
S E E S I C H T: Ueli Achermann, wie sieht zurzeit 
die Nachfrage nach Pools aus?

U E L I  AC H E R M A N N :  Die Nachfrage ist enorm gross. 
Das hat damit zu tun, dass Ferien Zuhause zurzeit ein 
wichtiges Thema ist und dabei auch der eigene Garten 
in den Fokus rückt.

Ein Pool braucht aber vor allem eins, viel Platz.
Das ist natürlich eine Frage der Definition, aber es 
braucht schon Platz, ganz klar. Darum bauen wir aber 
oft Pools mit rund sechs Metern Länge.

Reicht das?
Die Frage ist wofür. Einfach zum etwas Chillen und 
 Relaxen oder sich vor allem sportlich zu betätigen. Für 
letzteres gibt es Gegenschwimmanlagen, welche wir 
mittlerweile in fast jeden Pool einbauen. Also ganz klar 
ja, es reicht.

Nun hat man bei Pools definitiv die Qual der Wahl. 
Braucht es viel Zeit, um eine Entscheidung zu 
 treffen?

Es sind viele Entscheidungen notwendig,  angefangen 
von der Bauart, über die Gartengestaltung bis hin zu 
Details, welche Steine oder welches Holz man ver-
wenden möchte. Und ja, es braucht Zeit. Es lohnt sich 
aber, sich diese zu nehmen. Schliesslich sollen der Pool 
und der Garten auch in zwanzig Jahren noch Freude 
bereiten.

Es ist sicherlich ein Vorteil, dass Sie die 
 unterschiedlichen Pools zeigen können.

Ein grosser Vorteil vor allem für die Interessenten. 
Wir können bei uns im Luzernischen Ermensee, in 
der grössten Schwimmbad-Ausstellung der Schweiz, 
acht verschiedene Poolarten zeigen. So kann man sich 
konkret unter der jeweiligen Bauart etwas vorstellen.

Und auch reinhüpfen?
Natürlich. Jedoch ist für eine Beratung mit oder ohne 
einem Probebad eine telefonische Voranmeldung not-
wendig.

Ein eigener Pool ist für viele ein Traum. 
Denn was gibt es Schöneres, als sich 

nach der Arbeit eine Auszeit im eigenen 
 Garten zu gönnen. Vita Bad setzt diese 

 Träume um. Für die Planung und Umsetzung 
sollte man sich aber Zeit lassen, empfiehlt 
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Nun geht es aber nicht nur um den Pool an sich,  sondern, 
wie Sie schon angetönt haben, auch um die Einbettung in 
den Garten.

Ein sehr wichtiger Punkt. Hier arbeiten wir auf Wunsch mit der 
Gartenbaufirma, welche der Kunde aussucht,  zusammen oder 
 unsere Firma Südhang Landschafts architektur, die komplett in 
 unsere Arbeitsabläufe integriert ist, führt den Auftrag aus.

Was ist der Vorteil, wenn Südhang Landschafts architektur 
das übernimmt?

Sicherlich sind die Wege viel kürzer, wenn alles unter  einem Dach 
geplant und koordiniert wird. Zudem sind  viele Kunden auch froh, 
wenn wir das ganze Projekt übernehmen, da sie keinen Bezug zu 
 einer Gartenbaufirma  haben.

Gehen wir nun davon aus, dass ein neuer Kunde sich bei Ihnen 
beraten liess und er sich entschieden hat. Wie geht es weiter?

Zunächst mit der Baueingabe in der jeweiligen  Gemeinde. Die 
kann natürlich einiges an Zeit beanspruchen, vor  allem, wenn 
 Einsprachen eingehen. Wenn dann alles geregelt ist, kann der Bau 
losgehen.

Wie viel Zeit vergeht im Durchschnitt zwischen dem ersten 
Kunden-Kontakt und dem Moment, in dem der fertige Pool 
zum Baden einlädt?

Rund sechs Monate. 
Dann muss man sich also beeilen, wenn man im  nächsten 
 Frühling in den eigenen Pool springen  möchte.

Das ist so. Vor allem aber auch, weil die Auftragsbücher generell gut 
gefüllt sind. Wie zu Beginn gesagt, Ferien im eigenen Garten sind 
zurzeit In. Man muss sich vor allem bewusst sein, dass alles Zeit 
braucht. Zeit, die aber gut investiert ist. Darum ist es sicherlich rat-
sam, frühzeitig mit der Planung eines eigenen Pools beginnen. 

Fast schon ein Kunstwerkt, dieser Plan für die Garten-
gestaltung mit einem Pool. Die Kunden können sich so 
das fertige Projekt besser vorstellen.

Von der ersten Beratung (im Bild oben mit dem DJ 
Mr.  Da-Nos), über die konkrete Planung bis hin zu dem 
 Moment, in dem man den neuen Pool geniessen kann, 
braucht es vor allem eins: genügend Zeit.

Bis der Pool geliefert werden kann, braucht 
es einiges an Vorarbeiten.

Tampiteller 2
6294 Ermensee LU
Telefon 041 917 50 50 (Vita Bad)
Telefon 041 919 70 00 (Südhang)

Dorfstrasse 58
8706 Meilen
Telefon 044 244 18 18

www.vitabad.ch
www.suedhang-la.ch

 92  SEESICHT 5/20 
www.seesichtmagazin.ch

SEESICHT 5/20 
www.seesichtmagazin.ch

 93 

IMMOBILIEN & LIVING VITA BAD


