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PoolPlenum-Seminar: Eine Reise in die Schwimmbadbranche 
 
Das PoolPlenum ist ein Netzwerk namhafter Markenhersteller in der Poolbran-
che, die allesamt Spezialisten in puncto Schwimmbecken und Schwimmbadt-
echnik auf ihrem Gebiet sind. Die sechs zugehörigen Unternehmen luden Inte-
ressent:innen aus dem Garten-, Landschafts- und Teichbau zu einem zweitägi-
gen Seminar bei der SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH in Neunkir-
chen am Sand ein.  
 
PoolPlenum – dahinter stehen die bekannten Firmen SPECK Pumpen, Fiber Plast, 
Grando, Hugo Lahme, Vario Pool System und WDT Werner Dosiertechnik. Die sechs 
Spezialisten haben sich zu einem Herstellernetzwerk zusammengeschlossen, um ihr 
Markenprofil als Unternehmen mit selbst hergestellten Qualitätsprodukten gegenüber 
den Kunden noch stärker ins Bewusstsein zu rufen und sich von der Konkurrenz ab-
zuheben.  
 
Am 09. und 10. Februar lud das PoolPlenum Unternehmen aus dem Garten-, Land-
schafts- und Teichbau, die auch im Schwimmbadbau aktiv sind, zu einem Fachsemi-
nar ein. Als Veranstaltungsort wurde der Hauptsitz der SPECK Pumpen Verkaufsge-
sellschaft GmbH in Neunkirchen am Sand gewählt. Ziel des Seminars war es, den 
Teilnehmer:innen die Vorteile, die das PoolPlenum bietet, aufzuzeigen: Durch die 
Schnittstellenreduktion zwischen den Unternehmen erhält der Fachhandel ein kom-
plettes Schwimmbad inklusive der erforderlichen Technik aus einer Hand, ohne sich 
Gedanken darüber machen zu müssen, welche Komponenten wie am sinnvollsten zu-
sammenspielen. Hervorgehoben wurde ebenso die Bedeutung eines funktionierenden 
und erstklassigen Services, der die Betreuung der Kunden und der Produkte über den 
Verkaufstag hinaus gewährleistet und auch Fragen wie Lieferfähigkeit, Ersatzteilver-
sorgung, Dokumentation und technische Hilfestellung mit einschließt. Im fachlichen 
Inhaltsteil des Seminars wurde darauf eingegangen, welche Einbauteile und Abde-
ckungen sich am besten für welches Becken eignen, mit welcher Steuerung man das 
gesamte Poolsystem sinnvoll regeln kann. Des Weiteren erhielten die Teilnehmer:in-
nen einen Überblick, wie man die effizienteste, energiesparendste Pumpe mit dem 
passenden Filter auswählt und welche Möglichkeiten es zur Desinfektion von 
Schwimmbädern gibt. 
 
Alle Teilnehmer:innen durften sich auf ein informatives Programm freuen, das am 09. 
Februar startete. 



 

 

 
Die Unternehmen, die zusammen das PoolPlenum bilden, stellten sich und ihre Fach-
gebiete einzeln vor:  

- Die Fiber Plast GmbH stellt seit über 30 Jahren Filterbehälter aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff her. 

- Die grando GmbH ist seit 50 Jahren auf Herstellung und den Vertrieb von 
Schwimmbadabdeckungen spezialisiert. Jede grando-Abdeckung wird nach 
Maß gefertigt. 

- Die Hugo Lahme GmbH produziert seit mehr als 60 Jahren Beckeneinbauteile, 
Wasserattraktionen und Unterwasserscheinwerfer aus hochwertigen, langlebi-
gen Materialien wie Rotguss und Bronze.  

- SPECK Pumpen ist europaweit Marktführer im Bereich Schwimmbadpumpen 
für Privatpools. Unter der Marke BADU, bietet das Unternehmen Schwimmbadt-
echnik und -lösungen an, die begeistern: in Leistung, Qualität und Design. 

- Vario Pool System stellt Fertigschwimmbecken aus PVC in hoher Qualität für 
Privatpoolanlagen und Hotelbäder her. 

- WDT Werner Dosiertechnik entwickelt, produziert und vertreibt ein umfangrei-
ches Produktsortiment an Mess-, Regel- und Dosiertechnik für die Desinfektion 
von öffentlichen und privaten Schwimmbädern. Des Weiteren gehören Steuer- 
und Attraktionstechnik für Wellnessbereiche sowie Dosiertechnik für die Trink- 
und Abwasseraufbereitung zum Produktportfolio. 
 

Am Abend bot eine Rotbierführung durch die Nürnberger Felsengänge die Gelegen-
heit, sich mit den Teilnehmer:innen und Referenten auszutauschen und zu vernetzen.  
 
Das Programm des zweiten Tages bestand aus diversen Workshops, in denen die 
Pool Plenum-Experten detailliert auf ihre Produkte eingingen. Außerdem erklärten sie 
den Teilnehmer:innen, wie man die jeweiligen Komponenten optimal aufeinander ab-
stimmt und so Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken erfolgreich reduziert. 
Am Nachmittag wurde die Schulung mit einer offenen Fragerunde abschließend been-
det. 
 
Mit dem Fokus auf die neuesten Branchentrends, besten Praxisbeispiele und mo-
dernsten Technologien bot die Veranstaltung eine wertvolle Plattform für die Teilneh-
mer:innen, um in der Schwimmbadbranche weiter am Puls der Zeit zu bleiben. Das 
Herstellernetzwerk PoolPlenum ist begeistert vom Erfolg des Fachseminars und be-
strebt, die Entwicklung und den Erfolg der Branche voranzutreiben. 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Über uns: 

 

Das PoolPlenum ist das Herstellernetzwerk für den professionellen Schwimmbadbau. Die Ziele des 

Zusammenschlusses führender Hersteller ist neben der Schaffung einer Plattform für den Erfahrungs-

austausch und Wissenstransfer, auch das Angebot von technischem Support und Unterstützung bei 

den Planungsaufgaben der Fachbetriebe. Zwischen den einzelnen Gewerken sollen Schnittstellen op-

timiert und reduziert werden. Die Umsetzung stellt das Netzwerk mit gemeinsamen Schulungs- und 

Informationsveranstaltungen und aufeinander abgestimmten Produktgruppen sicher. Als Händler spart 

man sich Zeit, erhöht die Planungssicherung und erhält volle Kostenkontrolle. 

 

Kontakt: 

 
WDT - Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG 
Hettlinger Straße 17 
86637 Wertingen-Geratshofen 
info@poolplenum.de 
www.poolplenum.de 
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