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EDITORIAL

Liebe Kunden, Geschäftspartner 
und Freunde von SPECK Pumpen,

in dem seit Monaten zur Routine geworde-

nen Ringen um Normalität freuen wir uns 

ganz besonders, Ihnen wie gewohnt unsere 

SPECK INSIDE zusenden zu können. Mit in- 

teressanten Themen möchten wir Sie zu ei-

ner kurzen Lesepause verführen.

Corona hat uns alle ein wenig ausgebremst 

und uns veranlasst, neue Wege auszupro-

bieren. Wir haben die Zeit genutzt, um un-

sere Websites zu überarbeiten. Und unser 

Schulungsangebot für Schwimmbadbauer 

erstmals zu einem Online-Seminar umfunk-

tioniert. Die Erfahrungen waren gar nicht so 

schlecht. 

Natürlich spürten wir auch hier deutlich, wie 

sehr die persönlichen Kontakte auf Dauer 

fehlten. Ganz privat vermisste ich ein Tref-

fen mit Freunden. In lockerer Grillrunde, bei 

einem guten Glas Wein oder einem kühlen 

Bier. Auch Sie werden sicher ein Miteinander 

in vielen Lebensbereichen herbeigesehnt 

haben. Unsere Mitarbeiter im SPECK Regio-

nalvertrieb sind wieder voll im Einsatz und 

freuen sich über jeden von Ihnen, den sie 

besuchen dürfen.

Vorsichtig schreiten wir voran. Es wird viel 

in das Eigenheim investiert. Davon profitie-

ren ganze Branchen. In den Bereichen der 

Schwimmbad- und Haustechnik sind wir sehr 

optimistisch. Ein Beispiel: unsere Lösungen 

für die Wasserversorgung.

In der Schwimmbadbranche kommen wir kaum 

daran vorbei, über das Wetter zu reden. Dies-

mal geht es aber darum, dass wir uns bei 

SPECK Pumpen auch bei der Stromerzeugung 

über Sonnenschein freuen.

Gerade die Handwerker unter unseren Kunden 

haben alle Hände voll zu tun. Um deren Leistung 

zu würdigen – und aus purer Neugierde – haben 

wir uns ein Gewinnspiel ausgedacht, bei dem Sie 

uns #IhrSPECKProjekt zeigen sollten!

Noch viele kleine Schritte werden wir in den 

nächsten Monaten vor uns haben, bis wir wieder 

von Normalität reden können. Nutzen wir die 
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Zeit, um zu erkennen, was wirklich zählt. Ich 

wünsche Ihnen allen von Herzen Gesundheit 

und freue mich mehr denn je, Sie bald persön-

lich zu sehen!

Ihr Armin Herger

Geschäftsführer

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
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AUSSENDIENST

SPECK 
Regionalvertrieb
Für Sie vor Ort – 
Beratung, Vertrieb und Service.

SPECK Pumpen steht für Qualität – das gilt 
für unsere Produkte genauso wie für den 
Service, den wir Ihnen bieten. Neben den 
Vertriebs-Teams in der Firmenzentrale sind 
25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht 
Regionalbüros deutschlandweit für Sie im Ein-
satz. Für kompetente Beratung, flexiblen Kun-
dendienst und unkomplizierten Service. Der 
direkte und persönliche Kontakt ist eine we-
sentliche Grundlage für die vertrauensvollen 
langjährigen Beziehungen, die wir zu unseren 
Kunden pflegen.

In den acht deutschen Regionalbüros von SPECK 

Pumpen sind mit 13 Außendienstmitarbeitern 

mehr als die Hälfte der Beschäftigten für den 

persönlichen Kontakt zu unseren Kunden inner-

halb ihrer Region verantwortlich. Zwölf weitere 

Kolleginnen und Kollegen im Innen- sowie Kun-

dendienst sorgen für lückenlosen Service vor 

Ort.

Für den Einsatz eines Außendienstmitarbeiters 

kann es viele verschiedene Anlässe geben: Bera-

tungswunsch, Projektbesprechung, Vorstellung 

neuer Produkte oder eine Reklamation. Selbst-

verständlich aber auch die Kontaktpflege zu 

bestehenden Kunden und die Akquise von Neu-

kunden. Feste Regeln für einen Kundenbesuch 

gibt es keine. Nur die innere Einstellung, dass 

unsere Kunden für uns wesentlich mehr als eine 

Nummer sind. Und auch, dass wir für unsere Kun-

den kein anonymer Lieferant sein möchten. Jeder 

Kunde sollte seine regionalen Ansprechpartner 

bei SPECK Pumpen persönlich kennen und wis-

sen, dass diese flexibel und unkompliziert für ihn 

da sind, wenn er sie braucht.

Oft entstehen zwischen Kunden und unseren 

Außendienstmitarbeitern freundschaftliche Ver-

bindungen über Jahre hinweg. Das ist nun nicht 

unser eigentliches Ziel, aber doch ein sehr star-

kes Zeichen dafür, dass wir mit unserer regiona-

len Präsenz den richtigen Weg gehen und den 

persönlichen Kontakt mit Herzblut pflegen.

Annaberg-Buchholz 

Hoppegarten

Hamburg

Düsseldorf 

Rodgau-Jügesheim 

Stuttgart-Weilimdorf

Puchheim 

Neunkirchen am Sand

Ursprungskarte: d-maps.com
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Sobald eine Anfrage eingeht, wird im Team ent-

schieden, ob direkt vom Innendienst ein Angebot 

ausgearbeitet wird, oder ob ein Beratungsge-

spräch im persönlichen Kontakt der richtige erste 

Schritt ist. Die Mitarbeiter unserer Regionalbüros 

bieten den Besuch eines Außendienstmitarbei-

ters gerne und aktiv an. Und sie freuen sich, 

wenn diese ganz direkt von Kunden oder Inter-

essenten angefragt werden.

Vor Ort bei unseren Kunden geht es dann oft um 

die Besichtigung des Einsatzortes einer Pumpe. 

Um die exakte Inaugenscheinnahme der genau-

en Bedingungen, oder aber auch viel allgemei-

ner, um grundsätzliche Planungen eines neuen 

Vertriebs- und Serviceschulungen am Firmensitz 

detailliert kennen. Oft sind sie es, die dann be-

reits genau wissen, für welche Kunden die neu-

en Produkte von besonderem Interesse sind. Als 

kompetente Ansprechpartner vereinbaren un-

sere Außendienstmitarbeiter gerne Beratungs-

termine bei Ihnen vor Ort und stellen Ihnen die 

Neuheiten vor. Und erarbeiten Lösungen für Ihre 

speziellen Anforderungen.

Zur Planung eines Außendiensteinsatzes gehört 

durchaus auch die Überlegung, ob Kunden oder 

potenzielle Neukunden auf dem Weg liegen und 

sich so mehrere Besuchstermine sinnvoll ver-

binden lassen. Ein Treffen unter „alten Bekann-

ten“ und der ungezwungene Austausch über 

Erfahrungen und Neuigkeiten werden von vie-

len gerne wahrgenommen. Und manchmal auch 

schon freudig erwartet. Neben dieser Kontakt-

pflege gehört auch die Neukundengewinnung 

zum Business. Um als potenzieller Lieferant bei 

Neukontakten punkten zu können, zählt vor al-

lem das Verständnis für die unterschiedlichsten 

Branchen und deren spezielle Anforderungen. 

Und natürlich die Sensibilität für den richtigen 

Zeitpunkt.

Wann haben Sie „Ihren“ SPECK Außendienstmit-

arbeiter zum letzten Mal gesehen? Vielleicht gibt 

es interessante Neuigkeiten auszutauschen? 

Unsere regionalen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter freuen sich über Ihre Anfrage. 

Projektes. Und den Abgleich der Anforderungen 

mit den verschiedenen Lösungsansätzen. 

Hinter unseren Außendienstmitarbeitern stehen 

die Spezialistenteams in unserer Firmenzentrale. 

In engem Austausch erarbeiten sie gemeinsam 

individuelle Konzepte und Speziallösungen – eine 

unserer Stärken. Bei technischen Fragen zu be-

reits vorhandenen Pumpen oder Reklamationen 

wird von Fall zu Fall entschieden, ob ein Außen-

dienst- oder Kundendienstmitarbeiter geschickt 

wird, um die richtige Hilfestellung zu geben.

Produktneuheiten von SPECK Pumpen lernen 

unsere regionalen Mitarbeiter bei regelmäßigen 

Regionalbüro Annaberg-Buchholz 
SACHSEN, THÜRINGEN, SACHSEN-
ANHALT, SÜD-BRANDENBURG
Thomas Linz

Telefon 03733 6765393

annaberg@speck-pumps.com

Regionalbüro Hoppegarten
BERLIN, MECKLENBURG-VORPOMMERN, 
BRANDENBURG
Rolf Sussujew

Telefon 03342 422535

info@paf-s.de

Regionalbüro und Servicewerkstatt
Hamburg 
HAMBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN, 
BREMEN, NIEDERSACHSEN
Gunter Gammelin 

Pascal Böning 

Santa Dombrovska 

Olaf von Karstedt

Telefon 040 61193250

hamburg@speck-pumps.com

Regionalbüro und Servicewerkstatt 
Düsseldorf 
NORDRHEIN-WESTFALEN, 
RHEINLAND-PFALZ NORD
Klaus Schober 

Sandra Scheer 

Andrea Schober 

Gregor Beckers

Telefon 0211 30200760

info@speck-schober.de

Regionalbüro und Servicewerkstatt 
Rodgau-Jügesheim 
HESSEN, RHEINLAND-PFALZ SÜD, 
SAARLAND
André Klinger 

Dario Dell’Anna 

Martina Klinger 

Tilo Klinger

Telefon 06106 285780

rodgau@speck-pumps.com

Regionalbüro Stuttgart-Weilimdorf
BADEN-WÜRTTEMBERG
Arnold Koprek 

Thomas Schüler 

Tanja Krejci

Telefon 0711 3419010

stuttgart@speck-pumps.com

Regionalbüro Puchheim 
SÜDBAYERN
Andreas Rohrmüller 

Ralph Thiele 

Andreas Erhard

Telefon 089 6701008

muenchen@speck-pumps.com

Regionalbüro und Servicewerkstatt 
Neunkirchen am Sand 
NORDBAYERN, OSTBAYERN
Daniel Pfister 

Niklas Hübsch

Katja Pohl 

Isabell Franik

Nicolas Hoffmann 

Telefon 09123 949235

neunkirchen@speck-pumps.com

GERNE FÜR SIE DA ... 
UNSERE REGIONALBÜROS IN DEUTSCHLAND
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NACHHALTIGKEIT

Der Unternehmenssitz und Produktionsstand-
ort von SPECK Pumpen in Neunkirchen wird 
seit Jahresbeginn komplett mit Strom aus 
erneuerbaren Energien versorgt. Ein konse-
quenter Schritt hin zum klimaneutralen Unter-
nehmen. Seit mehr als 10 Jahren produziert 
SPECK Pumpen rund 10 % des Strombedarfs 
über eigene Photovoltaikanlagen selbst.

SPECK Pumpen bezieht seit Anfang 2020 für 

den Hauptsitz in Neunkirchen 100 % Ökostrom 

aus erneuerbaren Energien. Dieser erfüllt die 

strengen Kriterien „MS Standard Erzeugung EE“ 

und wird ganz bewusst beim regionalen Ener-

gieversorger eingekauft. „Als Familienunterneh-

men wollen wir dazu beitragen, unsere Umwelt 

zu bewahren. Wir stehen in der Verantwortung, 

mit unseren Ressourcen nachhaltig umzugehen 

und unser Klima zu schützen“, so Stefan Dörr. Er 

hat als Leiter der Finanzen diese Entscheidung 

mitgetragen. 

Höhere Energiekosten waren für den Finanzlei-

ter und die Geschäftsführung kein Grund, der 

gegen eine Umstellung sprach. SPECK Pumpen 

Update unserer Websites 
speck-pumps.com und badu.de 
Um Ihnen auch online den besten Service 

zu bieten, haben wir auf unseren Websites 

verschiedene Funktionen verbessert und 

ausgebaut, einige Bereiche optimiert und 

neue Features integriert. Schauen Sie sich 

doch einfach mal wieder auf unseren Inter-

netseiten um …

Neue Funktionen
> BADU Chat: Kontaktmöglichkeit für 

 unkomplizierte Soforthilfe

> eigener Produktbereich für Aquakultur

> übersichtlich strukturierte Downloads 

 für jeden Produktbereich

> Sprachvarianten: Französisch, Russisch

 und Chinesisch für BADU und Aquakultur

> „Bereich wechseln“: einfacher zwischen

 den Produktbereichen switchen

Optimierte Bereiche
> Menü: übersichtliche Struktur und 

 Gestaltung

> Servicepartner: jetzt mit Suchfunktion

> Händlersuche: Suchfunktion überarbeitet

> Händlerlogin: zukünftig können Sie hier

 auch individuelle Inhalte speziell für Ihr

 Unternehmen abrufen

SPECK ONLINE

Hauptsitz mit 100 % 
Ökostrom versorgt
SPECK Pumpen in Neunkirchen am Sand stellt auf 
Strom aus erneuerbaren Energien um. Und produ-
ziert einen Teil des Bedarfs seit Langem selbst.

Über Neunkirchens Dächern: Die größere der beiden Photovoltaikanlagen mit 60 kWp bei SPECK Pumpen.

steht mit vielen Produkten für Energieeffizienz. 

Und so sei es nur konsequent, den Umwelt-

schutzgedanken bereits in die Herstellung zu 

integrieren. Ein wichtiger Schritt hin zum kli-

maneutralen Unternehmen, der mit wenig Auf-

wand leicht umzusetzen war. Im Hinblick auf 

kommende CO2-Abgaben ist zudem zu erwarten, 

dass sich die geringen Mehrkosten für Ökostrom 

auch als wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung 

herausstellen werden.

Der Unternehmenssitz und Produktionsstandort 

von SPECK Pumpen in Neunkirchen verbrauchte 

im Zeitraum von 2010 bis 2019 7.543.731 kWh 

Strom. Im Durchschnitt sind das 754.373 kWh 

jährlich. Der besonderen Verantwortung als 

Energie-Großverbraucher ist man sich dabei 

nicht erst „seit gestern“ bewusst! Bereits 2007 

ließ das Unternehmen auf geeigneten Dachflä-

chen zwei Photovoltaikanlagen mit 25 kWp und 

60 kWp Leistung installieren. Eine Investition, 

die sich gelohnt hat. Bis heute wurden bereits 

über 1 Million kWh Solarstrom erzeugt und in das 

Netz eingespeist. Im Durchschnitt produzierte 

der Pumpenhersteller so „nebenbei“ 78.172 kWh 

Ökostrom pro Jahr. Und deckt durch Sonnenener-

gie seit 13 Jahren über 10 % des eigenen Strom-

bedarfes ab.

Nennenswerte Ausfälle der beiden Photovoltaik-

anlagen gab es in der gesamten Laufzeit nicht. 

Bislang musste ein einziges Modul getauscht 

werden und es kam zu einer Störung in einem 

Stromwandler. Auch nach einer Betriebszeit 

von nun 13 Jahren ist bei den Solarmodulen aus 

fränkischer Herstellung kein Leistungsrückgang 

zu verzeichnen. Projektiert wurden die Anlagen 

damals von der Bund Naturschutz Service GmbH. 

Ein regionales Handwerksunternehmen instal-

lierte diese.

Mit der Entscheidung für 100 % Ökostrom ist der 

Energiebezug bei SPECK Pumpen nun nachhal-

tig geklärt. Dennoch stellt sich auch weiterhin 

die Frage des Energieverbrauches. So bleibt man 

auch zukünftig weiter auf der Suche nach un-

nötigen Stromverbrauchern, wie beispielsweise 

unnötig viele Drucker oder Leuchtmittel, die man 

mit effizienten Alternativen wie LED-Beleuch-

tung ersetzen kann. 
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CORONA-PANDEMIE

Mit der Krise arbeiten
Von heute auf morgen war nichts mehr so, wie es war …

Wie alle, versucht auch SPECK Pumpen, „mit 
Corona“ zu leben. Und zu arbeiten. Sicher-
heits- und Hygienekonzepte wurden umge-
setzt, Arbeitsplätze verschoben, Abstands-
markierungen und Spuckschutze angebracht, 
Masken verteilt und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter informiert. Wochenlang übten wir 
uns im Homeoffice. Wir gewöhnten uns mehr 
schlecht als recht an die geltenden Kontakt-
beschränkungen. Und vieles hat sich in unse-
rem Arbeitsalltag verändert.

Bereits am 3. März wurde bei SPECK Pumpen 

damit begonnen, die Arbeitsprozesse auf mög-

liche Beeinträchtigungen durch die Corona-

Pandemie anzupassen und unsere Belegschaft 

vorzubereiten. Im großen Stil wurde Soft- und 

Hardware geordert, damit kurzfristig 50 Ar-

beitsplätze ins Homeoffice verlagert werden 

konnten. Die gewerblichen Mitarbeiter wurden 

in Teams eingeteilt, um die Zahl der gleichzeitig 

im Unternehmen Anwesenden deutlich zu redu-

zieren. Hygienekonzepte wurden ausgearbeitet 

und umgesetzt; die notwendigen Utensilien wie 

Masken und Desinfektionsmittel in ausreichen-

der Menge vorgehalten, Abstandsmarkierungen 

und Spuckschutze montiert.

Dank der frühzeitigen Reaktionen haben wir al-

les in allem relativ reibungslos in diesen neuen 

„Corona-Alltag“ hineingefunden. Wichtig war 

uns, die Kollegen so gut wie möglich mitzuneh-

men und ihnen die Chance zu geben, sich auf die 

dynamische Entwicklung der Lage einstellen zu 

können. Mit wöchentlichen „Corona-Updates“ in-

formierten wir alle über die weitere Vorgehens-

weise und bevorstehende Veränderungen. Die 

angemessenen Maßnahmen zum Schutz unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden da-

durch sehr gut angenommen, mitgetragen und 

mitgelebt. Dank der großen Bereitschaft aller, 

diese Krise gemeinsam zu meistern, konnten wir 

für unsere Kunden weiterhin eine hohe Liefersi-

cherheit bieten.

Um weiter zuverlässig produzieren zu können, 

musste natürlich auch die Materialverfügbarkeit 

gewährleistet werden. Da wir von Lieferungen 

aus Asien unabhängig waren und sind, konnten 

wir bisher glücklicherweise – abgesehen von ein-

zelnen kleineren Engpässen – die Materialversor-

gung sehr gut sicherstellen. Lediglich Waren, die 

wir aus Spanien und Italien beziehen, bereiteten 

uns einige Sorgen. Hier suchten wir nach Alter-

nativen und fanden diese auch!

„Heute läuft der Betrieb unter Befolgung der 

Hygiene- und Abstandsregeln reibungslos. Wir 

haben uns auf die Situation eingestellt, mit den 

neuen Umgangsformen arrangiert, aber dennoch 

sehnen wir uns ein Stück unserer früheren Nor-

malität wieder zurück“, blickt Geschäftsführer 

Armin Herger auf die letzten vier Monate zurück. 

„Am meisten haben wir alle vom Lerneffekt in 

puncto Kommunikation profitiert. Videokonfe-

renzen, Online-Schulungen und vieles mehr hät-

ten wir uns früher nicht vorstellen können. Heute 

werden diese Tools genutzt und hoffentlich auch 

in Zukunft – dort, wo es sinnvoll ist – weiter ver-

wendet. Persönliche Treffen und freundschaft-

liches Händeschütteln vermissen wir trotzdem 

schmerzlich. Ich hoffe sehr, dass Kontakte bald 

wieder von Mensch zu Mensch gelebt werden 

können. Ohne Angst vor Ansteckung“, so seine 

aktuelle Zwischenbilanz. 

Nach der Krise muss es nicht weitergehen wie 

in der Zeit zuvor. Erfahrungen und veränderte 

Wertevorstellungen können die Zukunft verän-

dern. Armin Herger erhofft sich nachhaltig wir-

kende Einsichten. Darüber, dass die Produktion 

im eigenen Land wieder gestärkt werden muss. 

Dass Schlüsselindustrien nicht flächendeckend 

aus Effizienz- und Profitgründen ins ferne  

Ausland verschoben werden dürfen. Aber auch, 

dass Urlaub nicht zwangsläufig mit zehn Flug-

stunden verbunden sein muss. Dass wir in un-

serem Land nicht immer nach dem Haar in der 

Suppe suchen sollten. „Klar, auch bei uns ist 

nicht immer alles perfekt. Aber wir haben allen 

Grund, uns mehr in Zufriedenheit zu üben. Und  

in Dankbarkeit dafür, dass wir und unsere Liebs-

ten gesund sind.“ Bei vielem, was uns so selbst-

verständlich erschien, hat uns Corona eines 

Besseren belehrt. Das sollten wir am Ende nicht 

einfach wieder vergessen … 

Hygieneregeln in der Kantine. Produktion mit Abstand und im Schichtbetrieb. Arbeiten im Homeoffice.
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NEUE MITARBEITER

Team-News
Vier Neueinstellungen und eine berufliche Veränderung.

SPECK Pumpen wächst weiter. An neuen 
Aufgaben, an den eigenen Ansprüchen und 
immer auch an neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Und selbstverständlich an deren 
Kompetenz, Erfahrungen und Motivation. 

Pierre Fenske . Verpackung
Der Industrieschreiner Pierre Fenske ergänzt 

seit November letzten Jahres als Verpacker un-

ser Team im Zentrallager. Unter den Kollegen 

schätzt er die strukturierte und harmonische 

Zusammenarbeit und freut sich über eine sehr 

abwechslungsreiche Tätigkeit. Sein Hauptau-

genmerk liegt darauf, unsere Pumpen vollstän-

dig, sicher und versandfertig zu verpacken. Kon-

zentriertes Arbeiten hat Herr Fenske wohl nicht 

zuletzt bei seiner privaten Königspython-Zucht 

erlernt.

Vanessa Geyer . Sekretariat Geschäftsleitung
Die ehemalige Bezirksleiterin einer Bausparkas-

se unterstützt unsere Geschäftsleitung, Kolle-

ginnen und Kollegen sowie Niederlassungen 

und Vertretungen in vielfältigen Angelegenhei-

ten. Sie organisiert Tagungen, Schulungen und 

Messeauftritte, managt Geschäftsreisen und 

sorgt auch intern zuverlässig dafür, dass kein 

Anlass zum Feiern vergessen wird. Ihre Heraus-

forderung sieht Vanessa Geyer darin, täglich den 

Überblick zu bewahren und immer die richtigen 

Prioritäten zu setzen.

Piotr Koszorz . BADU Montage
Seit mehr als einem dreiviertel Jahr ist Piotr  

Koszorz fester Teil unserer BADU Pumpen Pro-

duktion. Neben dem fachgerechten Montieren 

der unterschiedlichsten Baureihen ist er auch für 

die 100 %-Prüfung und die Verpackung „seiner“ 

Pumpen zuständig. Dem ehemaligen Monteur 

und Kontrolleur von Dampf- und Wasserturbinen 

liegt die Qualität seiner Produkte ganz beson-

ders am Herzen – aber auch das gute Arbeitskli-

ma unter den Kollegen. Und in diesem gedeiht 

schließlich immer noch die beste Qualität!

Daniel Speck . Neue Technologien 
und intelligente Produkte
Nach erfolgreicher Traineephase und Aufenthal-

ten in allen wesentlichen Auslandsfirmen über-

nimmt Daniel Speck die Verantwortung für neue 

Technologien und Steuerungen sowie für ver-

netzte und intelligente Produkte. Die Zukunfts-

impulse für Produkte werden durch ihn von 

einem intensiven Wissens- und Informations-

transfer zwischen SPECK Pumpen und unseren 

Auslandsfirmen begleitet, für den Daniel Speck 

nun ebenfalls verantwortlich ist.

Daniel Wörner . Warehouse/Logistik
Als Fachkraft für Lagerlogistik bringt Daniel 

Wörner viel berufliche Qualifikation in unser 

Warehouse/Logistik mit ein. Seine Aufgaben er- 

strecken sich von der Warenannahme über die 

fachgerechte Ein- und Auslagerung sowie Kom-

missionierung aller in den Produktionslinien vor-

handener Artikel. An seinen Kollegen schätzt 

er besonders den Zusammenhalt und die große 

Hilfsbereitschaft. Und bringt sich selbst mit viel 

Leidenschaft, Spaß und Freude ins Team ein. 

Pierre Fenske. Vanessa Geyer.

Piotr Koszorz. Daniel Speck. Daniel Wörner.

Was unsere Kolleginnen und Kollegen 
gerne in ihrer Freizeit machen, verraten 
wir Ihnen auf unserem Facebook-Kanal 
„SPECK Pumpen“ ...
                                                    facebook.com
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PRODUKTE WASSERVERSORGUNG

Lösungen für die Wasserversorgung
Die passende Pumpe von SPECK: Für jede Anwendung 
in der Grund- und Regenwassernutzung sowie der  
Trinkwasser-Druckerhöhung.

SPECK Pumpen bietet für den Bereich der pri-
vaten Wasserversorgung ein großes Produkt-
portfolio. Damit lassen sich alle Herausforde-
rungen rund um Haus und Garten kompetent 
und passend lösen. Egal, ob es sich um Grund-, 
Regen- oder Trinkwasser handelt. Unsere Pro-
dukte stehen dabei für effiziente Lösungen, 
hohe Qualität und zuverlässigen Betrieb. 

Rohwasserentnahme
Mit 3‘‘ Unterwasserpumpen der Baureihe SUPS 3 

bieten wir Lösungen für die Versorgung mit 

Grundwasser aus dem eigenen Brunnen. Kom-

plett in Edelstahl ausgeführt, eignet sich die 

schlanke Pumpe mit 76 mm Durchmesser beson-

ders für kleine Beregnungsanlagen im privaten 

Bereich. Optional dazu sind Beregnungspakete 

inklusive Pumpensteuerung, Membrandruckbe-

hälter und Kabelschellen erhältlich.

Bei mittleren bis großen Bewässerungsanla-

gen kommen 4‘‘ Unterwasserpumpen des Typs 

SUPS 4 oder 6“ Unterwasserpumpen SUPS 6  

ins Spiel. Sie sind vielseitig einsetzbar und 

leicht zu handhaben. Ebenfalls komplett in 

Edelstahl und in robuster Bauweise, sorgt ihre 

Langlebigkeit für verlässliche Versorgungssi-

cherheit. Grundwasserabsenkung, Rohwasser- 

entnahme, Hauswasserversorgung oder Fußball-

platzberegnung sind genau ihr Ding!

Regenwassernutzung
Unsere 5‘‘ Unterwasserpumpen der Baureihe  

Zismatic sind für den Einbau in Zisternen kon-

zipiert. Dank eingebauter Steuerung und einem 

mitgelieferten Membrandruckbehälter mit Feder-

vorspannung kann sie ohne aufwendige Verroh-

rung beim Einsatz in klarem Regenwasser direkt 

in Betrieb gehen. Bei höherem Verschmutzungs-

grad durch Sedimente in der Zisterne bieten wir 

die sogenannte schwimmende Wasserentnahme 

an, bei der die Ansaugung direkt unterhalb der 

Wasseroberfläche stattfindet. Durch integrierten 

Trockenlaufschutz ist kein zusätzlicher Schwim-

merschalter notwendig.

Für die Aufstellung außerhalb der Zisterne – im 

Haus, Keller oder der Garage – eignen sich un-

sere Jetpumpen und Hauswasserwerke. Als 

selbstansaugende Pumpen sind diese vielseitig 

einsetzbar. Ihre Konstruktion sichert die pro-

blemlose Ansaugung des Regenwassers und 

eine zuverlässige Bewässerung. Zur reinen Gar-

tenbewässerung eignet sich die SGM-Speckmat 

hervorragend. Sollen Toilettenspülungen oder 

Waschmaschinen mit Regenwasser versorgt 

werden, ist das Hauswasserwerk SGM-DA die 

richtige Wahl. Der integrierte 20 Liter Edelstahl-

Membrandruckbehälter dient als Wasserspeicher 

zum Schutz vor zu hoher Schalthäufigkeit durch 

Kleinstabnahmen.

Trinkwasser-Druckerhöhung
Für die sichere Trinkwasserversorgung von 

Ein- und Zweifamilienhäusern wurden unsere 

frequenzgeregelten Druckerhöhungs-Anlagen 

entwickelt. Eine integrierte Drehzahlsteuerung 

sorgt dabei für konstanten Druck. Die kompakten 

steckerfertigen Anlagen sind komfortabel und 

„generationenübergreifend“ zu bedienen: Eine 

direkte Solldruckanpassung oder Störungsan-

zeige vor Ort, oder mit innovativer Möglichkeit 

zur Ferndiagnose inklusive App und Bluetooth-

Monitoring.

Individuelle Lösungen
Auch für besondere Ansprüche und individuelle 

Herausforderungen in der Wasserversorgung fin- 

den wir für Sie die richtige Lösung! Unsere Ver-

triebsmitarbeiter für Haustechnik und Ihr zu-

ständiger Außendienstmitarbeiter freuen sich 

auf Ihre Anfrage unter Telefon 09123 949-500 

oder per E-Mail an vertrieb@speck-pumps.com 

SUPS 4. ZISMATIC.

SGM-Speckmat.

SGM-DA.

Druckerhöhungs-Anlage Aquacell.
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DIALOG …

Wir begleiten unsere Produkte von der Ent-
wicklung über die Produktion bis zum Versand. 
Wie es danach mit ihnen weitergeht, sehen wir 
jedoch nur sehr selten. Höchste Zeit für ein Ge-
winnspiel! Nehmen Sie mit #IhrSPECKProjekt 
teil. Zeigen Sie uns, wo Sie eine SPECK Pumpe 
installiert haben. Und gewinnen Sie ein Team-
event von Jochen Schweizer für bis zu acht 
Personen.

Zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel müssen 

Sie lediglich in der Zeit vom 1. Juni bis 31. Juli 

2020 ein Foto von #IhrSPECKProjekt auf unsere 

Facebook-Seite hochladen. Oder uns per E-Mail 

zusenden an: facebook@speck-pumps.com

TECHNOLOGIE8

IHR SPECK PROJEKT

Online-Seminar Schwimmbadtechnik
Erste virtuelle Schulung für Schwimmbadbauer war erfolgreich.

Auch in herausfordernden Zeiten sind wir unse-
ren Schwimmbadbauern ein verlässlicher Part-
ner. Kurzer Hand haben wir die gegenwärtig 
nicht durchführbaren Schulungen am 17. April 
durch ein Online-Angebot mit unserem BADU 
Technik Coach Frank Kramer ersetzt.

Zur Teilnahme an dem komplett kostenlosen 

Angebot sind lediglich ein Rechner sowie das 

Programm TeamViewer, das nicht extra herunter-

geladen und installiert werden muss, notwendig. 

Selbst ohne Kamera und Mikro können hier Fragen 

über eine bequeme Chatfunktion gestellt werden.

Das Online-Seminar bestand aus drei Themenblö-

cken, die Anmeldung war einzeln möglich:

> Grundlagen der Pumpentechnik

> Rohrleitungstechnik, Auswahl der Pumpe, 

 Filtersysteme

> Arten von Antriebe, Drehzahlregelung, 

 Energieeinsparung

Beim Erstversuch hat sich gezeigt, dass die On-

line-Variante mit begrenzter Teilnehmerzahl (es 

waren 10 Personen eingeloggt) gut durchgeführt 

werden kann. Und Rückfragen sowie einzelne Di-

aloge untereinander auch auf diesem Weg mög-

lich sind. Die Intensität des persönlichen Austau-

sches, wie er bei Vor-Ort-Schulungen entsteht, 

konnte leider nicht erreicht werden.

Dank des durchwegs positiven Feedbacks der 

Teilnehmer werden wir künftig beide Schulungs-

formen anbieten. Vielen interessierten Schwimm-

badbauern, die wegen Zeitmangel oder weiter 

Anreise bisher nicht an unseren Schulungen teil-

nehmen konnten, bietet sich so eine zeiteffizien-

te Alternative für gezielten Wissenstransfer aus 

erster Hand.   

Es sollte Ihre Arbeit oder eines Ihrer Projekte mit 

SPECK Produkten zeigen. Bitte geben Sie als Teil-

nehmer zusätzlich Name und Unternehmen an. 

Am 1. August 2020 werden alle Fotos in unserem 

Facebook-Album „#IhrSPECKProjekt“ öffentlich 

geteilt. Am Stichtag 31. August wird das Bild mit 

den meisten „Likes“ als Sieger festgestellt. Also 

liken, teilen und Freunde zur Abstimmung moti-

vieren! Den Gewinner erwartet ein Teamevent 

seiner Wahl von Jochen Schweizer für bis zu acht 

Personen im Gesamtwert von max. 640,– Euro!

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu 

Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. Bitte 

beachten Sie vor der Bildübertragung die Teil-

nahmebedingungen unter: 

speck-pumps.com | Aktuelles | News & Presse | 
Gewinnspiel #IhrSPECKProjekt  

                                                    facebook.com

SCHULUNGEN




