haben,
was wir Ihnen natürlich auch in dieser Ausgabe anhand
von einigen Objekten wieder präsentieren dürfen. Diese
langfristige qualitätsorientierte Strategie zahlt sich jetzt
aus.
Wenn man mit Großhändlern und Schwimmbadbauern in
der Branche spricht, werden häufig nicht fehlende Aufträge
beklagt, sondern Lieferschwierigkeiten der Produzenten.
Von diesem Problem ist Hugo Lahme weitaus weniger
betroffen. Ein Grund dafür liegt sicherlich in unserer
hohen Fertigungstiefe. Wir produzieren zwar nicht alles,
aber doch sehr vieles selbst. Das macht uns weitaus
unabhängiger von irgendwelchen Importen. Das wird uns
auch immer wieder von unseren Kunden bestätigt: Wir
könnten zwar auch nicht immer alles liefern, aber doch
eine ganze Menge.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der
neuen Ausgabe unseres H2O-Magazins.
Herzlichst Ihr
			
Werner Markenstein		
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,
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Hugo Lahme auf der DUBAI Conference 2021

2

2

3

Hugo Lahme vor Ort:
SaLü Lüneburg

Ritt auf der Salzwelle

Tag verbringen. Eine besondere Attraktion ist auch das
Heidelauschen: Mit 4 % hat es die höchste Salzkonzentration aller Becken im SaLü. Die Gäste lauschen der

Nach zweieinhalbjähriger Umbauzeit
hat im September 2021 das SaLü Lüneburg seine Pforten wiedereröffnet. Eine
beeindruckende Wasserwelt erwartet
die Gäste. Scheinwerfer von Hugo Lahme sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre, und das AngelEye-Überwachungssystem garantiert die Sicherheit
der Gäste.

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH das Freibad, das

stimmungsvollen Unterwassermusik und genießen bei

Sportbad und das direkt anschließende Fitness-Studio.

32° Celsius eine entspannte Massage an den Düsen oder

Während der Schließung und der Sanierungsarbeiten

unter einem Wasserschwall. Im zweiten Solebecken

standen den Gästen das Sportbad und die Saunaanlage

Heiderauschen können es sich die Gäste bei 34° Celsi-

zur Verfügung.

us Wassertemperatur auf einer Sprudelliege oder an den

Namen wie Wasserviertel, Siederei und Heidemoor ver-

Massagedüsen bequem machen und beim beruhigenden

raten schon, dass die SaLü sich ganz der norddeutschen
Heimat verbunden fühlt. Jahrhundertelang war das Wasserviertel das wirtschaftliche Zentrum Lüneburgs. Auch
heute noch zieht es mit seinen Geschäften und dem

Dass Salz nicht nur Speisen schmackhaft macht, son-

Stintmarkt die Besucher an. Nun hat das SaLü auch sein

dern auch gut für den Körper ist, kann man jetzt wieder

eigenes Wasserviertel. Es ist das Herzstück des Erleb-

in der Salztherme Lüneburg erleben, kurz SaLü genannt.

nisbades und bietet alles, was im und am Wasser Spaß

Direkt an der historischen Altstadt, die wortwörtlich auf

macht: Schwimmen, durch Wellen tauchen, Rutschen,

Salz gebaut ist, sprudelt im SaLü die berühmte Lünebur-

Spielen, Feiern und sehr viel Entspannung. Besondere

ger Starksole aus einer eigenen Quelle. Diese wird auf-

Attraktionen sind die Salzwelle mit Strandauslauf, die

bereitet und in der modernen Sole-Erlebnislandschaft in

Lüner Bucht als zusätzlicher Kinder- und Familienbe-

vielfältiger Weise eingesetzt.

reich, und das Baumhaus mit den beiden Riesenrutschen

Mitte Januar 2018 hatten die Bauarbeiten für die neue
Badewelt begonnen. Am 11. September 2021 feierten
die Geschäftsleitung, die Honoratioren der Stadt und
natürlich die Badefans aus Lüneburg und Umgebung

Rauschen der Wasserwand entspannen. Neu ist auch
das Baumhaus: Ein rundum holzverkleideter Rutschenturm sorgt gleich mit zwei Wasserrutschen für Action:

system AngelEye View eingebaut. „Die Bilder werden

Egal ob die interaktive „Black Hole“-Rutsche oder die

live auf einen Monitor übertragen“, erläutert Dirk Gün-

„Body2Race“-Doppelrutsche für Wettrennen zu zweit

ther, Geschäftsführer der Salztherme Lüneburg. „So se-

– Spaß machen sie beide. Bei 32° Celsius Wassertempe-

hen unsere Mitarbeiter sofort, nicht nur das etwas nicht

ratur und 1,5 % Salzgehalt lädt das Außenbecken ganz-

stimmt, sondern auch wo der Gast sich befindet, der

jährig zum Baden unter freiem Himmel ein. Die Gäste

Hilfe braucht.“

können sich hier im Strömungskanal treiben lassen oder

Dabei lobt Dirk Günther nicht nur das technische Niveau

in der Grotte mit Wasserfall oder auf den Sprudelliegen

der eingebauten Anlagen, sondern auch die Zusammen-

entspannen. Zwei Whirlpools runden das Badeangebot

arbeit mit dem Hugo Lahme-Team: „Da die Becken auf-

ab.

grund der Statik nur eine bestimmte Wandstärke haben

Alle neuen Badebecken sind mit Unterwasserscheinwer-

durften, konnten Standardtöpfe für die Scheinwerfer und

und das Heidemoor als neuer Entspannungsbereich. Die
Salzwelle ist das größte Becken in der Anlage. Die Wellen sorgen in wechselnder Intensität für mächtig Bewegung im 28° Celsius warmen Salzwasser.

die Wiedereröffnung. Die Salztherme ist Teil der Ge-

Im neuen Entspannungsbereich Heidemoor mit zwei So-

sundheitsholding GmbH. Sie führt außerdem als Teil der

lebecken und dem Liegebereich kann man den ganzen

fern von Hugo Lahme ausgestattet. Während im Wellnessbecken weiße Scheinwerfer zum Einsatz kommen,
sind die anderen Becken mit LED-RGBW-Leuchten be-

4

Kameras nicht eingesetzt werden. Das war aber kein
Problem, denn bei Lahme wurden die Einbaunischen den
Bedürfnissen angepasst. So war das Problem schnell und

stückt. In drei der Becken, nämlich im Wellness- und in

unbürokratisch gelöst.“

den zwei Solebecken, ist außerdem das Beobachtungs-

www.salue.info
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Hugo Lahme vor Ort:
AKTIVITA SoleSpa in Bad Essen

Im neuen Lichterglanz
Den Lockdown nutzte das AKTIVITA
SoleSpa in Bad Essen, um seine Poolanlage zu modernisieren. Acht LEDRGBW-Scheinwerfer von Hugo Lahme
kommen jetzt zum Einsatz.

Essener Sole in verschiedenen Anwendungen wie Sole-

Seit mehr als 200 Mio. Jahren ruht die Bad Essener Sole

den Gästen außerdem ein Schwimmbad sowie eine Sau-

in 800 m Tiefe – geschützt vor Umwelteinflüssen und

naanlage zur Verfügung.

bei völliger Dunkelheit gelagert. Immerhin verfügt Bad
Essen, eine Gemeinde im Landkreis Osnabrück und im
Natur- und Geopark Terra.Vita gelegen, über die mineralreichste Solequelle mit einer Mineralisierung von 31,8
%. Damit ist ihr Salzgehalt höher als der des Toten Meeres. Schon der Sole wegen hat sich Bad Essen einen guten Ruf als Kurstadt erarbeitet.

Vernebelung, Sole-Bädern und der Balneo-Photo-Soletherapie zum Einsatz. Dazu bietet das AKTIVITA Fitness
+ Sport eine umfangreich ausgestattete Trainingsfläche
mit Kraftgeräten, Freihantel-, Cardio- und FunctionalBereich. Am größten Standort AKTIVITA SoleSpa stehen

Dank des breit gefächerten Gesundheitsangebots sind
auch die Zielgruppen sehr unterschiedlich: „Es kommen
Gäste zu uns, die in den kursfreien Zeiten einfach nur ein

nicht mehr genügend Helligkeit.“ Stattdessen sind jetzt

lerweile führen wir zusätzlich samstags Seepferdchen-

paar Bahnen schwimmen wollen“, erläutert Dirk Ruthen-

acht LED-RGBW-Scheinwerfer der Generation 3.0 von

kurse durch, um die Nachfrage einigermaßen befriedigen

berg, Betriebsleiter der AKTIVITA Standorte. „Das kön-

Hugo Lahme eingebaut, die das Poolwasser und die gan-

zu können.“ Und so richten sich die Hoffnungen dar-

nen sie durch den Erwerb einer normalen Eintrittskarte

ze Halle erstrahlen lassen. Zurzeit ist die Farbe Blau fest

auf, dass den AKTIVITA Standorten ein weiterer Lock-

tun. Oder sie nutzen im Rahmen einer Mitgliedschaft

eingestellt. Ruthenberg: „Wir haben viele hochbetagte

down erspart bleibt und die Gäste das frisch renovierte

unsere Anlage, was wir auch anbieten. Weiter kommen

Patienten, die bei uns ihre Wassergymnastik machen.

Schwimmbad wieder ungestört genießen können.

auch Patienten mit einer Überweisung ihres Arztes und

Die Lichtbrechung im Wasser ist für sie schon anstren-

lassen bei uns ihre Anwendungen durchführen.“

gend genug. Jeder Farbwechsel würde sie zusätzlich irri-

Der achtmonatige Lockdown war ein herber Schlag für

www.aktivita-lorenz.de

tieren und die Gymnastik stören.“

Marita Lorenz-Ruthenberg und ihr Team: „Wir hatten

Das AKTIVITA SoleSpa ist seit Juni wiedereröffnet und

auch in der Zwangspause hohe Ausgaben, aber bis auf

bietet seit Juli Schwimm- und Seepferdchenkurse an.

die Physiotherapie, die weiterlief, kaum Einnahmen.“

„Wir sind in den vergangenen Wochen von Anfragen

Die Situation ging vor allem aus finanzieller Sicht stark

überrannt worden“, fährt Dirk Ruthenberg fort. „Mitt-

an die Substanz. Da das Schwimmbad geschlossen war,
konnte die Zeit genutzt werden, um ein paar Modernisierungen am Schwimmbecken
vorzunehmen. Das 12x4 m
große GFK-Becken von Ri-
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Eine über den Ort hinaus bekannte Adresse für The-

vieraPool stammt aus dem

rapien, Anwendungen und Maßnahmen aller Art ist

Jahr 2006. Seit 2016 ist

das AKTIVITA unter der Leitung von der Inhaberin

Marita Lorenz-Ruthenberg

Frau Marita Lorenz-Ruthenberg, das mit drei Standor-

Pächterin.

ten in Bad Essen vertreten ist. Dem Selbstverständnis

paar

als Gesundheitsdienstleister folgend ruht das Angebot

Dichtungen haben wir

auf mehreren Pfeilern: Physiotherapie, Osteopathie,

auch die Scheinwerfer

Gesundheitskurse sowie heilpraktische und medizini-

austauschen lassen. Die

sche Anwendungen. Zudem kommt die einmalige Bad

alten Leuchten brachten

„Neben

Einbauteilen

ein
und

Inhaberin
Marita Loren
z-Ruthenberg
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Hugo Lahme vor Ort:
AngelEye in Bozen

Das Hugo Lahme Vertriebsteam
zu Gast bei AngelEye in Bozen.

LED ersetzt
Halogen

Bereits im letzten Oktober war die erste
Gruppe des Hugo Lahme Vertriebsteams
bei unserem Partner AngelEye in Bozen
zu Besuch.
Anlass hierfür war eine Schulung über die AngelEyeSysteme. Damit alle Vertriebler auf dem gleichen Wissenstand sind, war die zweite Gruppe damals für den
November 2020 angedacht. Dieses wurde dann allerdings durch den erneuten Lockdown zunichte gemacht,
so dass dieser Besuch nun im Juli dieses Jahrs stattgefunden hat. Bei beiden Gruppen erfolgte die gemeinsame
Anreise montags, so dass der Dienstag als kompletter
Schulungstag in den Räumlichkeiten der Firma AngelEye, an der wir als Hugo Lahme ja auch eine Beteiligung

als zufriedenstellenden Erfahrungen schildern. Die
AngelEye-Systeme sind in den letzten 15 Jahren in über
200 Schwimmbecken in mehr als 20 Ländern erfolgreich
verbaut worden und tragen erheblich zum Schutz der
Badegäste bei.

haben, stattgefunden hat. Es wurden von Silvia Maltau-

Das Auge des AngelEye Systems ist ein optischer Sensor,

ro, Francesco Fabbiani und Paolo Nicolini die neuesten

der in Verbindung mit der integrierten LED-Technologie,

technischen Entwicklungen vorgestellt, Berechnungbei-

die Bewegungen der Schwimmenden im Becken genau

spiele für Standardbecken sowie auch Freiformbecken

verfolgen kann. Die verbauten Videokameras sind ext-

erläutert. Natürlich wurden neben den bekannten Sys-

rem leistungsstark und ermöglichen auch eine klare Sicht

temen AngelEye Lifeguard für den öffentlichen Bereich

auf kritische Bereiche wie den Boden und Bereiche in der

und AngelEye View für den privaten Bereich Neuheiten

Nähe von Treppen, Wasserattraktionen etc. AngelEye

vorgestellt, wie unter anderem ein System für die voll-

bietet diverse technische Geräte zur Alarmübermittlung

automatische Personenzählung (Density Control), Ther-

an, wie Bildschirme, Handhelds, LED-Paneele oder auch

mal Screening für die Erfassung der Körpertemperatur,

Smartwatches, die in Echtzeit ein Bild und die Position

Distancing Control um Ansammlungen zu erkennen

im Becken anzeigen.

und ggf. zu vermeiden sowie Access Control, das den
Zugang verwaltet und gesperrte Bereiche mit Alarmüberwachung beaufsichtigt. Der Abend wurde selbstverständlich mit guten Südtiroler Essen gemeinsam

Zur Realisierung der Energiesparziele werden auch wir in unserem neuen Katalog
und unseren Unterlagen in Zukunft keine
Niedervolt-Halogenleuchtmittel

mehr

in

unserem Programm führen und diese durch
effizientere und wirksamere LED-Leuchtmittel ersetzen. Diese können auch mit bereits
vorhanden Transformatoren betrieben werden oder bei Neuinstallation mit ebenfalls
neu verfügbaren Transformatoren. Die von
uns eingesetzten LED-Leuchtmittel verfügen
über einen Lichtstrom von 621 Lumen mit 8
Watt und einer warm-weißen Farbtemperatur von 3000 K.

ausklingen gelassen. Tag zwei der Schulung war dann

Wir haben uns entschlossen, die bisherigen

im Schwimmbad Lido vor Ort in Bozen, in dem eines

Artikelnummern der Halogen-Unterwasser-

der ersten AngelEye Lifeguard System installiert wurde.

scheinwerfereinsätzen beizubehalten und

Dort wurde den Gruppen das System anhand von „Echt-

dort nur das Leuchtmittel energieeffizient zu

bedingungen“ nochmals vorgeführt und die Schwimm-

ersetzen.

meister und Aufsichtspersonen konnten uns ihre mehr
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Hugo Lahme informiert:
Wedi-Blöcke im Bernrieder Hof

CHAMPAGNER BADEN
Eine neue Attraktion bietet jetzt das Hotel Bernrieder Hof in seinem Wellnessbereich: Zwei Wedi-Blöcke mit Sprudelliegen von Hugo Lahme ermöglichen
jetzt prickelndes Whirlvergnügen im
Schwimmbad.
Mitten in der Wander- und Wintersportregion Bayerischer Wald und damit eingebettet in eine traumhafte
Naturparklandschaft, deren Ursprünglichkeit trotz des
mittlerweile stark gewachsenen Tourismus bewahrt
werden konnte, liegt das 3 Sterne-Superior Sport- und
Wellnesshotel Bernrieder Hof. Gastfreundschaft und Service werden hier noch großgeschrieben. Das in vierter

bis zu 50 Personen mit modernem Equipment stehen zur

becken betreut. Ein Whirlpool auf der Terrasse sollte das

Verfügung.

vorhandene Wellness-Angebot noch einmal erweitern.

Darüber hinaus verfügt das Hotel über einen großzügig
dimensionierte Wellnessbereich. Im Mittelpunkt steht
natürlich das 15 x 6 m große Erlebnishallenbad mit Gegenstromanlage und Massagedüsen. Aber auch die Saunaanlage ist gut ausgestattet: Zwei Whirlwannen, zwei
Dampfbäder, Biosauna, Kelo-Blocksauna und eine große
Liegewiese mit Blick auf die umliegenden Berge bieten
alle Möglichkeiten der Entspannung.

Andreas Aichberger erläuterte, wie ein Whirlpool und
die dazugehörige Technik in die Anlage integriert werden
könnten. Die hohen Kosten und die notwendigen baulichen Maßnahmen ließen sie aber von dem Vorhaben
zurückschrecken. Deshalb wurden Alternativen gesucht,
wie den Gästen ein gleichwertiges Sprudelvergnügen geboten werden konnte – mit geringerem Aufwand und vor
allem kostengünstiger. Der Poolexperte schlug vor, Sprudelliegen von Hugo Lahme in das bestehende Becken zu

Um ihren Gästen eine weitere Attraktion bieten zu kön-

integrieren. In Zusammenarbeit mit der Firma Wedi hat

nen, hatte Hotelchefin Martina Geith die Fachfirma WBG

Hugo Lahme einen Block entwickelt, in den die Sprudelliege bereits werksseitig eingebaut ist. Der Block kann

kontaktiert, die schon seit einigen Jahren das Schwimm-

dann leicht in jedes bestehende Schwimmbecken integriert werden. Dieser Vorschlag kam bei Martina Geith
gut an und wurde zeitnah umgesetzt.
Zwei Wedi-Blöcke inklusive Sprudelliegen und Technik
wurden von WBG in einem Stück ins Becken eingebaut.
Ein weiterer Vorteil: Die Blöcke konnten mit Fliesen belegt werden, sodass sie sich auch optisch nicht mehr
von der übrigen Beckenoberfläche unterscheiden. Von
WBG wurden die Kernbohrungen durchgeführt, die Anschlüsse gesetzt und das Gebläse eingebaut. Die Hotelgäste können jetzt mittels Piezo-Taster die Sprudelliege
aktivieren und das prickelnde Vergnügen wie in einem
Champagnerbad genießen.
www.bernrieder-hof.de, www.wbg-kulmbach.de

Generation von der Familie Geith geführte Hotel bietet
familiäre Tradition und typisch bayerische Herzlichkeit
in Kombination mit einem modernen Hotelstandard. Der
Bernrieder Hof ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge
in den Bayerischen Wald: Ob Wandern, Freizeitparks,
sportliche Aktivitäten, begleitete Motorradtouren, Städtebesuche in Passau und Regensburg – mit Sicherheit ist
für jeden etwas dabei. 35 gemütliche und modern ausgestattete Zimmer erwarten die Gäste. Tagungsräume für
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Highlight im November: DUBAI Conference

Hugo Lahme auf der aquanale in Köln

Endlich wieder Präsenzveranstaltung!
Wir sind dabei - aquanale Köln 26.10. – 29.10.2021
Nun steht in diesem Jahr endlich wieder die erste Prä-

ten recht herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Der

senzveranstaltung seit langer, langer Zeit an – die aqua-

entsprechende Link wird frühzeitig auf den Social-Me-

nale in Köln vom 26.10.-29.10.2021, bei der natürlich

dia-Kanälen der teilnehmenden Firmen und des PoolP-

auch Hugo Lahme mit einem Messestand vertreten sein

lenums bekanntgegeben.

wird. Sicherlich wird diese Messe nicht so stattfinden
wie wir alle unsere Messen kennen und schätzen, aber
man wird sich mal wieder persönlich und face-to-face
begegnen können.
Bereits am Vorabend der offiziellen Eröffnung wird im
Rahmen des PoolPlenums ein Pre-opening stattfinden,
welches leider nicht wie vor 2 Jahren Vorort ausgerichtet

Noch mehr freuen wir uns natürlich aber, wenn wir Sie
an einem der vier Ausstellungstage persönlich an unserem Stand begrüßen dürfen und mit Ihnen Fachgespräche führen können oder einfach eben nur einmal endlich
wieder persönlich „Hallo“ sagen zu können.
Sie finden uns in Halle 7, Stand D028.

werden kann, sondern, wie sooft in diesen Zeiten, virtuell. Live wird dort knapp eine Stunde jede Mitgliedsfirma

Dubai Conference

Neuheiten und Erwartungen an die Messe im Stream

Ein weiteres Highlight erwartet uns im November dieses

„Unsere Konferenzen sind unseren Händlern gewid-

Jahrs. Erstmalig nehmen wir an der von Compass Pools

met, wir bereiten immer ein einzigartiges Programm

ins Leben gerufenen Pool Conference teil. Diese findet

mit einem einzigartigen Ort für sie vor. Alle drei Jahre

vom 17.11. – 21.11.2021 in Dubai statt. Dieses Event

in einem anderen Land und dieses Jahr zum zweiten

wird die bisher größte Pool Conference sein, die durchgeführt wurde. Der besondere Anlass dafür ist, dass

eine wichtige Position auf dem internationalen Poolmarkt einnimmt, haben wir uns entschieden, nur die
besten der besten Lieferanten auszuwählen und ihnen

feiert. Selbstverständlich sollte das 15-jährige gefeiert

die Möglichkeit zu geben, unser Händlernetz mit ihren

werden, aber, wie wir alle wissen, hat uns auch da Co-

Qualitätsprodukten zu gewinnen. Eines dieser zuver-

den nun in diesem Jahr mehr als 450 Gäste aus über 37

lässigen Unternehmen ist Hugo Lahme, mit dem wir
eine Zeit lang zusammenDieses

sollte in dem für unsere

badbauer, Fachhändler und Planer sowie Entscheidungs-

Compass-Händler

träger zu der Conference, die im Hotel JA BEACH Hotel

wickelten Unique-Busi-

stolz darauf, als eine der auserwählten Firmen auf dieser Veranstaltung unsere Produkte und unsere Firma als
Silber-Partner präsentieren zu können.

arbeiten.

Unternehmen

Ländern von der Poolbranche, hauptsächlich Schwimm-

stattfindet, erwartet. Wir als Firma Hugo Lahme sind

vorstellen. Dazu sind selbstverständlich alle Interessier-

Mal in Dubai. Da unser Unternehmen wächst und

Compass Europe, Slovakia sein 16-jähriges Jubiläum

rona einen Strich durch die Rechnung gemacht. So wer-

12

des PoolPlenums Rede und Antwort stehen und seine

ness-Programm

entnicht

fehlen. „
Linda Lackovicova
Marketing Director
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Personalien

Personalien

Neu im Team von Hugo Lahme

Jubilare 2021

Michael Rulf
Wir freuen wir uns Ihnen auch mitzuteilen, dass wir
unser Team mit Herrn Michael Rulf verstärken können.
Herr Rulf wird die Leitung Verwaltung und Vertrieb bei
Hugo Lahme übernehmen und verantwortet damit die
Bereiche Vertrieb, Finanz- und Rechnungswesen, ConIm März wurden auch dieses Jahr trotz hoher Inzidenz unsere Jubilare geehrt und Ihnen durch Werner Markenstein und Silvia Lahme-Zumholte für ihre langjährige Treue und erfolgreiche Mitarbeit gedankt. v.l.n.r. Werner
Markenstein, Aqim Osmani, Elke Husemann, Silvia Lahme-Zumholte, Claudia Kukereit und Christian Löffler

Sommerzeit ist auch Prüfungszeit

trolling und Reporting sowie Einkauf und IT. Herr Rulf
ist Mitglied der Geschäftsleitung und wird in Absprache
zukünftig die kaufm. Geschäftsleitung übernehmen. Er
wird am 01.10.2021 seine Tätigkeit bei uns aufnehmen
und freut sich schon darauf, sich auf der Messe persönlich vorzustellen, Sie kennenzulernen und pünktlich

Sommerzeit ist auch Prüfungszeit – Allen unseren 5 Aus-

Abschlussprüfung bei Herrn Deniz Kartal als Anerken-

zum Messestart ein Teil der großen Schwimmbadfamilie

zubildenden wurde heute im Beisein ihrer Ausbilder vom

nung ein Dankeschön überreicht. Danke Euch für Euren

zu sein. Herr Rulf hat ein Studium der Rechtswissen-

Geschäftsführer Werner Markenstein zu ihren hervorra-

Einsatz und macht weiter so.

schaften absolviert und ist durch seine jahrelange Füh-

genden Zwischenprüfungszeugnissen bzw. erfolgreicher

rungserfahrung bestens für die Aufgaben bei Hugo Lahme gerüstet.

Jessica Schäfer
Seit dem 01. November 2020 gehört auch Frau Jessica
Schäfer zu unserem Hugo Lahme Vertriebsteam. Frau
Schäfer ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau
v.l.n.r. Sebastian Stähler (Auszubildender Industriekaufmann), Sebastian Wittwer (Ausbilder kaufmännische Berufe), Marcel Wahl (Auszubildender Industriekaufmann), Stefan Kuhnig (Ausbilder gewerblich-technische Berufe), Anna Pacanek (Auszubildende Modellbaumechanikerin), Werner Markenstein (Geschäftsführer), Deniz Kartal (ausgebildeter Anlagen- und Maschinenführer), Alexander Waitz (Ausbilder gewerblich-technische Berufe),
Markus Heuer (Auszubildender Zerspanungsmechaniker).

14

und ist im Verkauf für Sie als Ansprechpartnerin jederzeit kompetent verfügbar. Wir freuen uns, dass wir
durch unsere Teilnahme auf der aquanale nun auch Sie
die Möglichkeit haben, Frau Schäfer persönlich auf unserem Messestand kennenzulernen.

15

Besuchen Sie uns
auf Facebook
und Instagram

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.
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