MADE IN HEIDENHEIM

Im Radonbad in Menzenschwand
kommen die Edelstahlbecken im Innenund Außenbereich auch architektonisch
besonders gut zur Wirkung.
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BADESPASS IN
EDELSTAHL
Wenn irgendwo in Deutschland oder zunehmend
auch in anderen Ländern Schwimmbecken aus Edelstahl entstehen, dann ist ein Heidenheimer Unternehmen ganz vorn mit dabei: die Zeller Bäderbau GmbH.

och vor wenigen Jahrzehnten war die
Fliese im Bäderbau das Maß aller Dinge – und das trotz vieler materialbedingter
Probleme, die im Laufe der Zeit doch immer
wieder auftraten. Da gab es undichte Stellen
in der Verfugung, einen generell hohen Pflegeaufwand, und den Frost im Winter fürchteten die Betreiber sowieso.
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Österreich als Vorreiter
In Österreich wurden schon vor mehr als
vier Jahrzehnten kommunale Schwimmbecken aus Aluminium gebaut. Die aufgetretenen Korrosionsprobleme durch das chlorierte Badewasser führten dann aber bald zum
Einsatz des höherwertigen, beständigeren
Materials Edelstahl. Das weltweit erste Edelstahlbecken wurde in Österreich übrigens
bereits im Jahr 1968 gebaut und ist bis heute
ohne jegliche Probleme in Betrieb.
Die Vorteile dieser neuen Bauweise müssen sich bei unseren Nachbarn schnell herumgesprochen haben, denn heute beste-

hen bereits 75 Prozent aller kommunalen
Schwimmbecken in der Alpenrepublik aus
eben jenem edlen Material, wie Zeller Bäderbau kompetent zu berichten weiß.
In Deutschland dagegen hat die Entwicklung zum Schwimmbecken aus Edelstahl
dann ab Mitte der 1980er-Jahre eingesetzt,
wobei ein wirkliches Umdenken erst im
Zuge der Wiedervereinigung und dem daraus resultierenden Sanierungs- und Neubaubedarf von öffentlichen Schwimmbädern zustande gekommen ist.
Immerhin sind so inzwischen auch bei
uns etwa 1.800 der insgesamt 7.000 kommunalen Bäder mit Edelstahlbecken ausgerüstet, was einem Anteil von gut 25 Prozent
entspricht. Gemessen an der Marktausschöpfung in Österreich gibt es also für die
Heidenheimer Beckenbauer allein auf dem

deutschen Markt noch jede Menge zu tun.
Ganz abgesehen von den heute teils noch
jungfräulichen Märkten in den meisten Ländern Europas.

Fertigungsstandort Heidenheim
Dass diese Zukunftstechnologie im Bäderbau nun gerade in unserer Stadt ihr Zuhause fand, hängt irgendwie ebenfalls mit
einer mutigen Entscheidung auf österreichischem Boden zusammen. Denn dort trafen
sich auf beruflicher Ebene der Heidenheimer Willi Zeller und der Tiroler Ingenieur
Josef Lassnig und begeisterten sich aufgrund
ihrer langjährigen Erfahrung im kommunalen Bäderbau offensichtlich an der Idee,
mit einem eigenen Unternehmen an diesem
Erfolg versprechenden Marktsegment zu
partizipieren.

Mit dem Neubau des Bürogebäudes
und zwei weiterer Produktionshallen
konnte die Nutzﬂäche des Unternehmens mehr als verdoppelt werden.
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Tropical Islands bei Berlin, Wasserﬂäche 1.200 und 3.800 m2

Ergebnis war die Gründung der Zeller
Bäderbau GmbH im Jahr 1992 mit Firmenstandorten in Telfs / Österreich und Berlin
mit dem Produktionsstandort in Heidenheim, wo von Anfang an die Fertigung aufgebaut wurde. Die zentrale Lage und die
hohe Dichte an Edelstahl verarbeitenden
Betrieben und deren Know-how seien seinerzeit die Gründe dafür gewesen, die Produktion hier im Brenztal anzusiedeln, wie
in den Firmenannalen nachzulesen ist.
Seit 1998 sind die Zeller Bäderbau-Unternehmen im Besitz der Familie Lassnig. Alle
Betriebe mit insgesamt 80 Mitarbeitern werden gemeinschaftlich von Josef Lassnig mit
seiner Frau Oliva und den Söhnen Marco
und Dietmar geführt. Seit vier Jahren ist Zeller Bäderbau mit einer eigenen Firma auch
in Frankreich vertreten, in mehreren europäischen Ländern bestehen Partnerschaften.
Betrachtet man die stürmische Aufwärtsentwicklung des Unternehmens in den
beiden letzten Jahrzehnten, dann kann die
Standortentscheidung von 1992 nicht so
falsch gewesen sein. Mit der gerade abgeschlossenen großzügigen Werkserweiterung
um zwei Produktionshallen und ein modernes Bürogebäude gibt Zeller Bäderbau jetzt
erneut ein klares Bekenntnis zum Standort
in den Seewiesen ab.

Edelstahl in jeder Ecke

Münster-Stapelskotten, Wasserﬂäche 1.089 m2

Ivry-sur-Seine / Frankreich, Wasserﬂäche 435 m2
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Das, was da in rund einjähriger Bauzeit
entstanden ist, kann sich wahrlich sehen
lassen und nötigt auch den Mitarbeitern
allen Respekt ab. Ein richtiges Edelstahlbecken sucht man in den neuen Hallen als
Außenstehender allerdings vergeblich. Das
sei an sich nur logisch, erklärt Reiner Theilacker, denn natürlich würden die Becken,
alleine schon aus logistischen Gründen,
immer erst vor Ort montiert. „Bei uns hier
werden die benötigten Edelstahlbleche maßgenau zugeschnitten und für die Montage
vorbereitet“, fügt Theilacker hinzu, der bei
Zeller Bäderbau seit 13 Jahren für das Zuschneiden sowie für die Materialdisposition
der Bleche verantwortlich ist und damit pro
Jahr immerhin mehrere hundert Tonnen an
Edelstahlblechen zu bewegen hat.
Im Gegensatz zu den nur vorgefertigten Wand- und Bodenblechen werden alle
Einbauteile wie Bodenkanäle, Treppen,
Startsockel, Schwallbrausen sowie andere

Insgesamt hat Zeller Bäderbau bisher
mehr als 1.000 Schwimmbecken in rund
400 Projekten realisiert.
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Alle Bauteile für die Montage vor Ort
werden in den Heidenheimer Seewiesen vorgefertigt. [2] Reiner Theilacker zeichnet verantwortlich für das
maßgenaue Zuschneiden der Wandund Bodenbleche [3], Slawa Lusch [5]
ist einer der Spezialisten für die Fertigung von Einbauteilen und Attraktionsausstattungen wie Schwallbrausen [1] oder Startsockel [4].
4
Einrichtungen und Attraktionsausstattungen für Zeller-Becken komplett im Werk
fertiggestellt. Da sind dann die Schlosser
und Schweißer wie Slawa Lusch gefragt, die
den vielfältigen Bauelementen mit großem
handwerklichen Können ihre endgültige
Form geben. „Es ist ja das Geniale bei unseren Edelstahl-Projekten“, erklärt der gelernte
Metallbauer und Konstruktionstechniker,
„dass sie im Gegensatz zu anderen Baumethoden im Bäderbereich so etwas wie
ein Ganzheitssystem aus nur einer Materialkomponente darstellen, was sie hinsichtlich

5
Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit allen
anderen Beckenbauweisen deutlich überlegen macht.“

Superlativ Tropical Islands
Diese Überlegenheit hat offenbar auch
dazu geführt, dass sich Zeller Bäderbau im
Jahr 2004 den Auftrag zum Bau des weltweit
größten Edelstahlbeckens sichern konnte.
Es ist Bestandteil der Tropical Islands, dem
wohl weitläufigsten Freizeitbad Europas,
das südlich von Berlin in der ehemaligen
Cargo-Lifter-Halle eingerichtet wurde.

Attraktion sind dort natürlich die beiden
Edelstahlbecken: Das Erlebnisbecken Tropical Lagoon mit einer Wasserfläche von
1.200 m2 und eben das riesige Schwimmbecken Tropical Sea, das in seiner maximalen
Ausdehnung 140 x 55 m misst und über
eine Wasserfläche von immerhin 3.800 m2
verfügt.
Besonders stolz sind die Leute bei Zeller
Bäderbau noch heute darauf, dass die beiden frei geformten Becken einschließlich
aller Attraktionseinrichtungen in nur fünfmonatiger Montagezeit errichtet wurden.

Schweizer Uhrmacherkunst mit maritimer
Tradition, klassische Ästhetik & modernste
Technologie: seit 160 Jahren perfektioniert
Ulysse Nardin seine marine Kollektion.
Navigationssysteme von über 50 Flotten.

Maxi Marine Diver Chronograph.
Automatikwerk. 18 Kt. Rotgold. Kautschukband.
Hauptstraße 22 · 89522 Heidenheim
Telefon 0 73 21-2 21 67 · Fax 0 73 21-2 21 57
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Holz perfekt
verwertet ...
Holzabfälle aus dem Innenbereich
wie Schränke, Truhen, Stühle oder
Holzkisten lassen sich z. B. als Spanplatte verarbeiten oder als Brennstoff
aufarbeiten. Daher trennen wir schon
bei der Abfuhr Holz vom restlichen
Sperrmüll.
Für Sie ändert sich dabei nichts.
Sobald Sie Ihren Sperrmüll mit der
Karte angemeldet haben, holen wir
Ihren Sperrmüll innerhalb von vier
Wochen ab – aber jetzt mit zwei Fahrzeugen, die am selben Tag die gleiche
Tour bearbeiten.
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Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim
Schmittenplatz 5, 89522 Heidenheim
Telefon 07321 9505-0
www.abfallwirtschaft-heidenheim.de
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[6] Uwe Zeiher (rechts) informiert den
Baustellenkoordinator Marcus Bergande
über konstruktive Besonderheiten eines
Projekts, damit vor Ort nichts daneben gehen kann [7 / 8]. Für Gudrun Wurelly [9] ist
Zeller Bäderbau ihr zweites Zuhause.

„Da war schon ein gewaltiger Druck dahinter“, erinnert sich Uwe Zeiher, der bereits
seit 1997 als Konstrukteur im Unternehmen
ist und natürlich auch zu diesen Becken
seinen Beitrag leistete. Man habe aber viel
an neuer Erfahrung gewonnen, sagt er, weil
das Projekt wegen der großen Wasserfläche,
der vielen Rundteile und des enormen Zeitdrucks höchste Anforderungen an die ganze
Mannschaft gestellt habe. Aber diese Erfahrung kann er sicher auch bei seinem aktuellen Projekt gut gebrauchen: In Gaimersheim
werden seit Mai ein Sport-, ein Springerund ein Erlebnisbecken montiert – und alle
drei sollen bis Dezember gefüllt sein.

Koordination ist gefragt
„Die von den Betreibern immer mehr geforderten kurzen Montagezeiten vor Ort sind
ohne perfekte Koordination zwischen Baustelle und Fabrik eigentlich nicht zu realisieren“, meint Marcus Bergande, der seit fünf
Jahren für die Baustellenkoordination bei
Zeller Bäderbau verantwortlich ist.
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Dazu gehören die Baustelleneinrichtung,
regelmäßige Baubesprechungen vor Ort, die
Terminüberwachung und die Sicherstellung
der jeweils kurzfristig benötigten Materiallieferungen aus dem Heidenheimer Werk.
„Denn die Lagerung an der Baustelle ist bei
den heutigen Edelstahlpreisen viel zu riskant“, beklagt er und verweist auf den leider nicht immer auszuschließenden KlauEffekt. Also ist Just-in-Time-Lieferung auch
bei den Beckenbauern in den Seewiesen
absolut angesagt.
„Die perfekte Abstimmung zwischen
Werk und Baustelle wissen auch wir Monteure vor Ort zu schätzen“, bestätigt Günter
Probst, der als Obermonteur eines der acht
Montageteams leitet und sich gerade zuversichtlich zu seiner neuen Baustelle in Paris
auf den Weg macht.
Was nun Marcus Bergande für die erwähnte externe Koordination ist, könnte
man intern gewissermaßen Gudrun Wurelly
zuschreiben. Die heutige Assistentin der Geschäftsleitung kam 2004 nach einem „mehrjährigen Namibia-Abenteuer“ wieder zu
Zeller Bäderbau zurück und bekennt, dass
das Unternehmen ihr zweites Zuhause geworden ist. Sie habe den Aufbau miterlebt,
das stetige Wachstum und sei ganz einfach
davon überzeugt, in der richtigen Firma
zu sein. Ein erfolgreiches Unternehmen
braucht eben begeisterte Mitarbeiter.
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