
Hugo Lahme | Gegenstromanlagen mit Dreistufenregelung

Die Firma Hugo Lahme bietet jetzt ihre Gegenstromanlagen optional auch mit einer 
Dreistufenregelung an. Das bedeutet, diese können über einen Piezo-Taster in drei ver- 
schiedene Leistungsstufen leicht eingestellt werden. Die angeschlossene Pumpe reguliert 
entsprechend der Anforderung die Leistung. Die bisherigen Anlagen hatten entweder 
nur einen Ein-/Aus-Schalter oder eine Mengenregulierung, mit der das ausströmende 
Wasservolumen geregelt werden konnte. Jetzt kann die Anlage viel besser auf die Be- 
Bedürfnisse der Badenden eingestellt werden: Bei einem Kind, das erst noch richtig 
Schwimmen lernen soll, kommt sicherlich die niedrigste Leistungsstufe in Frage. Ein 
sportlich orientierter Schwimmer wird die höchste und kraftvollste Stufe wählen. Und 
wenn sich mehrere Familienmitglieder mit unterschiedlichem Leistungsniveau im Pool 
befinden und die Anlage nutzen wollen, ist die Gegenstromanlage auf Knopfdruck um-
stellbar. Außerdem bietet Hugo Lahme jetzt auch beleuchtete Piezo-Taster an. „Es hat 
im Hause Hugo Lahme“, erläutert Geschäftsführer Hans-Joachim Wittwer, „im Vorfeld 
eine Diskussion gegeben, ob der Piezo-Taster permanent leuchten soll oder nur, wenn 
die Gegenstromanlage oder eine andere Attraktion eingeschaltet ist.“ Die weise Lösung: 
Der Kunde kann selbst entscheiden, wie er es haben will – permanent leuchtend oder nur 
beim Betrieb der Attraktion.                     info@lahme.de, www.lahme.de

WDT Werner Dosiertechnik | Duscherlebnisse mit ShowerVision

Moderne Erlebnisduschen sprechen alle Sinne an: Riechen, Sehen, Hören und Füh-
len. Warmer Tropenregen prasselt nieder, ein fruchtiger, belebender Duft in der Du-
sche, Vogelgezwitscher. Ein Sommergewitter mit Blitzlicht und Donnergeräuschen 
oder kalter Nebelregen können ebenfalls programmiert werden. Dieses Programm 
ergänzt WDT jetzt um ein Dusch-TV, das die Erlebnisse um eine visuelle Wahrneh-
mung erweitert. Wird ein bestimmtes Erlebnisprogramm gewählt, startet eine Video-
sequenz, welche auf das jeweilige Thema abgestimmt ist. Wenn beispielsweise beim 
Programm „Tropenregen“ warme Wassertropfen niederprasseln, ein fruchtiger Duft 
und Dschungelgeräusche den Raum erfüllen, 
läuft ein Video auf dem  Monitor ab, die dem 
Duschenden das Gefühl vermittelt, durch einen 
Regenwald zu laufen. Basis von ShowerVison ist 
ein Monitor, der in einem wasserdichten Gehäuse 
integriert ist. Verschiedene Videosequenzen sind 
bereits vorinstalliert. Diese können individuell 
erweitert werden. Außerdem kann das System 
in bestehende Netzwerke integriert werden. 
info@werner-dosiertechnik.de 
www.werner-dosiertechnik.de

Schmalenberger | Design-Serie Q-Line

Die Firma Schmalenberger hat jetzt ihre 
Design-Linie Q-Line weiter ausgebaut. Q steht 
für Quadrat. „Bei puristisch designten Becken 
passen keine runden Einbauteile“, erläutert 
Schmalenberger-Geschäftführer Dietmar Rogg. 
Die Q-Line-Serie gab es bisher schon bei den 
Massagedüsen. Jetzt wurde die Linie auf wei-
tere Einbauteile ausgedehnt, die es nun auch 
in quadratischer Form gibt. Damit werden für 
bestimmte Pooltypen neue Designmöglich-
keiten angeboten. Bei der Gegenstromanlage XANAS hat es ein paar technische Neu-
erungen gegeben. Neben Edelstahl gibt es den Einbautopf jetzt auch aus Kunststoff, 
der speziell für den Einsatz in Salzwasserpools ausgelegt ist.
info@schmalenberger.de, www.fluvo.de
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