
Neues Qualitätslabel PoolPlenum 

D ie Herausforderungen in der Schwimmbadbranche wachsen, 
der Konzentrationsprozess hat schon seit einigen Jahren 
stetig zugenommen und der Druck ausländischer Kon-

zerne auf deutsche mittelständische Unternehmen wächst. Der 
deutsche Markt unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt 
von den südeuropäischen, dass es hier noch viele familiengeführ-
te Unternehmen gibt, die seit Jahrzehnten erfolgreich im Markt 
tätig sind und nach wie vor Verantwortung für ihre Produkte 
übernehmen können, weil sie die Produkte, die sie verkaufen, 
auch selbst produzieren und nicht irgendwo in Asien einkaufen. 
Um ihr Markenprofil als deutsche Unternehmen mit selbst herge-
stellten Qualitätsprodukten gegenüber den Kunden noch stärker 
ins Bewusstsein zu rücken, haben sich jetzt vier Branchenunter-
nehmen unter einem gemeinsamen Label zusammengeschlos-
sen. PoolPlenum – dahinter stehen die bekannten Firmen Hugo 
Lahme, SPECK Pumpen, Vario Pool System und WDT Werner Do-
siertechnik. Jeder ein Experte auf seinem Gebiet, was Schwimm-
becken und Schwimmbadtechnik betrifft. Hugo Lahme produziert 
seit Jahrzehnten Beckeneinbauteile, Wasserattraktionen, Schein-
werfer und Springbrunnen aus praxisbewährten langlebigen Ma-
terialien. SPECK Pumpen ist europaweiter Marktführer im Bereich 
Schwimmbadpumpen für Privatpools und verfügt auch über ein 
breites Sortiment an Pumpen für den öffentlichen Bäderbereich. 

Vier namhafte deutsche Branchenunternehmen haben sich unter einem neuen Qualitätslabel 

zusammengeschlossen: PoolPlenum ist die Antwort auf wachsende Konkurrenz ausländischer 

Anbieter und den gestiegenen Wettbewerbsdruck in der Branche.

Vario Pool System stellt Fertigschwimmbecken aus PVC in hoch-
wertiger Qualität für Privatpoolanlagen und Hotelbäder her. Und 
WDT Werner Dosiertechnik ist ein Komplettanbieter im Bereich 
Schwimmbad- und Wellnesstechnik und namhafter Anbieter von 
Dosieranlagen sowie Technik für Erlebnisduschen und Wellnes-
sattraktionen. 
Was ist das Ziel von PoolPlenum und seinen Partnern? Den 
Kunden, das heißt primär dem Schwimmbad-Fachhandel, aber 
auch der ganzen Branche und der allgemeinen Öffentlichkeit, 
die Bedeutung eines funktionierenden Marktes mit Qualitätsan-
bietern bewusst zu machen. Zweitens dem Fachhandel deutlich 
zu machen, welchen Stellenwert erstklassige Produkte auch für 
den eigenen Geschäftserfolg haben. Und drittens die Bedeutung 
eines funktionierenden Services herauszustellen, der die Betreu-
ung der Kunden und der Produkte über den Verkaufstag hinaus 
gewährleistet und auch solche Fragen wie Lieferfähigkeit, Ersatz-
teilversorgung, Dokumentationen und technische Hilfestellung 
mit einschließt. Alle vier Unternehmen stellen auf der kommen-
den interbad in Stuttgart aus und freuen sich auf die Diskussion 
mit Ihnen.

www.lahme.de, www.speck-pumps.com, 
www.vpsgmbh.de, www.werner-dosiertechnik.de
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W DT hat in den vergangenen Monaten seine Räumlichkeiten weiter ausge-
baut und ein neues Gebäude mit einer Kapazität von 550 m2 in Betrieb ge-
nommen. Durch das kontinuierliche Wachstum der vergangenen Jahre war 

das Unternehmen, das ein breites Sortiment an Schwimmbad- und Wellnesstechnik 
anbietet, in den bestehenden Räumlichkeiten an seine Grenzen gestoßen. Im neuen 
Gebäude wurden zusätzliche Produktions- und Lagerflächen, zehn Büroarbeitsplätze, 
ein neuer Kleberaum mit einer industriellen Absaugung und ein Prüfraum für den 
Produktbereich Trink- und Abwasser mit einer Krananlage geschaffen. Ein Aufzug 
sorgt für einen reibungslosen und schnellen Warenverkehr. Mittlerweile arbeiten 
am Standort in Wertingen 52 Mitarbeiter. Durch den zusätzlichen Erwerb eines 
Grundstücks in der Nachbarschaft wurden gleichzeitig die Voraussetzungen für eine 
zukünftige Kapazitätserweiterung geschaffen.
info@werner-dosiertechnik.de, www.werner-dosiertechnik.de

WDT Werner Dosiertechnik:

Weichen auf Wachstum gestellt
Mit der Inbetriebnahme eines neuen Betriebsgebäudes hat WDT 

Werner Dosiertechnik seine Kapazitäten deutlich ausgebaut und 

die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen.

WDT wächst weiter und plant für die Zukunft. Ein neues Gebäude ist die Voraussetzung dafür.

Die alten Räumlichkeiten waren zu klein geworden. In einem neuen Gebäude stehen jetzt zusätz- 

liche Produktions- und Lagerflächen sowie Büroarbeitsplätze und ein Prüfraum zur Verfügung.


