Pools von Vita Bad

BADEN MIT SAL Z
Die Firma Vita Bad in Ermensee stellt Schwimmbäder mit interessanten
Eigenschaften her: Die Pools bestehen aus regionalen Rohbaustoffen und
einer leichten Konstruktion aus Holz. Das Desinfektionssystem mit Salz ist
hautfreundlich und ökologisch, und eine Solarabdeckung hält das Wasser
stromlos warm. Wir blicken den Schwimmbadbauern über die Schulter.

Das Leichtbausystem eignet sich
gut für Hanglagen.

Die Eigenkreation «Vita Pool» wurde
von Anton Achermann entwickelt, der
zusammen mit seiner Frau Silvia 1983
die Firma Vita Bad ins Leben rief. Das
Unternehmen mit heute 15 Mitarbeitenden baut also seit über einem Vierteljahrhundert Gartenschwimmbäder.
Ebenso lang ist auch die Garantie, die

ein Kunde auf seinen Pool erhält: «In
den 29 Jahren unseres Bestehens gab
es keinen einzigen Garantiefall – das
System ist wirklich langlebig», versichert Ueli Achermann, der zusammen
mit seiner Schwester Gabi in zweiter
Generation das Lebenswerk der Eltern
weiterführt.

SPASS UND SICHERHEIT
Ein Besuch am Firmensitz in Ermensee ist aufschlussreich, denn in der
1500 m2 grossen Ausstellung steht
von jedem angebotenen Pooltyp je
ein Exemplar, und zwar gefüllt – man
darf deshalb auch gerne die Badehose
mitnehmen.
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L Z UND SONNE
Doch wie entsteht ein solches Gartenschwimmbad? Zuerst erfolgt freilich
der Aushub, der immer 25 cm tiefer
ist als die endgültige Tiefe des Pools,
welche ihrerseits in der Regel 150 cm
beträgt. «Zur Errechnung der Tiefe
geht man von der Brusthöhe aus. So
kann man im Wasser stehen, spielen
oder Kinder in den Armen halten»,
so Ueli Achermann. Ausschlaggebend
ist auch der Faktor Sicherheit: «Das
Wasser soll einem nicht bis zum Kinn
reichen – für den Fall, dass man mal
müde und kraftlos wird.»
EIN RAHMEN AUS HOLZ
Die Bauweise ist ökologisch, die Pools
bestehen aus Rohbaustoffen von etwa
30 Lieferanten aus der Region. In die
ausgehobene Grube kommt ein Ge-
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Auch in einer natürlichen Umgebung machen die Bäder eine gute Figur.

rüst aus feuerverzinkten Stahlträgern,
welche der Statik dienen und die Einbetonierung des Schwimmbeckens
hinfällig machen.
Die Eisenträger werden in einen Unterboden aus Strassenkies versenkt.
Im Anschluss wird eine Konstruktion
aus vakuumimprägniertem Seetaler
Fichtenholz errichtet. Die Aussendämmung erfolgt mit Sagexplatten,
die einerseits wärmeisolierend sind
und andererseits die Bodenfeuchte
vom Holz fernhalten.

Mit schwarzer
Folie ausgekleidete
Becken sehen aus
wie Bergseen (oben
und rechts).

Salzwasserpools
werden auf
ökologische und
hautfreundliche Art
desinfiziert (unten
links und rechts).

LEICHTER ALS ERDE
Warum Holz? Erster Grund: Holz besitzt einen guten Isolationswert. Ueli
Achermann: «Zwei Pools aus Beton und
Holz im Vergleich: In der Holzkonstruktion weist das Wasser eine Temperatur auf, die um 3 bis 4 °C höher ist
als jene im Betonpool. Und das, obwohl
die äusseren Bedingungen gleich sind
– die Bäder liegen nebeneinander.»
Zweiter Grund: Die Leichtbauweise mit Holz eignet sich vorzüglich
für Hanglagen, weil das Gewicht des
Holzes und des Wassers zusammengenommen leichter ist als jenes der ausgebaggerten Erde. «Dies übt weniger
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Wasser
Druck auf den Hang aus», so Achermann. Beton wäre schwerer als der
Aushub und es bestünde die Gefahr
des Abrutschens oder Einsinkens.

9

ANGENEHM WEICH
Die Zwischenräume im Holz werden
mit Kies gefüllt. Die Bodenisolation
erfolgt mit trittfesten Isolationsplatten,
wie man sie vom Flachdachbau her
kennt. Boden und Wände des Wasserbeckens werden anschliessend mit
Vlies abgedeckt, was bewirkt, dass sie
sich bei Berührung weich anfühlen.
Dann werden Wände, Boden und Treppen sauber und genau mit einer 1,5 cm
dicken, gewebeverstärkten und rissfesten Kunststofffolie ausgekleidet, die es
in verschiedenen Mustern und Farben
gibt – neu auch in Schwarz.
SALZ GEGEN SCHMUTZ
Jetzt wird Wasser eingefüllt. Nach
Wunsch kommt hier ein ökologisches
und wartungsarmes System zum Einsatz, das man in Frankreich, Australien oder Südafrika schon gut kennt
und in der Schweiz erst aufkommt:
die Desinfektion mithilfe von Salz.
Vor der ersten Inbetriebnahme wird
dem Wasser also Salz, am besten
Meersalz, manuell beigegeben. Eine
Pumpe bringt die Zirkulation in Gang
und leitet das Wasser zu einem Elektrolyse-Gerät, das mittels Strom das
Salz (NaCl) in Natrium und Chlor
aufspaltet. Das Natrium verflüchtigt
sich sogleich. Das Chlor aber verbindet sich mit den Bakterien und neutralisiert alle Unreinheiten und Algen
im Wasser. Danach verflüchtigt es sich
auch, wobei es den typischen Chlorgeruch freigibt. Nun wird das Wasser in
einen Grobpartikelfilter geleitet, der
alle Einträge sowie die leeren Hüllen
der abgestorbenen Bakterien abfängt.
KEINE ALLERGIEN
Die Konzentration des Salzes beträgt 0,3 g pro m2 und entspricht je-
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Im 25 m langen
Pool kann man
schwimmen und
sich berieseln
lassen.

ner von Tränenflüssigkeit. In einem
Schwimmbad von 100 m3 Wasser
müssen, je nach Badeintensität und
Temperatur, alle drei Monate etwa
200 kg Salz hineingeschüttet werden.
Das Salz ist in 25-Kilo-Säcken erhältlich, etwa in der Landi. Das Wasser
aber kann bis zu drei Jahren im Pool
belassen werden.

Nachteil des Salzes ist, dass es Verfärbungen oder Rost an Bestandteilen
und Gerätschaften verursachen kann,
die nicht salzwasserresistent sind, zum
Beispiel an Pumpe oder Leiter. Bei bestehenden Anlagen müssen deshalb
diese Teile ausgewechselt werden. Bei
Neuanlagen setzt man von Anfang an
PVC-Instrumente ein.

Wasser

Der grosse Vorteil aber ist, dass diese Art Chlor keinerlei Augen- und
Hautreizungen hervorruft, weil es
sich um natürliches Chlor handelt.
Ausserdem hat man herausgefunden,
dass jenes Mittel, welches Allergien
verursacht, nicht das Chlor selbst ist,
sondern das Bindemittel, das in industriellen Chemikalien für die Wasserreinigung enthalten ist.
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Dieses Bad wird mit
Salzwasser gefüllt
und mittels «Rollo
Solar» abgedeckt.

SONNE WÄRMT WASSER
Eine interessante Zusatzoption bildet der «Rollo Solar», mit welchem
das Schwimmbad auf Wunsch abgedeckt werden kann. Dies ist eine
Rollplane aus hohlen Kunststofflamellen, welche an der oberen, der
Sonne zugewandten Seite transparent sind, um das Sonnenlicht aufzunehmen, und an der Unterseite
mit einer schwarzen Folie belegt
sind, damit die Wärme nicht entweichen kann. Die Profilkammern
dazwischen – richtige kleine Treibhäuser – erhitzen sich und geben die
Wärme an das Wasser ab.
Damit aber nicht nur die oberen 15 cm
des Wassers erwärmt werden, wälzt die
Pumpe das Ganze um und tauscht das
kalte Wasser vom Grund gegen das
warme von der Oberfläche aus.
LÄNGER BADEN
«Auf diese Weise wird eine Badesaison von fünf bis sechs Monaten im
Jahr erreicht. Dies ist im Durchschnitt
zwei Monate länger als bei einem Pool
ohne Abdeckung», so Achermann.
An einem 1. Oktober beispielsweise
wurde im Schaugarten der Vita Bad
eine Wassertemperatur von 25 °C gemessen. Und die Rückmeldung eines
Kunden auf 1250 m ü. M. im Engadin
ergab im April eine Pooltemperatur
von 16 °C – «und auf dieser Höhe in
den Bergen wird es nachts ziemlich
kalt!». Die Lamellen, im Zusammenhang mit der isolierenden Holzkonstruktion, zeigen ihre Wirkung.
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Der «Rollo Solar» aber dient nicht
nur der Erwärmung des Wassers,
sondern auch dem Schutz des Bads
vor gröberen Schmutzeinträgen. Die
Abdeckung wird auf Knopfdruck
zugezogen, was auch der Sicherheit
dient, falls der Pool unbewacht ist.
Dazu gibt es als Option einen Schlüsselschalter.

Ein Pool von Vita

MUSIK UND FARBEN
Da «Vita Pools» aus Einzelteilen bestehen, die vor Ort zusammengesetzt
werden, können sie auch an schwer
zugänglichen Stellen aufgebaut werden. Die Masse bewegen sich zwischen
5 und 25 m Länge und 5 m Breite.
Mögliche weitere Gestaltungselemente
sind Luftsprudel, Massagedüsen, Sprudelliegen,
Gegenschwimmanlagen,
Unterwassermusik, farbige Beleuchtung oder Schwallduschen: «Damit
man planschen und schwimmen kann
und das Wasser ein Spiel- und Aufenthaltsort für die ganze Familie ist.»

Der Aushub ist stets

Bad passt zu modernen Architekturen
mit Beton (oben).

25 cm tiefer als die
endgültige Tiefe des
Schwimmbads.

Die Konstruktion

Livia Hofer (Text)
Ueli Achermann, Livia Hofer
(Bilder)
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aus Holz ist leichter
und isoliert besser
als Beton.

