Hinein in die eigenen Fluten

Schwimmbadtechnik Günl erfüllt den Traum vom Pool daheim
Crumstadt (mw.) - Wenn sich
heiße Tage mit tropischen Nächten abwechseln, verspüren viele
einen tiefen Drang nach Erfrischung. Sich voller Inbrunst ins
kühle Nass des eigenen Pools zu
werfen, ganz ohne das örtliche
Schwimmbad aufsuchen zu müssen – eine Traumvorstellung.
Um die jederzeit spontan mögliche Abkühlung zu realisieren, ist
Ingenieur Rainhard Günl mit seinem Crumstädter Schwimmbadtechnik-Unternehmen genau der
richtige Ansprechpartner. Vor
über 40 Jahren als Firma Leichtweiß gestartet und seit 2010 unter Günls Namen aktiv, haben
die Riedstädter Spezialisten eine
ganze Menge an Erfahrung vorzuweisen. „Ich habe mir einstmals von Leichtweiß selbst einen
Pool bauen lassen und seitdem
hat mich das Schwimmbadfieber
gepackt“, sagt Rainhard Günl,
der den Betrieb vor sieben Jahren
übernommen hat.
Für die geplegte Entspannung
vom Alltag im eigenen Badeparadies erarbeitet Günl gemeinsam
mit seinen Kunden optimal auf die
Gegebenheiten abgestimmte Lösungen, die keine Wünsche offen
lassen. Dabei kooperiert er mit
den Profis von „Aquacomet“, einem Hersteller von Pools aus glasfaserverstärktem Kunststoff und
Keramik, der auch Überdachungen für Schwimmbecken, Terrassen sowie Pergolen im Angebot
hat. Effiziente Technik steht hier
im Vordergrund, etwa mittels solarbetriebener Elektromotoren für
die Schiebeelemente von Abdeckungen. Ein effektiv abgedeckter
Pool ist ein Baustein moderner
Maßnahmen zum Energiesparen. Günl: „Auch Solarzellen und
Wärmepumpen helfen dabei,
einen Verlust von Wassertemperatur so gering wie möglich zu
halten, was sich positiv auf die
Unterhaltskosten eines eigenen
Schwimmbads auswirkt.“
Wird das Wasser im Pool richtig geplegt, könne eine Füllung
durchaus bis zu fünf Jahre halten,
ist sich Fachmann Günl sicher.
Hier greift der Rundum-Service

Rainhard Günl ist Schwimmbadprofi durch und durch.
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Ein vorgefertigter Pool schwebt ein.
des Crumstädter Unternehmens:
Günl
Schwimmbadtechnik
plant und baut nicht nur Erfrischungsoasen für seine Kunden,
auch die Wartung gehört zum
Leistungsportfolio. Die Fachleute bereiten die Badesaison vor,
richten Mess- und Regeltechnik
ein und berechnen die exakt
notwendige Menge von Chlor,
das als Granulat, Tab oder flüssig
dem Badewasser zugesetzt wer-

den kann. Auch um Beckenhydraulik, Füllwasserzusatz, Filtration
und Desinfektion kümmert sich
Günl. Gerade Filterpumpen vollbringen Höchstleistungen dabei,
das kühle Nass von Keimen und
Bakterien reinzuhalten. Dabei
unterliegen sie einem natürlichen
Verschleiß, der schlimmstenfalls
zu einem Ausfall der Pumpe
führt. Hier kann Günl Schwimmbadtechnik sofort reagieren: ein

Die zur Zeit günstigste Gegenstromanlage. Erhältlich bei Schwimmbadtechnik Günl.

Günl Schwimmbadtechnik sorgt dafür, dass man zuhause perfekte Erfrischungsmöglichkeiten genießt.

Arbeitsplatz im Unternehmen
ist speziell auf das Instandsetzen von Filterpumpen ausgelegt,
zudem verfügt der Betrieb über
einen umfangreichen Lagerbestand an Ersatzteilen.
„Sich den Traum vom eigenen
Pool zu erfüllen, muss keine
horrenden Kosten verursachen.
Ein Rundbecken mit vier Metern
Durchmesser fängt bei uns schon
mit einer niedrigen vierstelligen
Summe an“, sagt Chef Rainhard
Günl.
Auch wenn im aktuellen
Frühsommer noch keiner daran
denken mag, doch der nächste
Winter kommt mit Sicherheit.
Statt Abkühlung sehnt sich der
Mensch dann wieder nach wohliger Wärme, wie sie nur eine
Sauna bieten kann. Auch für diesen Wellnesstraum ist die Firma
Günl der perfekte Partner. Egal
ob als klassische Heißluftsauna
mit Aufgusssteinen oder als Infrarotkabine, jeder Wunsch ist
erfüllbar. Wer feuchte Aufgüsse
nach russischer „Banja“-Art liebt,
für den hat Günl auch spezielle
Banjasteine für den Saunaofen
im Angebot. Diese haben eine
größere Fläche und sind poröser als Granitsteine nach finnischem Vorbild. Aufgusswasser
verdampft hier nicht auf einen
Schlag, sondern allmählich, was
den Aufguss satt und sanft zugleich macht. „Mit einem Salzverdampfer als Nachrüstset für
jeden Saunaofen, einem Aromatopf oder einem Kräuterkissen
lässt sich der Aufguss zusätzlich
aufpeppen“, macht Günl Lust auf
den nächsten Gang. Vielleicht
im nächsten Herbst schon in der
eigenen Sauna. Zuvor genießt
jedoch erstmal das kühle Nass
Priorität.
Weitere Infos:
Rainhard Günl
Schwimmbadtechnik,
Infrarot und Saunabau,
Rathausstraße 25, Crumstadt,
(06158) 83888, (0162) 2717706,
www.schwimmbadtechnikguenl.de,
info@schwimmbadtechnikguenl.de.

