10 GUTE GRÜNDE FÜR EINEN EIGENEN POOL
(akz-o) Die Argumente für regelmäßiges Schwimmen können sich sehen lassen:
Stärkung des Immunsystems, bessere Durchblutung aller Muskeln sowie Hilfe bei Verspannungen und Gelenkproblemen. Und wenn man im eigenen Pool trainiert, kommen weitere Vorteile
hinzu. Dietmar Rogg, Präsident des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw), fasst
10 gute Gründe für die „Brandung vor der Haustür“ zusammen:
FLEXIBILITÄT: Öffnungszeiten? Der Poolbesitzer schwimmt, wann er möchte, und er bleibt solange
im Becken, wie es ihm gefällt. Seine Besucher und „Mit-Schwimmer“ kann er ebenfalls selbst wählen.
SPORTSTÄTTE VOR ORT: Ausreden, Sport zu treiben, gibt es mit dem eigenen Pool nicht mehr.
Denn die einladende Wasseroase in Sichtweite vertreibt jeden inneren Schweinehund.
ENTSPANNUNG: Wenn man sich nicht abhetzen muss, kurz vor Kassenschluss zum Schwimmbad
zu kommen, und wenn man keine „Liegenschlacht“ auszutragen hat, ist das Entspannung pur, die
dem Schwimmen ein zusätzliches Gesundheitsplus verleiht.
ABWECHSLUNGSREICHES TRAINING: Zu Hause bestimmt man selbst, wie man den Pool nutzt.
Wem „nur schwimmen“ zu langweilig ist, der macht aus dem Becken mit Aqua-Hanteln, speziellen
Fahrrädern fürs Aquacycling oder Aqua-Steps einen Wasserfitnesspark.
URLAUB OHNE ENDE: Zwei Wochen Sommerurlaub? Kann man ausdehnen. Denn die „Südsee
vorm Haus“ ist wesentlich länger zu genießen.
ANREISESTRESS ADE: Bevor man zu Urlaubsparadiesen auf dieser Welt kommt, stehen Kofferpacken
und Reisen an. Das „Poolparadies vor Ort“ ist in wenigen Schritten ganz ohne Gepäck erreichbar.
SCHWIMMEN LERNEN IN ALLER RUHE: Ganz ohne Trubel und Lärm können Kinder im eigenen
Becken schwimmen lernen – mit Mama und Papa und ohne auf andere Schwimmer Rücksicht
nehmen zu müssen.
ATTRAKTIVE GELDANLAGE: Ein Pool zu Hause wertet die Immobilie auf. Weil man damit gleichzeitig
ins eigene Wohlbefinden investiert, zahlt sich die Wasseroase im Garten doppelt aus.
LEBENSRAUM GARTEN GESTALTEN: Ein Pool macht nicht nur schön, er ist auch schön anzusehen –
selbst nach Sonnenuntergang, wenn die Unterwasserbeleuchtung den Poolgarten stimmungsvoll
inszeniert.
KOSTEN- UND ENERGIEEFFIZIENZ: Mit modernem Zubehör lässt sich ein Schwimmbad komfortabel
und umweltbewusst betreiben. So können auch die täglichen Unterhaltskosten niedriger als die
Tageskarte fürs öffentliche Bad sein.
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KINDER IM HAUS-POOL – AUF SICHERHEIT ACHTEN

Mit gutem Gewissen grillen

(akz-o) Kinder sind neugierig, experimentierfreudig und abenteuerlustig. Dabei können sie mögliche
Gefahrenquellen noch nicht so gut
einschätzen. Wo Kinder spielen, ist
ein hohes Maß an Sicherheit gefragt.
Produkte für Kinder unterliegen deshalb speziellen Kontrollen, Gesetzen
und Richtlinien. Auch für den privaten Pool gibt es eine europäische
Sicherheitsnorm. Die DIN EN 16582,
die Ende 2015 in Kraft getreten ist,
stellt unter anderem unterschiedliche
Alternativen von Poolsicherheitszubehör vor und sensibilisiert für mögliche
Gefahrenquellen – insbesondere für
kleine Kinder.
Ob mit oder ohne Norm – Kindersicherheit hat immer höchste Priorität. Und
das gilt besonders im und am Pool. Dietmar Rogg, Präsident des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw),
hebt fünf wesentliche Aspekte hervor,
damit das Schwimmen im eigenen Pool
mit Sicherheit zum Vergnügen wird:

Schwimmbadbau-Fachunternehmer sind
die erste Wahl, wenn es um einen Pool
und um die Poolsicherheit geht. Ganz
egal, ob es sich um ein einfaches Becken
oder einen edlen Luxus-Pool handelt, erfahrene Poolbauer kennen sich aus und
wissen, wo mögliche Gefahrenquellen
sind und wie man sie minimiert. Man erkennt die kompetenten Schwimmbadexperten am bsw-Gütesiegel „Pool Plus“
und findet sie unter www.bsw-web.de.
NACH POOLSICHERHEITSZUBEHÖR
FRAGEN
Es gibt viele „kleine Helfer“, die Schwimmen sicherer machen. Gerade wenn kleine Kinder oder andere Nichtschwimmer
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KINDERSICHERHEIT GEHÖRT IN DIE
HÄNDE VON FACHLEUTEN

das Becken nutzen, können beispielsweise ein Poolalarmsystem, eine Sicherheitsabdeckung, ein Zaun oder spezielle
Sicherheitsleitern zu einem entspannten
Vergnügen beitragen.Trotz sicherer Produkte darf eines am Pool mit Kindern nie
fehlen – die ständige Aufsicht. Sie ist der
beste Schutz gegen Unfälle.

FRÜH DAS SCHWIMMEN LERNEN
Ob im eigenen Pool, im öffentlichen
Schwimmbad oder im Badesee. Schwimmen lernen kann man an vielen Orten.
Eltern sollten die vielfältigen Möglichkeiten nutzen, ihren Kindern frühzeitig das
Schwimmen beizubringen oder beibringen zu lassen.
KINDER FÜR GEFAHREN SENSIBILISIEREN
Gefahr gekannt – Gefahr gebannt. Ebenso wie man Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr erklärt, sollte man
mit ihnen Regeln für die Poolbenutzung
vereinbaren und darauf achten, dass sie
eingehalten werden.

(spp-o) Nach wie vor schwören Liebhaber auf den Holzkohlegrill, wenn es darum
geht, aus Fisch, Fleisch und Gemüse ein leckeres Essen zu zaubern. Mit zertifizierter Holzkohle kann dabei die Umwelt geschützt werden. Außerdem ist besonders
wichtig, einige Sicherheitsregeln einzuhalten.
Altholz, Nadelbaumzweige, Papier und Ähnliches gehören nicht ins Grillfeuer, da
beim Brennvorgang krebserregende Stoffe freigesetzt werden können. Verwendet
werden sollten ausschließlich Holzkohle oder -briketts. Doch auch hier gibt es Unterschiede: Oftmals stammen die Kohlehölzer aus illegalem Einschlag, jährlich werden
rund 220 Tausend Tonnen Holzkohle nach Deutschland importiert. Schützenswerte
Ökosysteme und seltene Tier- und Pflanzenarten werden bedroht. „Wir wollen unsere Kunden dafür sensibilisieren und eine nachhaltigere Alternative anbieten“, erklärt
Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und Logistik bei toom und hier unter
anderem für Nachhaltigkeit verantwortlich. Insgesamt bietet das Unternehmen zehn
zertifizierte Holzkohle-Produkte an (www.toom.de). Seit März diesen Jahres hat sich
toom zudem verpflichtet, ausschließlich FSC, Forest Stewardship Council- oder PEFC,
Programme for the Endorsement of Forest Certification-zertifizierte Holzkohle anzubieten.
Oberstes Gebot: Benutzen Sie niemals einen Brandbeschleuniger. Die im Handel erhältlichen Grillanzünder sind dagegen geprüft. Wer die Gebrauchsanweisungen genau beachtet, ist auf der sicheren Seite
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Exclusive
Gartenmöbel
Ca. 1.200 qm Ausstellung
96190 Untermerzbach
Gereuth 31a bei Ebern
09533/512
Mo.-Fr. 10.00-13.00/14.00-18.00
Sa. 10.00-14.00

Beachten Sie unsere Aktionstage unter
www.stallmeyer.com
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