Sicherheitszeichen
im Schwimmbad
Wie Sie mit wenig Aufwand
Ihre eigene Sicherheit... und die Ihrer Gäste...
erheblich steigern können !
…und es kostet Sie
weniger als eine
Besprechung mit
Ihrem Rechtsanwalt.

Stellen Sie sich eingangs eine einfache Frage :
Möchten Sie als Planer, Errichter oder Betreiber in den nachstehenden Geschehnissen
in einer Haupt‐ oder auch nur Nebenrolle dabei gewesen sein ?

•
•
•
•

Zwei Mädchen nehmen den kurzen Weg in eines der Becken einer bekannten Therme.
Beim Sprung ins Wasser erkennen sie nicht, dass knapp unter dem Wasserspiegel eine
Reihe von Luftsprudelliegen eingebaut ist.
Beide verletzen sich erheblich an Gelenken und Rückgrat. Langwierige und
kostspielige orthopädische Behandlungen und Therapien sind notwendig.
Mangels angebrachter Sicherheitszeichen konnten die beiden Mädchen die Gefahr
gar nicht erkennen, urteilt das Gericht.
Finanzieller Schaden und Imageverlust für Errichter und Betreiber sind beträchtlich...
Im rechtlichen Innenverhältnis sind Klagen und Gegenklagen anhängig,
die Aufwendungen dafür überschreiten mittlerweile bei weitem den Streitwert...

Stellen Sie sich wirklich und leibhaftig vor, Sie hätten an der Planung oder Errichtung dieser Anlagen,
vielleicht auch nur in einem Nebenbereich, mitgearbeitet. Sie haben vorher den Auftrag gegen größte
Konkurrenz zu einem besch… Preis erhalten und diesen – wie andere Projekte zuvor – nach bestem
Wissen [ nach welchem..] und Gewissen abgearbeitet und es ist sogar daraus kein Verlust entstanden.
Dann kam der Unfall, die Klagen, laufende Kosten... für die Anwälte, die
Gerichtskosten, hohe Eigenkosten für die Aufarbeitung von 2 Jahren Schriftverkehr
[…wer hat wen wann wovor gewarnt..]…
Ihr vom Tagesgeschäft blockiertes Personal muss bezahlt werden, zahllose
unproduktive Besprechungen, mentales Herunterziehen und Image‐Verlust und
am Ende ein… unvorhersehbares… negatives Urteil mit oft katastrophalen
finanziellen Folgen…

•

Stellen Sie sich vor, wieviel Geld Sie aus Eintritten, Beauty‐Treatments oder anderen
Erlösen verdienen müssen, um die Folgen aus einem einzigen Unfall zu verdienen…

•

Dieses Risiko können und sollten Sie sich nicht leisten !

Was können Sie für Ihre Sicherheit tun ?
•
•

als Investor, Planer, Errichter oder Betreiber ?
In Ihren… bisher realisierten… oder in Ihren in Planung und Errichtung befindlichen
… Anlagen, um diesen exorbitant unproduktiven und ruinösen Aufwand zu vermeiden ?

Ich sage Ihnen : Das geht relativ einfach !

Was Sie unbedingt und ehest möglich tun müssen !
•

Zu Ihrer Sicherheit

•

Zur Sicherheit Ihrer Besucher und Ihres Kapitals

Sie müssen unbedingt und ausreichend die möglichen Gefahrenquellen
in Ihren Becken kennzeichnen !
Wie geht das ? Was sind überhaupt Sicherheitszeichen ?
Sie alle kennen Sicherheitszeichen aus Ihrem täglichen Leben.
Sie dienen der Unfallverhütung und dem Schutz der Gesundheit.
Sicherheitskennzeichen sind zumeist als Piktogramme gestaltet und
somit selbstredend.
Sicherheitszeichen sollen den Betrachter informieren über
Gefahren [Warnzeichen] > die von bestimmten Sachverhalten ausgehen;
die Notwendigkeit, bestimmte Verhaltensweisen zu unterlassen
[Verbotszeichen] ; oder ein bestimmtes Verhalten zu zeigen [Gebotszeichen]

•

Gerade die Nutzung und der Betrieb eines Schwimmbades
unterliegt besonderen Risiken und Gefahren.
Denken Sie an das Beispiel vorhin ! … >> davon gibt es Dutzende…

•

Ihr Badegast erwartet diese Risiken und Gefahren aber nicht !
Gerade deshalb sind diese „unsichtbaren“ Risiken und Gefahren
„doppelt gefährlich“ !
… Wir sind nicht auf der Strasse… >> sondern in Ihrer Freizeitanlage…

•

Kennzeichnen Sie einfach Ihre Sicherheit und Risiken !
Genormt, präzise, mit Fachwissen und Erfahrung…

•

Zu Ihrer Sicherheit,
zur Sicherheit Ihrer Badegäste und Ihres Kapitals…
Welche Kennzeichnung soll ich nun in meinem Bad tätigen ?

Wie schon gesagt : Das ist relativ einfach !
Sehen wir uns die Details dazu gemeinsam an.
Bedenken Sie dabei aber immer …>> und in jedem Detail… :
Ihr Gast – und seine Sicherheit – ist Ihr Kapital !

Wie kennzeichnen Sie Ihr Schwimmbad richtig ?
•

Beurteilung der Gefahren und Risiken in meinen Becken
Wer macht das für mich mit Fachwissen und Erfahrung… ?

•

Plan = >> Resultat der Planung
Wo sollen welche Sicherheitszeichen warum montiert werden… ?

•

Auswahl der Piktogramme entsprechend prEN 13451 Teil 9
nach Art, Lage und Anzahl… ?

•

Beschaffung in bestmöglicher Qualiät
Präzise, gerundet, auf‐und‐in Überlaufrost montierbar,
Dauerhaft beständig, gegen jedes Thermalwasser,

•

planungs‐konforme Montage
Kontrolliert… ?! > … Jetzt bin ich sicher … !

Gehen wir sogleich ans Werk ! :

Wie komme ich zu einer einwandfreien
Kennzeichnung ?
•

Senden Sie mir die Pläne Ihrer Becken !
samt eingezeichneten Attraktionen, wie Geysiere,
Massagen, Luftsprudelliegen, usw.

•

Meine fachkundigen und erfahrenen Mitarbeiter und ich
legen sachverständig die für Ihr individuelles Projekt
erforderlichen Sicherheitskennzeichnungen fest.

•

Wir listen die Sicherheitszeichen für Sie im Detail auf und
sagen Ihnen, wie wenig Sie das – vergleichsweise – kosten wird.

Sieht kompliziert aus : Ist es auch !
Je nachdem, wie umfangreich eben die
Beckenlandschaften sind oder wie ausgiebig
die Ausstattung mit Attraktionseinrichtungen.

•

Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein !

•

Haken Sie dieses – schlummernde und
nachhaltig brisante – Sicherheitsproblem
in Ihrem Bad… endlich… ab !

•

Senden Sie uns morgen Ihre Anfrage !

•

Mit unserem Fachwissen und unserer
Erfahrung sind Sie jedenfalls immer
auf der sicheren Seite.

•

Wir haften für das Ergebnis
bei Unfällen und gegenüber Behörden !

√
√
√
√
√

Noch einige Referenzen….
H2O Hotel‐Therme‐Resort, Bad Waltersdorf
Sole‐Felsen‐Bad, Gmünd
Linsberg Asia Spa, Linsberg
Therme Aqualux, Fohnsdorf
Grimmingtherme Bad Mitterndorf

…und : Ab wann steht Ihr Bad hier…??
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