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Schwimmen gegen den Strom:
Dasmacht in kompakten Privatpools
besondersSpaß.

Der Spezialist für Pumpentechnik und Poolzubehör

Pumpen aus Tübingen

kommen in aller Weltzum

Einsatz. Im frisch sanierten

Strömungstechnologie? Das klingt erst
mal abstrakt. "Wir bewegen Flüssigkei
ten", bringt Geschäftsführer Dietmar
Rogg auf den Punkt, was die Tübinger
Firma Schmalenberger seit über 60

Filteranlagen geht es hier auch um
den Spaßfaktor: Gegenstromanlagen,
Schwallduschen, die als Wasserfall
oder Wasserschleier Poollandschaften
beleben, Massagedüsen mit der per-

Jahren macht. Das Familienunterneh- fekten Mischung von Luft im Wasser-
Firmensitz in Weilheim men ist einer der führenden Anbieter

von Kreiselpumpen für Maschinenbau,
entwickelt und produziert Verfahrens- und Umwelttechnik und

zwar weltweit. "Die Pumpe ist meist
das Familienunternehmen verborgen, aber das wichtigste Aggre

gat in Maschinen", so Rogg. "Ohne
Schmalenberger Pumpe geht es nicht, das trifft ja auch

auf den Menschen zu!"
innovative Technik für Die Pumpen made in Tübingen sind

langlebig und erfüllen höchste An-

strahl. "Wer das einmal ausprobiert
hat, will nicht mehr darauf verzichten",
schwärmt Rogg. Er selbst kommt al
lerdings kaum dazu: Mit seinen Mitar
beitern knüpft er' Kontakte in Indien,
Russland und den USA und begleitet
aufregende Projekte wie den Bau eines
großen Wildwasserkanals in Monaco.
"Übrigens: Auch die Schwallduschen
und der große Wasserpilz im Tübinger "--./

Industrie und Wellness. forderungen, ob sie nun Öl, Kühl- Freibad sind von uns."
emulsionen oder Späne bewegen. Sie
finden sich in Werkzeug- und Schleif- Effizient und nachhaltig
maschinen, in Reinigungssystemen, Zur neuesten Produktreihe gehören ef
beim Recycling oder Entsorgen von In- fiziente LED-Unterwasserscheinwerfer
dustrieabwässern. Schmalenberger ist in allen Farben, die Pools stimmungsvoll
ein Trendsetter, dessen Entwickler et- in Szene setzen. Auch für den Firmen-

schmalanbargar
strämungstechnologie

Die Schmalenberger GmbH & Co. KG
in Tübingen-Weilheim, gegründet 1954,
produziert mit rund 90 Mitarbeitern
Pumpen- und Pooltechnik.
www.schmalenberger.de
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liche Innovationspreise gewonnen ha
ben. Mehr als die Hälfte der Aufträge
sind individuelle Anfertigungen.

AuchWellnessgehört zum Programm.
1970 erschloss das Unternehmen mit
Schwimmbadtechnik einen neuen
Markt und stattet seither öffentliche
Bäder, Erlebnisbäder. Hotel- und Privat
pools aus. Neben Umwälzpumpen für

sitz wurde das Thema Energieeffizienz
angepackt, alle Gebäude energetisch
saniert und 2015 neu eröffnet. Ein
eigenes BHKW erzeugt nun Wärme
und Strom, das Gas kommt von den
Stadtwerken Tübingen. Auch wenn die
Kunden über den ganzen Erdball ver
teilt sind, ist Schmalenberger der Stadt
verbunden und engagiert sich z. B. für
"Schwimmen für alle Kinder" .• :
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