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EDITORIAL

Liebe Kunden, Geschäftsfreunde und Partner,

ich möchte Sie heute recht herzlich zur neu-

en Ausgabe der SPECK INSIDE begrüßen. Ich 

hoffe, Sie sind gut in das Jahr und in die neue 

Saison gestartet.

Für SPECK Pumpen hat das neue Jahr genau-

so turbulent begonnen, wie das alte aufge-

hört hat. Hinter uns liegt ein gutes Jahr – vor 

uns liegt eine vielversprechende Saison 

2018. Wir sind mit Vollgas unterwegs, um 

alle Lieferungen nach Ihren Wünschen reali-

sieren zu können.

Nachdem uns der Winter nun relativ spät 

noch für zwei Wochen mit echter Kälte und 

in vielen Regionen auch mit dem dazugehö-

renden Schnee versorgte, hat er nun seine Foto:  Tanja Bolte

Pflicht erfüllt. Wir hoffen auf ein bald begin-

nendes, sonniges und warmes Frühjahr ...

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start 

in die neue Saison, gute Geschäfte und na-

türlich auch gute Erträge. Ihnen und Ihren 

Familien viel Glück, Gesundheit und Erfolgs-

erlebnisse.

Herzlichst, Ihr Armin Herger

Geschäftsführer

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Klimahaus
Bremerhaven

Erlebniswelt für Klima, Wetter und Klimawandel
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WERBUNG UND DOKUMENTATION

Werbung & Dokumentation
Die Informationszentrale von SPECK Pumpen.

Hier werden viele der Informationen, die un-
ser Haus verlassen, aufbereitet, konzipiert, 
geordnet oder gestaltet: Abteilung Werbung & 
Dokumentation. Hier entstehen Betriebsan-
leitungen, Pumpendatenblätter, technische 
Dokumentationen, Kataloge, Anzeigen, Visi-
tenkarten und Newsletter – um mal ein paar 
Beispiele zu nennen. Hier geht es darum, ver-
ständlich, logisch und informativ zu sein. Und 
natürlich auch schön. Neben allem Inhalt geht 
es hier auch um den graphischen Auftritt des 
Unternehmens. 

Mit der Maschinenbautechnikerin und Techni-

schen Betriebswirtin Ramona Erb, der Industrie-

kauffrau Kerstin Rüll, dem Technischen Zeichner 

Armin Bayer und einem vierteljährlich wechseln-

den Azubi, haben wir nicht gerade die Standard-

besetzung einer Werbeabteilung aufgestellt. 

Wer sich aber in der Werbebranche ein wenig 

auskennt – und das tun unsere Kollegen auf je-

den Fall – der weiß, dass hier unkonventionelle 

Besetzungen nichts Ungewöhnliches sind. Für 

SPECK Pumpen ist diese Konstellation als per-

fekt zugeschnitten zu bezeichnen. Oder einfach 

als optimal gewachsen.

Armin Bayer begann 1981 mit einer Ausbildung 

zum Technischen Zeichner. Seither war er mit 

der Konstruktion von Pumpen und Gegenstrom-

anlagen beschäftigt. Ab 1994 arbeitete er am 

ersten CAD-Computer des Unternehmens. Der 

EDV-Vormarsch veränderte die Kommunikation 

im Büroalltag und zwischen Unternehmen – bei 

uns wie überall. Armin Bayer stellte bald fest, 

dass mit dem PC viele Dokumente auch „schön“ 

gestaltet werden konnten. Er layoutete die ver-

schiedensten Formulare neu, auch wenn er aus 

heutiger Sicht so manches „Clipart“ der 90er Jah-

re nicht mehr ganz nachvollziehen kann.

Etwa drei Jahre lang verbrachte Armin Bayer sei-

ne freien Tage und den gesamten Jahresurlaub 

bei einer Werbeagentur, die ihm die Möglichkeit 

bot, sich professionell in die Mediengestaltung 

einzuarbeiten. Künftig war er innerhalb der tech-

nischen Abteilung zu einem Teil für den Satz der 

Betriebsanleitungen von Gegenstromanlagen 

zuständig. Und er übernahm als kreativen Ge-

genpol zu seiner exakten Zeichenarbeit auch 

die Gestaltung von Werbeanzeigen und anderen 

Druckprodukten.

Für Kerstin Rüll begann 1990 ihre Ausbildung 

zur Industriekauffrau. Nach Plan durchlief sie 

nach und nach alle Abteilungen des Hauses, wur-

de aber noch während der Ausbildung zurück in 

die Werbeabteilung geholt. Der Arbeitsplatz war 

kurzfristig frei geworden und sie hatte zuvor ei-

nen sehr guten Eindruck hinterlassen. 

 

Kerstin Rüll (links),
Ramona Erb und

Armin Bayer (rechts).
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Frau Rüll setzte ihre erste Taschenpreisliste auf 

dem eigenen PC – damals „nur“ die Texte. Die 

Abbildungen wurden später von der Druckerei 

ergänzt. Langsam kamen weitere Satzarbeiten 

hinzu, mit denen sich Frau Rüll schnell in die 

Druckvorstufe einarbeitete. Glücklicherweise 

taten dies auch die Betriebssysteme und gra-

fischen Programme, sodass sie die unterschied-

lichsten Drucksachen längst vom Entwurf bis 

zur Druckdatei komplett gestaltet. Und vieles 

weitere konzipiert, koordiniert, korrigiert und die 

richtige Umsetzung des Corporate Designs in die 

Hand nimmt. Damit am Ende alles nach SPECK 

Pumpen aussieht, nach SPECK Pumpen klingt 

und eben SPECK Pumpen ist!

 

Ramona Erb kam vor vier Jahren ins Team. Sie 

startete mit der Konstruktion von Pumpentei-

len in der Entwicklungsabteilung. „Nebenbei“ 

aktualisierte sie die Bedienungsanleitungen 

und technischen Datenblätter. Das passte so 

gut, dass Frau Erb darin recht schnell ihre neue 

Hauptaufgabe fand. Mittlerweile arbeitet sie mit 

einem datenbankgestütztem Redaktionssystem, 

das alle relevanten Informationen zu den SPECK 

Produkten zusammenführt, aktualisiert und sich 

auch um professionelle Übersetzungen in alle 

notwendigen Sprachen kümmert. 

Ramona Erb besucht regelmäßig Fortbildungen, 

damit alle Betriebsanleitungen den gesetzlichen 

Vorschriften entsprechen – oder darüber hinaus-

gehen. Schließlich soll hier nicht nur eine Pflicht 

erfüllt, sondern die bestmögliche Information an 

den Kunden weitergegeben werden.

 

Damit sind wir bei den verbindenden Elementen 

angelangt. Bis zum Herbst 2016 waren die drei 

Kollegen mehr oder weniger als Einzelkämpfer 

im Unternehmen unterwegs. Dann wurden sie zu 

einem Team unter der Leitung von Armin Bayer 

zusammengeführt. Sie teilen den Anspruch, klare 

und verständliche Informationen nach außen zu 

geben. Möglichst leicht nachvollziehbar, logisch 

und optisch ansprechend. Der Spagat, fachkom-

petente Informationen so zu vermitteln, dass sie 

auch von Laien verstanden werden, ist ihre täg-

liche sportliche Übung. Alle drei sind routinierte 

Nutzer der aktuellen Satz- und Grafikprogramme. 

So können sie sich im Alltag unterstützen und im 

Notfall vertreten. 

 

Das inhaltliche Spektrum ist sicher wesentlich 

weiter gesteckt, als in vielen anderen Werbe-

abteilungen. Es reicht von der Organisation von 

Gefahrenanalysen an unseren Pumpen, um Be-

triebsanleitungen aktuell zu halten, über die 

Verwaltung von Übersetzungen in unterschied-

lichste Sprachen, der Zuordnung von techni-

schen Zeichnungen und Produktabbildungen hin 

zur Zusammenarbeit mit Agenturen, Fotografen, 

Redakteuren, Verlagen, Druckereien, dem Retu-

scheur, usw. ... Zu den externen Dienstleistern 

kommen die vielfältigsten internen Kontakte, 

um Informationen, Bedarfe, Wünsche und Anre-

gungen zu kanalisieren. 

 

Egal, ob es sich um die verlässliche Erstellung 

von technischen Unterlagen für eine neue Pum-

pe, den Neuheiten-Prospekt für eine unmittelbar 

bevorstehende Fachmesse, die Schwimmbad-

technik-Kataloge zum Jahreswechsel, oder um 

das Projektmanagement an einem der Newslet-

ter handelt – immer zählt die Koordination aller 

Beteiligten und deren Termine, die Fokussie-

rung auf die wesentlichen Informationen und 

im Ergebnis eine gelungene und leicht wirkende 

Information für unsere Kunden. Und dies ist hof-

fentlich auch mit dem aktuellen SPECK INSIDE 

wieder einmal gelungen … 

Werbung und Dokumentation: Hier entstehen die Informationsmedien von SPECK Pumpen.
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Talentcasting
Azubis: Unterwegs im Auftrag der Zukunft.

SPECK Pumpen präsentierte sich auf den regi-
onalen Ausbildungsplatzbörsen. Schülerinnen 
und Schüler nutzten die Möglichkeiten, sich die 
Betriebe anzusehen. Bei uns am Stand gab’s 
die Infos aus erster Hand: Unsere Azubis in-
formierten ihre potenziellen Nachfolger – und 
begeisterten auch einen „alten“ Vorgänger.

Rund sechs neue Auszubildende werden bei 

SPECK Pumpen pro Jahr eingestellt. Diese vertei-

len sich auf die Berufsbilder Industriekauffrau/-

mann, Industriemechaniker/-in, Technische/-r 

Produktdesigner/-in und Fachlagerist/-in. Bei 

uns hat Ausbildung traditionell einen hohen 

Stellenwert. 

Um aus den besten Bewerbern auswählen zu 

können, reichte in den letzten Jahrzehnten der 

hervorragende Ruf als Arbeitgeber. Heute gilt 

es, sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb um 

die motiviertesten Jugendlichen zu bewerben. 

SPECK Pumpen ist dazu regelmäßig auf den Aus-

bildungsplatzbörsen der Umgebung vertreten. 

Und setzt dabei erfolgreich auf die Zielgruppen-

ansprache durch die eigenen Azubis: Auf Augen-

höhe bringen die Jugendlichen den Schülern rü-

ber, was „das Coole“ an SPECK Pumpen ist.

Motiviert wurden unsere Jungs und Mädels in 

der Röthenbacher Stadthalle durch einen Besuch 

von Laufs 1. Bürgermeister Benedikt Bisping: 

Der begann seine Karriere im Jahr 1983 mit einer 

Ausbildung bei SPECK Pumpen – eine „wertvolle 

Lehrzeit“, von der er nach eigenen Worten „bis 

heute profitiere“. Auch unseren Talentscouts 

kann ein Vorbild nicht schaden. 

Brandschutz im Fokus
bvbf – „Wir brennen für den Brandschutz“.

SPECK Pumpen ist Mitglied im Bundesverband 
Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) und 
wird dort durch unseren Vertriebsmitarbeiter 
Dieter Schäfczuk vertreten. 

Mit einem Empfang im Goldenen Saal der Stadt 

Augsburg beging der Bundesverband Brand-

schutz-Fachbetriebe e.V. seine Mitgliederver-

sammlung 2017. Bericht erstatteten unter 

anderem die vom bvbf für diverse DIN-Nor-

mungsausschüsse autorisierten Normungsex-

perten. Dieter Schäfczuk ist als Normungsexper-

te rund um Anlagen zur Löschwasserversorgung 

einschließlich Wandhydranten aktiv und referier-

te über die aktuellen Entwicklungen auf seinem 

Gebiet.

Im September 2017 trat die neue bvbf-Fach-

gruppe Löschwassertechnik erstmals zusammen 

und tagte in den Räumen des Mitgliedsbetrie-

bes SPECK Pumpen. Die Ziele der Fachgruppe 

sind die spezielle Förderung der gewerblichen 

Interessen, der Fachkompetenz und der Wettbe-

werbsfähigkeit von Löschwassertechnik-Fach-

unternehmen sowie die Pflege des regelmäßi-

gen Erfahrungsaustausches zur betrieblichen 

Praxis. Der Ausbau von praxisnahen Lösch-

wassertechnik-Schulungen und Fachveranstal- 

tungen steht ebenfalls auf der Agenda.

Die neu gewählten Mitglieder des Fachrates Löschwassertechnik v.l.n.r.: Wolfgang Buske, Roland Oxé (stellv. 
Sprecher), Carsten Wege (bvbf-Geschäftsführer) und Dieter Schäfczuk (Sprecher). Nicht auf dem Bild:  
Hans-Jürgen Behncke und Dirk Neitzel.  Foto: bvbf

Laufs 1. Bürgermeister Benedikt Bisping und „seine Nachfol-
ger“ – die SPECK Azubis auf der Messe in Röthenbach. 

MENSCHEN

Bei der Tagung in Neunkirchen am Sand wurde 

der neue Fachrat der Gruppe gewählt, dessen 

Sprecher Dieter Schäfczuk ist. 
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Wasserversorgung 
auf Luxusjachten
Druckerhöhungs-Anlagen von SPECK für die Trinkwasser-
versorgung und zur Deckreinigung auf Jachten.

Druckerhöhungs-Anlagen von SPECK Pumpen 
kommen in den unterschiedlichsten Gebieten 
der Wasserversorgung zum Einsatz – bei der 
Trink-, Brauch- und Industriewasserversor-
gung, bei der Beregnung und Bewässerung, 
oder auch in Klimaanlagen. Das neueste Ein-
satzgebiet – auf Luxusjachten – stellt vor allem 
durch die salzhaltige Umgebungsluft und die 
Förderung von entsalztem Wasser eigene An-
sprüche an die Anlagen.

Zu den Kunden von SPECK Pumpen zählt eine 

Bremer Werft. Dort laufen Luxusjachten der Ex-

traklasse vom Stapel. In den letzten Jahren wur-

den hier die längste Jacht der Welt (180 m) sowie 

die größte Jacht der Welt (15.917 t) gebaut. Mit 

solchen Schiff en kreuzt man nicht einfach am 

Wochenende in der Bucht – bei dieser Größenord-

nung geht es um erstklassige Qualität, Dauerbe-

anspruchung und Hochseetauglichkeit.

Zur Trinkwasserversorgung solcher Jachten 

wurde die Druckerhöhungs-Anlage Multicell 

SFE 2+1/40-50-2+6-90 konzipiert. Darin 

sind zwei redundante Hauptpumpen vom Typ 

IN-VB-S 40-50-2 mit einem Volumenstrom von 

je 50 m³/h enthalten. Eine weitere Pilotpumpe 

der Type IN-VB-S 6-90 wurde für Kleinabnahme-

mengen, z. B. in der Nacht, integriert. Ihr Volu-

menstrom liegt bei 5 m³/h.

Zusätzlich wurde eine Druckerhöhungs-Anlage 

vom Typ Multicell SFE 3/15-70 für die Reinigung 

der Decks entwickelt. Dabei kommt vollentsalz-

tes Wasser mit einer Leitfähigkeit von 5 mS zum 

Einsatz. Gefördert von drei Pumpen des Typs 

IN-VB-S 15-70 mit einem Volumenstrom von je-

weils 16 m³/h. 

Für die Hochseetauglichkeit beider Druckerhö-

hungs-Anlagen sind alle hydraulischen Kompo-

nenten aus Edelstahl gefertigt. Die speziell für 

den maritimen Einsatz konstruierten Elektro-

motoren an den Pumpen verfügen über Schutz-

hauben und eine Stillstandheizung. Redundant 

ausgeführt wurden auch alle weiteren wichtigen 

Bauteile, wie die Membrandruckbehälter und die 

Drucktransmitter für das Ein- und Ausschalten 

der Pumpen. An der Druckerhöhungs-Anlage 

für Reinigungszwecke sind alle Schweißnähte 

gebeizt und passiviert. Als kleine Besonderheit 

wurden die Schaltschränke der beiden Anlagen 

in RAL 9003 lackiert – „jachtweiß“.

In beiden Druckerhöhungs-Anlagen kommen 

ausschließlich energieeffi  ziente, drehzahlgere-

gelte Pumpen zum Einsatz. Die Werft legt be-

sonderen Wert auf eine niedrige Energiebilanz 

SPECK Druckerhöhungs-Anlage Multicell SFE 2 in Edelstahl-
ausführung – der Ausgangstyp für die speziell an die mariti-
men Anforderungen angepassten Anlagen auf Jachten.

FACHMESSEN 
FRÜHJAHR 2018 

Bitte beachten Sie unsere Haus- und Indus-

trietechnik-Messetermine im Frühjahr 2018. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ein per-

sönliches Gespräch mit Ihnen auf den Fachver-

anstaltungen!

IFH/Intherm . Nürnberg

Stand 5.107 . 10.04. – 13.04.2018

IFAT . München

Halle B 1, Stand 135 . 14.05. – 18.05.2018

Achema . Frankfurt

Halle 8, Stand E 24 . 11.06. – 15.06.2018

Ihnen liegen keine Eintrittskarten vor? Fordern 

Sie Ihren kostenlosen Eintrittsgutschein bei uns 

an: info@speck-pumps.com

Weitere Informationen: speck-pumps.com

Aktuelles | Messetermine

Halle B 1, Stand 135 . 14.05. – 18.05.2018

Achema . Frankfurt

Halle 8, Stand E 24 . 11.06. – 15.06.2018

Ihnen liegen keine Eintrittskarten vor? Fordern 

Sie Ihren kostenlosen Eintrittsgutschein bei uns 

an: info@speck-pumps.com

Weitere Informationen: 

Aktuelles | Messetermine

ihrer Jachten. So nutzt sie als erstes Schiffb  au-

unternehmen erstmals auch die Abwärme der 

Generatoren und Antriebsmotoren einer großen 

Jacht zum Betrieb des Entsalzungssystems für 

die Trinkwassergewinnung. 

Foto: gaspr13 | iStock.com
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Kapstadt boomt
SPECK Pumpen investiert in Südafrika. Mit einem neuen Firmen-
gebäude wurden die Produktions-, Lager- und Büroflächen in 
Kapstadt – dem Melting Pot des Landes – verdreifacht. 

POOLPROFIS  
WISSEN MEHR ...
Die BADU Schwimm-

badtechnik-Seminare
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Südafrika gilt als der am weitesten entwickel-
te Wirtschaftsraum des Schwarzen Kontinen-
tes. Sein solider Finanzmarkt, ein stetiges Wirt- 
schaftswachstum und eine rasante Entwick-
lung der Tourismusbranche zeichnen das Land 
aus. SPECK Pumpen ist hier seit fast 50 Jahren 
aktiv. Und Marktführer der Poolbranche.

SPECK Pumps South Africa ist national mit fünf 

Büros breit aufgestellt. Bis vor 15 Jahren war die 

Produktion zentral am Hauptsitz in Johannesburg 

angesiedelt. Dann waren die dortigen Kapazitä-

ten und Potenziale dermaßen ausgelastet, dass 

man sich für eine weitere Produktion am Stand-

ort Kapstadt entschied. Seither wird in den bei-

den einwohnerstärksten Metropolen des Landes 

BADU Schwimmbadtechnik produziert.

Südafrikas Wirtschaft wächst – aber Kapstadt 

boomt! Ein überproportionales Bevölkerungs-

wachstum bringt Kultur, Gewerbe und rege Bau-

tätigkeiten mit sich. Auslöser ist das Lebensge-

fühl und die Lebensqualität an Afrikas Südspitze. 

Hermann Speck beschreibt Kapstadt treffend als 

das „Kalifornien Südafrikas“. Das easy-going zieht 

auch Europäer an, die sich gerne auf Marken ver-

lassen, die sie auch von zu Hause kennen. So wie 

Pooltechnik von SPECK Pumpen. Aber ganz all-

gemein stieg und steigt der Bedarf an Schwimm-

badpumpen in Kapstadt rasant: Wird in Südafrika 

gebaut, ist ein eigener Pool in etwa so selbstver-

ständlich, wie bei einem deutschen Einfamilien-

haus die Doppelgarage.

Zuletzt war die Produktionskapazität von SPECK 

Pumpen in Kapstadt am Limit. Eine Zulieferung 

aus Johannesburg konnte überbrücken, aber al-

lein schon wegen der Strecke von rund 1.400 km 

keine sinnvolle Dauerlösung sein. Die Produktion 

sollte dort ausgebaut werden, wo es boomt. Aus-

reichende Fläche ließ sich in einem Industriepark 

in Kapstadt finden. Geplant war der Standort 

eigentlich für IT-Firmen, die sich dort nie in er-

wähnenswerter Zahl ansiedelten. Die dafür vor-

gesehene Highspeed-Internetanbindung wird 

auch von anderen Nutzern des Industrieparks als 

zusätzlicher Zukunftsfaktor sehr geschätzt.

Im April 2017 begannen die Bauarbeiten – im 

November waren sie abgeschlossen. Die 15 Mit-

arbeiter von SPECK Pumps South Africa in Kap-

stadt konnten aus dem alten in das neue Gebäude 

umziehen. Die Nutzfläche verdreifachte sich von 

rund 1.000 m² auf 3.000 m². Auch Geschäftsfüh-

rer Roderick Westwood verlagerte sein Büro aus 

Johannesburg in diesen Melting Pot. 

SPECK Pumpen liefert den Schwimmbadbauern in 

Südafrika die Poolausrüstung meist als Komplett-

paket. In Kapstadt werden neben verschiedenen 

BADU Pumpenserien auch Filteranlagen, Skim-

mer, Steuerungen zur Chlordosierung und Unter-

wasserscheinwerfer hergestellt. Die hier produ-

zierten Schwimmbadpumpen unterscheiden sich 

im Wesentlichen nur in einem einzigen Punkt von 

ihren deutschen Geschwistern: angepasste Lauf-

radtoleranzen. Eine in Südafrika sehr weit verbrei-

tete Grasart würde wegen ihrer Härte das Laufrad 

sonst zu oft blockieren. Nicht hergestellt werden 

BADU JET Gegenstromanlagen. In Südafrika baut 

man die Pools einfach so groß, dass sich der Nut-

zen einer solchen Anlage erübrigt.

Die offizielle Einweihung des neuen Firmenge-

bäudes hat man auf das Jahr 2019 vertagt – dann 

wird SPECK Pumps South Africa sein 50-jähriges 

Jubiläum feiern. 

Jetzt wird erst einmal produziert … 
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Klima, Wetter und der Wandel
Klimahaus Bremerhaven: Hier geht’s rund – um die Welt.
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BADU PUMPEN IM EINSATZ

Eine einzigartige Erlebniswelt rund um unser 
Klima, das Wetter und den Klimawandel macht 
die Klimazonen unserer Erde hautnah erleb-
bar: Neun Orte auf fünf Kontinenten können 
hier „erspürt“ werden. Dafür ist neben viel 
Know-how auch jede Menge Technik erforder-
lich. Darunter etliche SPECK Pumpen.

Im „Klimahaus Bremerhaven 8° Ost“ erwartet die 

Besucher eine Weltreise, die die Klimazonen un-

serer Erde entlang des 8. Längengrades erlebbar 

macht. Von den Schweizer Bergen geht es durch 

die Wüste der Sahelzone und das Packeis der Ant-

arktis, entlang des Südseestrandes von Samoa 

und wieder zurück an die Nordsee. Temperatur 

und Luftfeuchtigkeit der originalen Schauplätze 

bekommt man hautnah zu spüren. Auf Sardinien 

kann symbolisch die Großwetterlage Europas be-

einflusst und so Hitze, Regen oder Wind in den 

angrenzenden Räumen erzeugt werden.

 

Auf einer Ausstellungsfläche von 11.500 m² wird 

das Zusammenwirken von Mensch, Erde und Klima 

veranschaulicht. 250 Tierarten leben hier. Begeg-

nungen mit Menschen entlang der Route sind per 

Film nachvollziehbar. Gezeigt werden auch die Ar-

beit von Klimaforschern und ihre Ergebnisse. Was 

macht die Einschätzung der künftigen Ereignisse 

so schwierig? Mit welchen Klimaveränderungen 

ist bis ins Jahr 2050 zu rechnen?

 

Der Klimawandel gehört zu den wichtigsten The-

men unserer Gegenwart. Das Klimahaus ist die 

erste Wissens- und Erlebniswelt, die sich einem 

derart komplexen Sachverhalt widmet. Neben 

dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Mee-

resforschung zählen das Max-Planck-Institut für 

Meteorologie und der Deutsche Wetterdienst zu 

den Partnern des Klimahauses. Ihr Anspruch ist 

es, die Arbeit laufend an neue Erkenntnisse und 

Entwicklungen anzupassen.

Hinter den Kulissen steht neben geballter Fach-

kompetenz auch jede Menge Technik. Für die un-

terschiedlichen Klimazonen oder die insgesamt 

knapp 1 Million Liter Wasser fassenden Aquarien 

sind unterschiedlichste Pumpen in Betrieb. Hier 

zählt äußerste Zuverlässigkeit ganz besonders, 

um das Wohl der Meeresbewohner sicherzustel-

len. Niedrige Wartungs- und Instandhaltungskos-

ten sind weitere Kriterien und selbstverständlich 

sollte im Klimahaus Technik verbaut sein, die das 

Klima nicht unnötig belastet.

Die im Eröffnungsjahr 2009 verbauten Pumpen 

erfüllen diese Anforderungen zumeist nicht mehr. 

Diese werden sukzessive gegen zuverlässige 

und energieeffiziente Pumpen von SPECK aus-

getauscht. 

Bereits erfolgreich installiert sind verschiedene 

BADU Umwälzpumpen sowie BADU Block Multi 

Pumpen und Normblock Multi Pumpen in MAR-

Ausführung, speziell für den Einsatz in der Aqua-

ristik angepasst. Salzwasserbeständige Werk-

stoffe und nicht-korrosive Oberflächen sorgen 

für einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad, 

hohe Leistung und einen langen Lebenszeitraum.

Im nächsten Schritt werden acht weitere ener-

gieeffiziente Vollkunststoff-Blockpumpen einge-

baut. Mit SPECK Pumpen arbeitet das Klimahaus 

Bremerhaven auch zukünftig an seiner eigenen 

CO2-Bilanz, die aktuell bei nicht einmal 300 gr. 

pro Besucher liegt. Dieser Wert entspricht einer 

Pkw-Fahrt von drei Kilometern Länge oder etwa 

1 % der durchschnittlichen täglichen CO2-Emissi-

on eines Bundesbürgers. 

Mit seiner markanten Archi-
tektur hat sich das Klima- 

haus Bremerhaven als neues 
Wahrzeichen der Seestadt 

etabliert. Es zählt zu den 
meistbesuchten Ausstellun-
gen Norddeutschlands und 
konnte seit Eröffnung über  

4,5 Mio. Besucher zählen.
Foto: Marcus Meyer/Klimahaus
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DIALOG …

Auf vielfachen Teilnehmerwunsch wurden 
die Schwimmbadtechnik-Schulungen nun auf 
zwei Seminartage ausgedehnt. Dadurch ent-
steht genügend Zeit für die „offene Runde“ – 
bei einem gemeinsamen Abendessen. Gerade 
dieser konkrete Erfahrungsaustausch unter 
Schwimmbadbauern mit dem Hersteller macht 
für viele die Veranstaltungen so wertvoll.

Mit drei Schulungsterminen hatten Frank Kramer, 

Christoph Ott und Frank Schimann von SPECK 

Pumpen im vergangenen Dezember ein umfas-

sendes Seminarangebot durchgeführt. Ein Grund-

lagenseminar für Einsteiger sowie ein Praxis- 

seminar wendeten sich mit Theorie und Praxis an 

die Schwimmbadbauer. Ein weiteres Produktse-

minar wurde zusätzlich für den Großhandel durch-

geführt.

Alle Seminare begannen mit einer Begrü-

ßung und der Präsentation des Unternehmens  

SPECK Pumpen. Auch ein Rundgang durch die 

Werkshallen des Pumpenherstellers ist fester 

Bestandteil. Schließlich geht es hier um BADU 

Schwimmbadtechnik von SPECK Pumpen!

Im BADU Grundlagenseminar wird am ersten Tag 

vor allem Theorie vermittelt: Pumpentechnik, Ge-

genstromanlagen und Steuerungen. Am zweiten 

Tag tauchen die Teilnehmer dann in die Praxis ein. 

Testlauf und 100-%-Endprüfung einer Gusspum-

pe, Gegenstromanlagen, Geräuschtests und Tech-

nik der effizienten und intelligenten BADU GREEN 

Produkte stehen dann auf der Tagesordnung.

Beim Praxisseminar wird entweder der Fertigung 

über die Schulter geguckt oder gleich selbst Hand 

angelegt. Wie baue ich diverse Ersatzteile richtig 

ein? Welches Laufrad wird wie gewechselt? War-

um werden manche Verbindungen mit Gewinden 

und andere mit Steckverschlüssen hergestellt? 

Die Antworten auf solche Fragen werden gemein-

sam mit dem Schraubenschlüssel erarbeitet. Pra-

xis pur – gegliedert in die Themeneinheiten >War-

tung und Service von Pumpen, >Fehlerermittlung 

BADU GREEN sowie >BADU Logic Steuerungen 

und BADU Eco Drive II.

Seminare 
Schwimmbadtechnik
Neu zugeschnittene Seminare lassen viel Raum für intensiven 
Austausch und vermitteln viel Theorie und Praxis.

Ein weiteres Seminar richtete sich explizit an 

Kunden aus dem Großhandel. Im Vordergrund 

stand die Vermittlung von praktischem Wissen 

rund um die BADU Schwimmbadtechnik so-

wie Produktschulungen zu BADU Pumpen und  

BADU JET Gegenstromanlagen.

Die maximal 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der BADU Seminare können viel Wissen und prak-

tische Tipps für ihren Berufsalltag mit nach Hause 

nehmen. Der Erfahrungsaustausch unter Kollegen 

wird von vielen hochgeschätzt – hier lernen auch 

„alte Hasen“ immer wieder etwas Neues. Auch 

bei uns als Hersteller stößt das Feedback aus der 

Alltagspraxis auf offene Ohren: Aus erster Hand 

erfahren wir so, was wir in Zukunft noch besser 

machen können und wie wir unsere Schwimm-

badbauer bei ihrer Arbeit hilfreich unterstützen 

können. 

ÜBERSICHTLICH & AKTUELL
KATALOGE 2018 

Verschaffen Sie sich einen Überblick 

über unser Produktsortiment. Unsere 

aktuellen Kataloge können Sie kostenlos 

als Druckversion per E-Mail anfordern: 

info@speck-pumps.com

Alternativ stehen Ihnen die Unterlagen 

auch als PDF-Dateien zum Download be-

reit:

> Haus- und Industrietechnik-Katalog

> Taschenpreisliste

speck-pumps.com | Aktuelles | Katalog

> BADU schwimmbad privat > allround

> BADU schwimmbad privat > premium

badu.de | Aktuelles | Katalog 




