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«Vita Bad - unser Partner 
für den Traum-Pool»

                          Andrea Ellenberger und
                                           Marco Odermatt
                          Schweizer Ski-Weltcupfahrer

Grösste Poolausstellung
der Schweiz

in Ermensee LU

Sportförderung in der Schwimmbadbranche

Sie haben gut lachen - die beiden Skiprofis Andrea Ellenberger und 
Marco Odermatt. Nicht nur weil sie in einem Vita Bad Pool trainieren 

und sich regenerieren können, sondern auch, weil Vita Bad ihre Karrie-
re sponsort. 

Individualität, Schweizer Qualität und die Innerschweizer Herkunft ver-
bindet dabei die Sportler mit dem Familienunternehmen.

Schnee ist das Wasser 
von morgen
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anz ehrlich: So einen Traum hatten Sie 

bestimmt doch schon mehrmals. Ver-

lockend, oder? Wenn Sie dieses Ma-

gazin in die Hand nehmen, dann sind 

Sie auf dem richtigen Weg, aus dem 

Traum Realität werden zu lassen. Wir 

bei der Vita Bad AG sind Spezialisten, wenn es 

darum geht, Ihre Träume umzusetzen. Wir hören 

Ihnen genau zu, wenn Sie uns Ihren Traumpool 

beschreiben, planen mit Ihnen Schritt für Schritt 

und kümmern uns um die gesamte Umsetzung. 

Wir sind Ihr Partner, bis Sie sich das erste Mal 

sanft ins Wasser gleiten lassen – oder Ihren 

neuen Pool mit einem beherzten Kopfsprung 

erobern. Und wir bleiben Ihr Ansprechpartner für 

die gesamte Lebenszeit Ihres privaten Traum-

schwimmbads.

Unsere Eltern haben das Unternehmen 

bereits 1983 gegründet. Von Anfang an haben 

sie ganz nach dem Stil ihrer Kunden individuelle 

Träume Wirklichkeit werden lassen. Das halten 

meine Schwester und ich bis heute so. Als gröss-

ter Schwimmbad-Produzent der Schweiz und 

führender Pool-Anbieter der Deutschschweiz 

und des Tessin haben Sie mit Vita Bad genau die 

richtigen Ansprechpartner gefunden.

Ich lade Sie herzlich ein: Sprechen wir 

miteinander! Lassen Sie sich von der grössten 

Schwimmbad-Ausstellung der Schweiz inspirie-

ren. Und schon bald verwandelt sich Ihr Traum in 

Ihren ganz persönlichen Traumpool.

 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre

Ueli Achermann, Gabi Hecht-Achermann
mit dem ganzen Team der Vita Bad AG

Liebe Leserin, lieber Leser, 
stellen Sie sich das mal vor: Ein sonniger, warmer Sommertag, Sie 

stehen auf der Terrasse und schauen über Ihren Garten.  

Jetzt machen Sie die Augen zu. In Ihrer Vorstellung lassen Sie einen 

Pool in Ihrem Garten entstehen. Blaues Wasser, die Sonne reflek-

tiert glitzernd auf den kleinen Wellen, die eine sanfte Brise auf die 

Oberfläche zaubert. Sie gehen nur ein paar Schritte zu Ihrem neuen 

Pool, lassen sich ins Wasser gleiten, schwimmen ein paar Züge und 

geniessen einfach die Erfrischung. 

I h r  S t i l .  I h r  Po o l .

Wir setzen Ihre 
Träume um

G
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chon in zweiter Genera-

tion erfüllt die Vita Bad 

AG Schwimmbadträume. 

Silvia und Anton Acher-

mann gründeten das 

Unternehmen 1983 im 

Kanton Luzern. Anfangs stellte das 

junge Unternehmen rund zehn bis 

15 Schwimmbadanlagen pro Jahr 

her. Die Zahl ist im Laufe der Jahre 

deutlich gewachsen. Heute entstehen 

V i t a  B a d  AG  

Pool- und  
Gartengestaltung in  
zweiter Generation

S
Vita Bad hat sich seit 1983 zum führenden 

Schwimmbad-Anbieter für die Deutschschweiz 

und das Tessin entwickelt. Jahr für Jahr realisiert 

das Unternehmen über 120 Pool-Anlagen in den 

Privatgärten schweizweit.
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Seit der Gründung geblieben 

ist der hohe Anspruch, den Kun-

den frische Ideen, fachmännische 

Beratung und einen umfassenden 

Service in höchster Qualität zu 

bieten. In der Deutschschweiz und 

dem Tessin hat sich die Vita Bad AG 

als führender Schwimmbadbauer 

etabliert. Mit dem Eigenfabrikat 

VitaPool Classic ist sie zum gröss-

ten Schwimmbad-Produzenten 

der Schweiz geworden. Und auf 

dem Firmengelände in Ermensee 

erleben die Besucher auf über 1'500 

Quadratmetern Fläche die gröss-

te Schwimmbad-Ausstellung der 

Schweiz. 

Um ihren Kunden den 

kompletten Service aus einer Hand 

bieten zu können, gründeten die 

Achermanns 2015 die Vita Garten 

AG, heute Südhang Landschaftsar-

chitektur. Sie begleitet die Kunden 

auf dem Weg zu ihrem individuel-

len Traumgarten. Auf Wunsch grei-

fen Poolbau und Gartengestaltung 

nahtlos ineinander. 

unter der Regie der Vita Bad AG pro 

Jahr über 120 komplette Anlagen in 

Schweizer Privatgärten.

Der Generationenwechsel 

ist dem mittelständischen Fami-

lienbetrieb problemlos gelungen. 

1997 stieg der Sohn der Gründer, 

Ueli Achermann, ins Unterneh-

men ein, 2006 auch die Tochter, 

Gabi Hecht-Achermann. Beide sind 

praktisch mit dem Schwimmbadbau 

aufgewachsen. Seit 2008 lenken sie 

gemeinsam die Geschicke des auf 

rund 40 Mitarbeiter gewachsenen 

Unternehmens.

V i t a  B a d  AG  

Fachmännische Beratung und 

besten Service bietet Vita Bad am 

Stammsitz in Ermensee.
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Ihre Pool-Spezialisten

Ueli Achermann
Geschäftsleitung

Gabi Hecht-Achermann
Geschäftsleitung

Fredy Dönni
Verkaufsleiter, Mitglied des Kaders

Helen Baumgartner
Leiterin Innendienst/Personal, 
Mitglied des Kaders

Wünschen Sie eine Offerte für einen Pool oder ein persönliches Gespräch in 

Ihrem Garten? Haben Sie Fragen rund um Ihren Pool? Schreiben Sie uns oder 

rufen Sie an – jemand aus unserem Team hat immer Zeit für Sie. 

Reto Galliker
Leiter Planung & Avor,
Mitglied des Kaders

Stefan Frei
Service-Disponent, Leitung  
Kundendienst, Mitglied des Kaders

Scott Bienz
Projektleiter

Silvio Wichert 
Projektleiter

Martin Schneider
Projektleiter

Brigitte Eichenberger
Administration, Empfang

Remo Wigger
Verkauf

Charli Wigger
Technischer Support

Kevin Gerber
Schwimmbad-Techniker, Bauleiter

Ernst Hintermann
Schwimmbad-Techniker, Bauleiter

Barbara Wenk
Marketing

Fadil Konxheli
Schwimmbad-Techniker, Reinigung



Hans Brun
Schwimmbad-Techniker, 
Auskleidungsspezialist

Manuel Muff
Schwimmbad-Techniker,
Auskleidungsspezialist

Michael Arnet
Schwimmbad-Techniker, Service

Fritz Odermatt
Schwimmbad-Techniker

Marco Estermann
Service Disponent, Kundendienst

Daniel Fischer
Schwimmbad-Techniker

Jay Keller
Schwimmbad-Techniker

Timo Rohr
Schwimmbad-Techniker, Service

Lukas Bieri 
Service-Disponent

Daniel Schnyder  
Schwimmbad-Techniker, Bauleiter

Damian Löffel  
Schwimmbad-Techniker

Christian Jeck 
Schwimmbad-Techniker

Hulisi Gayretli  
Schwimmbad-Techniker, Service

Vincenzo de Vito  
Schwimmbad-Techniker,
Auskleidungsspezialist

Roger Gautschi  
Schwimmbad-Techniker

Diego Bognermayr  
Schwimmbad-Techniker, Service

Fabian Rohr  
Schwimmbad-Techniker

George Eichenberger  
Schwimmbad-Techniker

Andrin Furrer  
Schwimmbad-Techniker

Adrian Bächler  
Schwimmbad-Techniker

U n s e r  Te a m  



A u s s t e l l u n g  E r m e n s e e  

Grösste Schwimmbad- 
Ausstellung der Schweiz

achdem das wahre 

Pool-Erlebnis auf Pa-

pier oder im Internet nur 

schwer zu vermitteln ist, 

bietet Vita Bad in Ermensee 

Luzern die grösste Poo-

lausstellung der Schweiz an. Interes-

senten finden auf dem Gelände acht 

verschiedene Schwimmbadanlagen, 

eine Outdoor-Sauna sowie Out-

door-Whirlpools. Alle Anlagen sind 

voll funktionsfähig, sodass einem 

Probebad Nichts im Wege steht. Di-

rekt vor Ort lassen sich die verschie-

denen Bauarten wie Edelstahlpool, 

Polyesterpool oder auch Ausklei-

dungs-Pool miteinander vergleichen. 

Die Fachleute von Vita Bad zeigen 

und erklären die verschiedenen Kom-

ponenten der Pooltechnik live im 

Betrieb. Eingebettet ist die Schwimm-

bad-Ausstellung in eine Gartenland-

schaft mit vielen Anregungen für die 

Gestaltung des eigenen Gartens.

Acht voll funktionsfähige Pools auf über 1'500 Quadratmetern  

laden zum Probebaden ein.

N
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Besichtigung  
der Schwimmbad- 
Produktion

Auf rund 2'500 Quadratmetern 

betreibt die Vita Bad AG in Ermen-

see die grösste Schwimmbad-Pro-

duktion der Schweiz. Hier entsteht 

das Eigenfabrikat VitaPool Classic. 

Besuchern steht auch die Produkti-

on zur Besichtigung offen.

Bitte anmelden

Aus Sicherheitsgründen ist die 

Ausstellung nicht frei zugänglich – 

darum freut sich das ganze Vita-

Bad-Team über eine Voranmeldung 

per E-Mail an info@vitabad.ch oder 

Telefon 041 9175050.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag  
Termine nur nach Vereinbarung

Termine ausserhalb der normalen 

Öffnungszeiten sind auf Anfrage 

jederzeit möglich.

Ausstel lung Ermensee 

Wasser oder Schnee? 
Vita Bad kann beides. Der Poolspezialist 

kennt sich nicht nur in der Wassertechnik aus. 

Er versteht auch etwas vom Skisport und ist 

Sponsor des Ski-Weltcupfahrers  

Marco Odermatt.

«Vita Bad – mein Partner für  
meinen Traum-Pool!»

Marco Odermatt 
Schweizer Ski-Weltcupfahrer
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Echt schweizerisch
Als Eigenfabrikat stellt die Vita Bad AG 

am Hauptsitz in Ermensee LU das  

Gartenschwimmbad Vita Pool 

Classic her. Produziert nach Mass in 

verschiedenen Formen wird daraus ein 

ganz persönlicher Pool.

V i t a Po o l  C l a s s i c  

16



itaPool Classic bil-

det das Herzstück 

im breiten Ange-

bot der Vita Bad 

AG. Seit der Grün-

dung stellt das Unternehmen 

die Becken in Schweizer 

Qualität her. Sie entstehen 

als individuelle Unikate 

nach Mass in vielfältigen 

Form- und Farbvarianten, 

abgestimmt sowohl auf den 

Geschmack des Kunden als 

auch auf die topografische 

Lage des Gartengrundstücks. 

Das i-Tüpfelchen auf 

die Individualität setzen 

die vielen verschiedenen 

Einstiegsvarianten von der 

schlichten Leiter bis zur 

opulenten Ecktreppe.

V

V i t a Po o l  C l a s s i c  

Der VitaPool Classic lässt sich indivi-

duell dem Grundstück anpassen. 17



Energieeffizient, 
umweltfreund-
lich und beson-
ders dauerhaft

Die komplette Vollisolierung 

des VitaPool Classic sorgt für 

einen geringen Energiever-

brauch bei der Beheizung 

und verlängert die Badesai-

son um Wochen. Durch seine 

einzigartige selbsttragende 

Konstruktion lässt sich das 

Becken ohne Beton zur 

Verstärkung einbauen – ein 

Pluspunkt sowohl bei den 

Kosten wie für den Umwelt-

schutz. Zum Einsatz kom-

men Holz, Stahl und – wo 

immer sinnvoll – Materialien 

aus der Region. Das Holz 

schützt eine umweltfreund-

liche Imprägnierung der 

Imprägnierwerke Willisau 

mit Lignum-Gütesiegel. Die 

Imprägnierwerke Willisau 

Viele verschiedene Form- und Farbvarianten 

stehen beim VitaPool Classic zur Auswahl.

V i t a Po o l  C l a s s i c  
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Individuell mit 
vielfältigen  
Ausstattungs- 
varianten

• Gegenstromanlage mit 

dem beliebten Vita-Bo-

densprudel

• Luftsprudel-Bodendüsen 

mit Whirlpool-Wirkung

• Nackenschwall-Duschen

• Wandmassage-Düsen zur 

punktuellen Massage

• Massage-Liegen

• Unterwasser-Musik

• Unterwasser-Beleuchtung

• und vieles mehr

sind nach ISO 14001 für ihr 

Umweltmanagement zertifi-

ziert. Die Vita Bad AG ga-

rantiert, dass die komplette 

Schwimmbad-Konstruktion 

über Jahrzehnte hält.

Durch seine Vollisolierung senkt der  

VitaPool Classic den Energieverbrauch.

V i t a Po o l  C l a s s i c  
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Die Vita Bad AG war der erste Schwimmbadbauer, der  

die patentierten Carbon-Ceramic-Becken von Compass 

Pools auf den Schweizer Markt gebracht hat. Die  

Fertigbecken nach australischem Patent bestechen durch 

ihren Keramikkern und die stabilisierenden  

Carbon-Verstärkungen.

Patentierte Qualität 
aus Australien

C o m p a s s  C a r b o n  C e r a m i c  Po o l s  

20



ie Becken für ganz Euro-

pa entstehen unter aus-

tralischer Lizenz in der 

Slowakei. Compass Pools 

Europe betreibt hier die 

modernste Beckenferti-

gung Europas. Rund 2'300 Becken 

pro Jahr stellen die Mitarbeiter in 

sorgfältiger Handarbeit her. Welt-

weit sind über 79'000 Compass- 

Becken im Einsatz. Die Kombination 

aus über 25 verschiedenen Becken-

formen in zwölf verschiedenen 

Farben sorgt für schier unendliche 

Gestaltungsmöglichkeiten. Die  

Becken-Oberflächen bestechen 

durch ihren dreidimensionalen 

Glanz ganz ohne Poren.

C o m p a s s  C a r b o n  C e r a m i c  Po o l s  

Compass Pools stehen in vielen 

verschiedenen Grössen und Vari-

anten zur Verfügung.

D
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40 Jahre Garantie 
gegen Osmose

Besonders machen die Com-

pass-Pools die Keramikschicht 

im Inneren, die für die absolute 

Wasserdichtigkeit der Becken sorgt, 

sowie Carbonverstärkungen. Das 

Die patentierte Qualität der 

Compass Carbon Ceramic Pools 

steht für grosse Stabilität und 

garantierte Beständigkeit gegen 

Osmose.

C o m p a s s  C a r b o n  C e r a m i c  Po o l s  
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aus Flugzeugbau und Formel 1 be-

kannte Hightech-Material macht die 

Compass-Becken aussergewöhnlich 

stabil. Deswegen lassen sie sich 

binnen weniger Tage ohne Beton-

platte im gewachsenen Terrain 

aufstellen. Die absolut temperatur-

beständigen Becken eignen sich für 

den Betrieb mit Salzwasser.

Alle Compass-Kunden kommen 

automatisch in den Genuss dieses 

weiter optimierten Oberflächen-

materials. Compass Pools gibt bei 

diesen Becken 15 Jahre Garantie auf 

das Oberflächenmaterial und sogar 

40 Jahre Garantie auf die Dichtig-

keit und gegen Osmose.

C o m p a s s  C a r b o n  C e r a m i c  Po o l s  
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Individualität fast  
ohne Grenzen

Die klassische Methode im Schwimmbadbau sind schon lange Be-

cken aus Beton. Das vielseitige und flexible Material spielt auch bei 

Pools seine Stärken aus. Die Formenvielfalt ist schier unerschöpflich.

B e t o n - Po o l s  

24



us Beton lässt sich 

ganz nach den 

Gegebenheiten vor 

Ort ein individuelles 

Schwimmbecken 

herstellen. Die Planer 

können die Wünsche der Kunden 

erfüllen und haben freie Hand 

bei der Form, der Grösse und der 

Tiefe. Die Treppenanlage lässt sich 

frei gestalten. Gemütliche Lie-

geflächen im Wasser lassen sich 

nach Wunsch realisieren, Massa-

gedüsen individuell anbringen. 

A

B e t o n - Po o l s  

Betonpools eignen sich 

auch für schwierige Bau-

bedingungen wie eine 

Hanglage.

25



Unbegrenzte  
Gestaltungsmöglichkeiten

B e t o n - Po o l s  

Die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Innenver-

kleidung sind nahezu unbegrenzt. Ob die pure 

Kraft von Rohbeton, trendige Mosaiksteine, klas-

sische Fliesen, praktische Folie oder ausdrucks-

volle Natursteine – vieles ist möglich.

Bautechnisch bietet der Werkstoff Beton 

den Vorteil, dass sich ein Pool auch unter fordern-

den Rahmenbedingungen verwirklichen lässt. Auf 

schwierigem Untergrund oder in Hanglage bietet 

Beton eine elegante und individuelle Lösung.

Den Planern lässt der  

Werkstoff Beton freie Hand 

bei Form, Grösse und  

Ausgestaltung.

26



B e t o n - Po o l s  
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Unübertroffen in Optik  
und Haltbarkeit

Hoch legierter, rostfreier Edelstahl eignet sich in besonderer  

Weise als Material für Swimmingpools. Der Baustoff widersteht 

Frost, Hitze und UV-Strahlung. Zusammen mit dem  

österreichischen Spezialisten Gassner eröffnet Vita Bad seinen 

Kunden die ganze vielfältige Welt von Poolbecken aus Edelstahl.

G a ss n e r  Ed e l sta h l - Po o l s  

28



Hygienisch und  
extrem wartungsarm

Aussergewöhnlich in der Optik, 

überzeugt Edelstahl durch traumhaft 

schöne und zeitlose Eleganz, passend 

zu allen Baustilen. Als Werkstoff für 

den Poolbau bietet er viele Vorteile. 

Hoch legierter Stahl ist ausgespro-

chen beständig gegen Frost, Hitze 

und UV-Strahlung. Die extrem glatten 

und fugenfreien Oberflächen eignen 

sich auch unter hygienischen Ge-

sichtspunkten optimal für Schwimm-

bäder. Denn der Reinigungsaufwand 

ist denkbar gering. Extrem wartungs-

arm durch die dauerhafte Dichtheit 

der Pools verspricht Edelstahl jahre-

langes Badevergnügen ohne lästige 

Sanierungsarbeiten.

G a ss n e r  Ed e l sta h l - Po o l s  

delstahl besticht durch 

seine grosse Flexibilität: 

Individuell plant und baut 

die Vita Bad AG Edelstahl-

becken nach Mass in fast 

beliebigen Formvarianten. 

Die technische Flexibilität dieses 

Werkstoffes ermöglicht auch prob-

lemlos, alle Einbauteile für Technik 

und Attraktionen direkt ins Becken 

einzuschweissen – Beleuchtung, 

Whirlpool-Funktion und vieles mehr 

lassen sich optimal verwirklichen.

Den Wünschen der Kunden 

sind fast keine Grenzen gesetzt: 

Von ganz unterschiedlichen Mög-

lichkeiten bei den Einstiegen, Sitz-

bänken oder Liegen über optisch 

ansprechend verpackte Bedienele-

mente und Wasserattraktionen bis 

hin zu kreativen Lösungen für ganz 

spezielle Wünsche. Hochwertiger 

Edelstahl kombiniert Funktionalität 

und Langlebigkeit mit Ästhetik und 

Individualität.

E

Einbauteile wie Treppen werden 

in einen Edelstahlpool direkt 

eingeschweisst.
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I n f i n i t y - Po o l s  

Der Inbegriff von Luxus

Die Grenze zwischen dem Pool, 

der Natur und dem Horizont ver-

schwimmt in der Unendlichkeit. 

Ein Infinity-Pool bietet beim Ba-

den ganz besondere Anregungen 

für die Sinne. Infinity-Pools gelten 

bei hochwertigen Hotels als Inbe-

griff des Luxus im SPA-Bereich.

30



it sorgfältiger Planung 

und etwas mehr Auf-

wand bei der Umset-

zung überträgt die 

Vita Bad AG den Luxus 

eines Infinity-Pools 

in den privaten Garten. Die Ober-

kante des Beckens wird bis auf 

Bodenniveau abgesenkt, sodass 

Wasserfläche und Boden eine 

Ebene bilden. Damit entsteht der 

Eindruck, das Wasser würde im 

Nichts oder in der Unendlichkeit 

(infinity) verschwinden. Besonders 

spektakulär wirken Infinity-Pools, 

wenn eine Kante oder ein kleiner 

Hang im Grundstück dafür genutzt 

wird, die Wasseroberfläche optisch 

direkt in den Himmel übergehen zu 

lassen. Technisch betrachtet, läuft 

das Wasser über die Beckenkante 

in eine unterhalb des eigentlichen 

Pools liegende Rinne, die es in 

einen grossen Sammeltank führt. 

In der Umsetzung ist die nötige 

Schwimmbadtechnik komplexer als 

bei Becken mit Skimmer.

M

I n f i n i t y - Po o l s  

Der Blick geht beim Infinity-Pool über 

den Rand direkt in die Unendlichkeit. 31



Po l y p ro p y l e n - Po o l s  

Grenzenlose  
Formvielfalt

Polypropylen bietet fast unbegrenzte Möglichkeiten bei Becken-

form, Design, Wasserattraktionen und Einbauvarianten. 

32



Po l y p ro p y l e n - Po o l s  

olypropylen lässt sich 

frei biegen und ver-

schweissen. Übergrosse 

Becken werden in 

Einzelelementen vor-

gefertigt und auf der 

Baustelle verschweisst. Vita Bad 

arbeitet beim Werkstoff Polypro-

pylen mit der Allplast AG aus dem 

Berner Oberland zusammen. Die 

Poolbecken und Teiche des Kunst-

stoff-Spezialisten bieten nahezu 

grenzenlose Möglichkeiten, da je-

des Becken als Unikat geplant und 

hergestellt wird. Der Kunde kann 

die Formgebung individuell mitbe-

stimmen.

Für ein harmonisches 

Gesamtkonzept stehen elegan-

te Farben wie der edle Klassiker 

Polarweiss mit ganz feinem Blauton 

oder Staubgrau zur Auswahl. Statt 

einer glatten ist auch eine genarbte 

Oberfläche mit einer feinen oder 

groben Lederstruktur möglich.

Verschweisstes Polypropylen 

sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Es 

ist beständig gegen Chlor- sowie 

Ozonzusätze und eignet sich im 

Solebereich bei hohen Salzkon-

zentrationen. Saure, laugenhaltige 

und ätzende Reiniger können dem 

Material nichts anhaben.

P

Polypropylen ermöglicht 

elegante Lösungen wie frei-

tragende Treppenstufen (Bild 

links).
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Energieverbrauch um bis zu 80 

Prozent. Die wichtigste Wirkung ist 

dabei, dass kein Wasser mehr ver-

dunstet. Jeder kennt den Effekt: Steht 

man mit nasser Haut im Wind, fühlt 

sich das schnell sehr kalt an, sogar im 

Hochsommer. Wasser nimmt beim 

Verdunsten Energie auf und kühlt da-

bei die Umgebung ab – die Haut oder 

auch den Pool selbst. Die Fraunhofer-

forscher sagen, dass die Wärmever-

luste eines Pools zu über 60 Prozent 

auf der Verdunstung beruhen. Eine 

Abdeckung verhindert sie effektiv.

Spezielle Solar-Rollläden, 

deren Lamellen wie Minigewächs-

häuser oben transparent und unten 

schwarz sind, heizen den Pool bei 

Sonnenschein sogar auf. Je nach 

Sonnenscheindauer sorgen sie 

bereits im Frühjahr und noch lange 

in den Herbst hinein für angeneh-

me Badetemperaturen – ganz ohne 

Zusatzheizung.

Mehr Komfort

Eine Pool-Abdeckung schützt 

zuverlässig vor Verunreinigungen. 

Sie verhindert effektiv, dass Staub 

oder Blätter ins Becken wehen, und 

reduziert damit den Reinigungs-

aufwand deutlich. Damit trägt sie 

wesentlich zu einem komfortablen 

Badevergnügen bei.

Höhere Sicherheit

Bleibt der Pool unbeaufsichtigt, 

kann er zur Gefahr für Kinder oder 

auch Haustiere werden. Die Abde-

ckung kann für Sicherheit sorgen. 

Ihre Lamellen schwimmen auf der 

Wasseroberfläche und verhindern 

effektiv, dass Kinder untergehen, 

wenn sie versehentlich auf die Ab-

deckung geraten.

Komfort, Sicherheit 
und Energieeffizienz

Po o l -A b d e c k u n g e n  

Die Pool-Abdeckung 

spielt eine wichtige 

Rolle, wenn der Pool 

nicht genutzt wird. Sie 

schützt vor Verschmut-

zung, sorgt für Sicher-

heit und spart vor allem 

jede Menge Energie.

Immer warmes Wasser

as deutsche Fraunho-

fer-Institut für Bauphysik 

hat untersucht, wie viel 

Energie sich bei einem 

Aussenpool durch eine 

Abdeckung einsparen 

lässt. Das Ergebnis beeindruckt. 

Schliesst man den Rollladen nach 

der täglichen Badestunde, sinkt der 

Die Pool-Abdeckung ist ein echtes 

Energiesparprogramm.

D
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Po o l -A b d e c k u n g e n  

Für Compass Carbon Ceramic Pools

• Abdeckung Beach Line: Das Rollo verschwin-

det elegant unter einer Abdeckung am Ende des 

Beckens rund zehn Zentimeter unter der Was-

seroberfläche. So entsteht eine angenehme Sitz- 

oder Liegebank, die sich gestalterisch anspre-

chend entweder mit denselben Natursteinplatten 

oder Fliesen belegen lässt, wie die Pooleinfassung, 

oder mit Material in Beckenfarbe.

• Overflow-Bühne: Der Rollladenparkkasten liegt 

ausserhalb des Beckens und wird mit Garten-

platten überdeckt. Im Pool selbst entsteht dabei 

keine Liegefläche, die volle Länge lässt sich zum 

Schwimmen nutzen.

Abdeckungs-Varianten

Für Beton-Pools

• Rucksackschacht: Ein Unterwasserschacht nimmt 

den Rollladen auf. Eine Schutzwand in der Poolfarbe 

trennt den Schacht vom Pool.

• Sitzbank: In den Pool wird eine bequeme Sitz- und 

Liegebank eingebaut, unterhalb derer der Rollladen 

geparkt wird.

• Bodenschacht: Im Poolboden wird ein Schacht ange-

legt, der den Rollladen aufnimmt. Eine Blende trennt 

den Schacht vom Pool.

VitaPool Classic

Überflur 

Edelstahl-Pool, Unterflur

Sitzbank in Beckenfarbe

Für VitaPool Classic

• Unterflur Standard: Der Rollladenparkkasten liegt 

ausserhalb des Pools. Er wird mit einem Holzrost 

überdeckt. Die Schutzwand zum Pool wird in Pool-

farbe ausgeführt.

• Unterflur Ästhetica: Der Rollladenparkkasten 

lässt sich elegant mit Gartenplatten überdecken. 

Die Schutzwand wird in Poolfarbe ausgeführt.

• Unterflur Sitzbank: Der Rollladenparkkasten 

liegt im Pool, vollständig von Wasser überdeckt. Er 

kann als komfortable Ruhe- und Sitzbank genutzt 

werden.

• Überflur: Der Rollladenparkkasten steht an der 

Stirnseite oberhalb des Pools. Er wird elegant mit 

Holz verkleidet.

Für Edelstahl-Pools

• Sitzbank: Im Pool wird eine bequeme Sitz- und 

Liegebank eingebaut, unterhalb derer der Rollla-

den geparkt wird.

• Unterflur: Der Rollladenparkkasten liegt ausserhalb 

des Beckens und wird mit Gartenplatten überdeckt.
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Warmes Wasser von 
April bis November

I s o l i e r u n g  u n d  H e i z u n g  

Locken draussen die ersten Sonnenstrahlen, dann ist die Badesai-

son nicht mehr weit. Bei guter Isolierung und der richtigen Heizung 

kann die Poolsaison von April bis November dauern.
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I s o l i e r u n g  u n d  H e i z u n g  

eine Unterfüllung des Bodens mit 

einem speziellen wärmeisolieren-

den Material hüllt das Becken von 

allen Seiten ein. Für Mai oder auch 

für November gibt der Hersteller an, 

dass ein ansonsten 19 Grad warmer 

Pool dank Thermotec-Isolation 

angenehme 24 Grad hält.

Wer sich nicht nur auf die Sonnen-

einstrahlung, eine Abdeckung und 

die Isolierung des Pools verlassen 

möchte, für den bietet Vita Bad 

verschiedene Systeme von Poolhei-

zungen an. 

Anschluss an die Hausheizung

Mit einem Edelstahl-Wärmetau-

scher lässt sich der Pool einfach 

in die Hausheizung einklinken. 

Gedacht ist das System für Nieder-

temperatur-Heizungen mit 40 bis 

50 Grad Vorlauftemperatur. Der 

Wärmetauscher wird in den Hei-

zungsvorlauf eingebaut. Ein Tempe-

raturfühler regelt automatisch die 

Wassertemperatur des Pools. 

Heizung mit Luft-Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe ist in jeden 

Kühlschrank eingebaut. Bildlich 

gesprochen, pumpt sie Wärmeener-

gie aus dem Kühlschrankinneren 

ab und gibt diese Energie auf der 

Rückseite des Kühlschranks an die 

Umgebung weiter. Eine Wärme-

pumpe nutzt zum Heizen einfach 

die warme Seite des Systems. Die 

Luftwärmepumpe zieht mit einem 

großen Ventilator Luft an. Sie kühlt 

diese Luft um ein paar Grad ab und 

gibt die gewonnene Wärme- 

energie ans Poolwasser weiter. Der 

Stromverbrauch fällt lediglich zum 

Betrieb des Geräts an, die Wärme 

gibt es kostenlos aus der Umge-

bungsluft.

Vita Bad setzt ausschliesslich 

flüsterleise Wärmepumpen ein. Mit 

ihrer Hilfe ist eine Badesaison von 

acht Monaten pro Jahr mit Wasser-

temperaturen zwischen 25 und 40 

Grad Celsius möglich.

Die Isolierung machts

ie passende Poolabde-

ckung ist der eine wich-

tige Baustein, um die 

Badesaison möglichst 

weit auszudehnen. Ein 

geschlossener Rollladen 

schützt das Wasser sehr effizient 

vor Wärmeverlusten. In Solaraus-

führung heizt er den Pool sogar auf 

(siehe Seite 34 in diesem Heft).

Ein weiterer Baustein ist die Iso-

lierung von Beckenboden und 

-wänden gegen Wärmeverluste. 

Beim Modell VitaPool Classic zum 

Beispiel gehört eine 40 mm starke 

Bodenisolation zur Grundaus-

stattung. Sie trennt den Pool vom 

Erdreich, das über das ganze Jahr 

hinweg eine Temperatur von nur 

circa acht bis zwölf Grad Celsius hat 

und dem Wasser seine Wärme-

energie ohne Isolierung nach unten 

entziehen würde.

Je nach Poolmodell bietet 

Vita Bad auch eine Dämmung mit 

dem System Thermotec an. Eine 

Hinterfüllung der Poolwände und 

D

Bild links: Mit einer flüsterleisen Luft-Wärmepumpe lässt sich der Pool 

von März bis Oktober kostengünstig beheizen.

Bilder oben: Mit Wärmetauschern wird der Pool an die bestehende Haus-

heizung angeschlossen.    
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ietet der Garten nur Platz 

für einen kleineren oder 

mittelgrossen Pool, kann 

das Becken trotzdem für 

den grossen Workout 

dienen. Eine Gegenstrom-

anlage erzeugt eine kontinuierliche 

Strömung. Ähnlich einem Lauf-

band im Fitnessstudio schwimmt 

man gegen diese Strömung und 

Wa s s e r a t t r a k t i o n e n  

macht von der Strecke her Bahn 

um Bahn, ohne wenden zu müssen. 

Die Stärke der Strömung lässt sich 

für verschiedene Leistungsstufen 

von sanftem Ausdauertraining bis 

zu Leistungsschwimmen variieren. 

Und wenn es mal nicht um Sport 

und Leistung geht, dann macht die 

Strömung im Becken den Kindern 

einfach Spass.

Noch mehr Sport,  
Wellness und Entspannung

Wasserattraktionen halten, was ihr Name verspricht. Sie machen 

den Pool zu einem noch attraktiveren Ort für Sport, Wellness und 

Entspannung.

Gegenstromanlage

B
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Lichter, farbig oder warmweiss, 

gehören heute zum Standard für 

einen Mega-Sommerabend mit 

Freunden am Pool. Auch während 

der Weihnachtszeit lässt sich der 

stimmungsvoll beleuchtete Pool als 

Gestaltungselement einsetzen. 

Sprudelliege

Aus der stählernen Sprudelliege stei-

gen gleichmässig Luftblasen auf und 

massieren sanft den ganzen Körper.

Schwalldusche

Aus der Schwalldusche am Becken-

rand ergiesst sich ein kleiner Wasser-

fall in den Pool. Der Schwall massiert 

wohltuend Schultern und Nacken.

Massageanlage

Durch vier Spezialdüsen schiesst 

ein kräftiger Wasserstrom ins Be-

cken und massiert den Körper vom 

Nacken bis zur Wade.

Lautsprecher

Musik unter Wasser wird zu einem 

Erlebnis für den ganzen Körper. 

Klassische Klänge, Sphärenmusik, 

Wal- oder Delfinrufe tragen zur 

Entspannung im Pool bei. 

Bodensprudel

Sanft steigen Blasen vom Boden 

des Beckens auf und sorgen für 

eine wohltuende Massage der Füs-

se und Beine.

Luftsprudel

Zwei Bodendüsen und ein kräfti-

ges Luftgebläse bringen ordentlich 

Bewegung in den Pool.

Wa s s e r a t t r a k t i o n e n  
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ine automatische Wasser-

aufbereitungsanlage behält 

den Pool und vor allem 

die Wasserqualität stän-

dig im Blick. Sie misst alle 

wichtigen Parameter, die Auskunft 

über den Zustand des Poolwassers 

geben, und regelt die Reinigungs-

massnahmen wie die Umwälzung 

des Wassers über den Filter und die 

Zugabe von Desinfektionsmitteln 

nach Bedarf. 

Für die grundlegende Reini-

gung des Poolwassers ist die Filter-

anlage zuständig. Die Poolpumpe 

Immer sauberes Wasser 
für grössten Badespass

Wa s s e r h y g i e n e  

Nichts soll den Badespass trüben. Dafür sorgt die Wasseraufbe-

reitungsanlage. Am besten vollautomatisch, denn dann bleibt die 

ganze Freizeit zum Entspannen und Geniessen.

E
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Viel hautfreundlicher und angeneh-

mer lässt sich das Wasser mit einer 

Anlage zur Salzwasserhydrolyse 

desinfizieren. Diese Methode kommt 

völlig ohne die Zugabe von Indust-

rie-Chlor aus. Stattdessen wird dem 

Wasser etwas Meersalz zugegeben. 

Es brennt kaum auf der Haut oder 

in den Augen. Bei der Umwälzung 

strömt das Poolwasser nach dem Fil-

ter durch eine Hydrolysezelle. In der 

Zelle liegt eine elektrische Spannung 

an. Das gelöste Meersalz macht das 

Poolwasser zum einen leitfähig, zum 

anderen spaltet es sich unter Strom-

fluss in der Zelle in seine Bestandteile 

auf. Dabei entstehen kurzzeitig Chlor, 

Ozon und Sauerstoff. Vor allem das 

Ozon zerstört organisches Material 

und Bakterien. 

Wa s s e r h y g i e n e  

saugt das Wasser kontinuierlich 

über den Skimmer oder über den 

Schwallwasserbehälter aus dem Be-

cken ab, führt es durch den Sand-

filter und durch die Einlaufdüsen 

wieder zurück in den Pool. Im Filter 

bleiben dabei ein Teil der organi-

schen Stoffe und sonstiger Schmutz 

hängen. Regelmässiges Rückspülen, 

bei dem Wasser in Gegenrichtung 

durch den Filter gepresst und in die 

Kanalisation abgeleitet wird, reinigt 

den Filter und macht ihn erneut 

aufnahmefähig.

Zu dieser mechanischen 

Grundreinigung kommt die Des-

infizierung des Poolwassers, um 

Bakterien, Viren oder Algen abzu-

töten und für einen hygienisch ein-

wandfreien Zustand zu sorgen. Bei 

der klassischen Methode wird dem 

Pool Chlor zugesetzt. Angenehmer 

und hautfreundlicher ist die Desin-

fektion mittels Salzwasserhydrolyse.

Der Vita Poolcontrol Salz über-

wacht und steuert den Prozess 

der Salzwasserhydrolyse 

vollautomatisch.

Der Sandfilter (blauer Behälter) hält gröbere Verunreinigungen 

zuverlässig zurück.

Sicher und zuver- 
lässig mit Chlor

Bei dieser Methode wird dem Pool-

wasser Chlor zugesetzt, das die Keime 

im Wasser abtötet. Bei Einsatz einer 

automatischen Wasseraufbereitungs-

anlage überwacht der Vita Poolcontrol 

Chlor den pH- und den Flüssigchlor-

wert des Wassers. Bei Bedarf gibt er 

flüssige Pflegemittel zu. Die Methode 

funktioniert sehr zuverlässig. 

Hautfreundlich durch 
Salzwasserhydrolyse
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Die Vita Bad AG nimmt 
ihre Kunden Schritt für 

Schritt an die Hand

Vo n  d e r  I d e e  z u m  f e r t i g e n  Po o l  

Das neue Schwimmbad 

im Garten, eventuell 

verbunden mit einer 

kompletten Umge-

staltung des Gartens, 

bedeutet eine enorme 

Aufwertung des eige-

nen Zuhauses. Der Gar-

ten wird zum erweiter-

ten Wohnzimmer, zum 

Lebensraum für Familie 

und Freunde. 

Haus und Garten vor der Sanie-

rung (links). Umgebaut, erweitert 

und mit einem Traumpool ausge-

stattet (rechts).42



er Weg bis zum fertigen 

Traumpool bedarf sorg-

fältiger Planung und einer 

fachmännischen Umset-

zung. Denn die Investition 

ist nicht zu unterschätzen. 

Die Behörden verlangen eine Bauge-

nehmigung. Ausserdem bringt die 

Baustelle rund ums Haus natürlich 

für einige Zeit Beeinträchtigungen 

mit sich. 

Die Fachleute der Vita Bad 

AG nehmen ihre Kunden von An-

fang an an die Hand und begleiten 

sie Schritt für Schritt von der ersten 

Idee bis zum ersten Sprung in den 

neuen Pool. Ueli Achermann, Inha-

ber der Vita Bad AG, erklärt, worauf 

es ankommt.

Herr Achermann, nehmen 

wir an, eine Familie fasst den 

Entschluss, ihren Traum vom 

Pool endlich wahr werden zu 

lassen. Wie gehts üblicher-

weise los? 

Nun, die Leute nutzen oft das Kon-

taktformular auf unserer Internet-

seite und fragen einfach an. Oder 

wir lernen uns auf einer Messe 

kennen, auf der wir regelmässig 

ausstellen. Immer öfter kommen 

Interessenten auch auf Empfehlung 

aus dem Freundes- und Bekann-

tenkreis zu uns, das freut uns sehr. 

In der Regel vereinbaren wir zu-

nächst einen Termin bei uns in der 

Ausstellung in Ermensee. Die Leute 

lernen uns ganz zwanglos kennen. 

Wir erzählen von unserer Erfahrung 

seit 1983 und von unserer Arbeits-

weise mit Partnern aus der Region. 

Dann schauen wir uns die verschie-

denen Beckentypen an, die wir ja 

alle hier in vollem Betrieb vorfüh-

ren können. Wichtig ist uns, genau 

zuzuhören, um die Ideen, Wünsche 

und Vorstellungen der Leute mög-

lichst gut zu verstehen.

Was sind Ihre ersten Rat-

schläge?

Oft gehts sehr schnell um die Grösse 

eines künftigen Schwimmbeckens. 

Die Leute stellen sich meinetwegen 

vor, dass vier auf acht Meter toll 

wären. Wenn wir dann in der Aus-

stellung vor dem entsprechenden 

Vo n  d e r  I d e e  z u m  f e r t i g e n  Po o l  

Becken stehen, sehen sie: Hm, doch 

zu gross. Sechs auf zweieinhalb Me-

ter? Vielleicht etwas klein. So nähern 

wir uns zunächst der genau passen-

den Beckengrösse an.

Dann gilt es wahrscheinlich, 

eine Menge weiterer Details 

zu besprechen?

Oh ja! Denn so ein privates 

Schwimmbad ist ja eine hoch indi-

viduelle Sache, die sich jeder etwas 

anders vorstellt. Es geht um das 

geeignete Beckenmaterial: Beton, 

Stahl oder ein hochwertiges Fer-

tigbecken? Wir klären, welche Art 

der Wasseraufbereitung gewünscht 

ist. Immer öfter fragen die Kunden 

nach Alternativen zu Chlor, die wir 

natürlich anbieten können. Wir 

klären, ob und wie der Pool beheizt 

werden soll, um die Badesaison 

im Frühjahr und Herbst möglichst 

weit auszudehnen. Sind Sport- 

D
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und Wellnessfunktionen wie eine 

Gegenstromanlage oder Massage-

düsen gewünscht? Wie komme ich 

rein ins Becken, reicht eine Leiter 

oder sollen es breite Stufen sein? 

Dann fragen die Kunden nach der 

Gestaltung, zum Beispiel, ob die 

Farbe immer Blau sein muss. Und, 

auch ganz wichtig, die Sicherheit 

spielt eine Rolle: Wie schütze ich 

das Becken, damit niemand aus 

Versehen Schaden nimmt?

Nicht zu unterschätzen sind 

in der Planung auch die Bau-

vorschriften, nehme ich an?

Ja, Sie können natürlich nicht ein-

fach drauflos bauen. Wir klären im 

Planungsprozess für die Kunden, 

welche kantonalen und kommuna-

len Vorschriften einzuhalten sind, 

auch, welche konkreten Einschrän-

kungen auf dem Grundstück gelten. 

Muss ich bei einem Bauvorhaben 

zum Beispiel einen bestimmten 

Abstand zum Nachbargrundstück 

wahren oder bin ich da frei? Wenn 

alle Wünsche und Vorstellungen 

des Kunden geklärt sind, erstellen 

wir eine erste Offerte.

Diese erste Offerte hat aber 

noch einen gewissen Spiel-

raum?

Ja, diese erste Offerte ist für den 

Kunden noch kostenlos. Das ist un-

ser Service, obwohl auch hier schon 

eine ganze Menge Arbeit drinsteckt. 

Erst wenn der Kunde darauf ein-

geht, können wir mit der detaillier-

ten Planung beginnen. Wir schauen 

uns das Grundstück vor Ort an, 

um zu klären, wie der Bau konkret 

ablaufen kann. Brauchen wir zum 

Beispiel einen Kran, um das Becken 

über das Haus in den Garten zu 

heben? Parallel kann der Kunde die 

Südhang Landschaftsarchitektur 

mit der Gartenplanung beauftra-

gen. Zusätzlich unterstützt unsere 

Planungsfirma die Bauherrschaft 

bei der Bewältigung der Baubewil-

ligung mit den diversen Auflagen 

seitens der Baubehörden.

Vo n  d e r  I d e e  z u m  f e r t i g e n  Po o l  

Vorher – nachher. Ein neuer Pool und eine attraktive 

Gartenanlage werten das eigene Zuhause auf.
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So – dann kommt von den 

Behörden die Baugenehmi-

gung. Wie lange braucht der 

Kunde Geduld bis zum ersten 

Sprung in den Pool?

Realistisch gehen wir vom ersten Spa-

tenstich bis zum Verlegen der letzten 

Platte von zwei Monaten aus. Ein biss-

chen Geduld ist schon gefragt. Es geht 

ja auch um eine komplexe Baustelle, 

die wir bei Südhang Landschaftsarchi-

tektur mit einem Bauleitungsmandat 

von A bis Z managen. Wir kümmern 

uns darum, dass die richtigen Hand-

werker zur richtigen Zeit da sind und 

ihre Aufgaben so erledigen, dass die 

jeweils nächsten Schritte reibungslos 

klappen. Wenn am Ende das Wasser 

eingelassen ist und die Wasseraufbe-

reitung läuft – dann kann angebadet 

werden. Zur Übergabe bringen wir 

eine kleines Präsent mit und weisen 

den Kunden in alle Funktionen seines 

neuen Traumpools ein. Tauchen 

Fragen auf, sollte noch das eine oder 

andere nachjustiert werden müssen, 

dann stehen wir natürlich jederzeit zur 

Verfügung.

Ihr Ziel ist, dass die Kunden 

lange Zeit Freude an der 

Pooloase im eigenen Garten 

haben. Wie stellen Sie das 

sicher?

Wir bauen mit Qualität, verwenden 

nur hochwertige Komponenten 

und können uns auf unser grosses 

schweizweites Netzwerk erfahrener 

Partner verlassen. Das ist zunächst 

wichtig. Dann raten wir den Kunden, 

eine vollautomatische Poolsteuerung 

einzusetzen. Die meisten nehmen 

diesen Rat heute auch an. Wenn der 

Kunde uns darüber hinaus noch 

einen Fernzugriff auf seine Anlage 

ermöglicht, können wir im Notfall 

schnell eingreifen. Dann muss der 

Kunde tatsächlich gar nichts anderes 

mehr machen, als zu baden und zu 

geniessen.

Das ambitionierte Ziel soll sein, dass 

der neue Pool 365 Tage im Jahr 

sauber ist und sich auch in der Weih-

nachtszeit als Gestaltungselement 

wunderbar präsentiert.

Vo n  d e r  I d e e  z u m  f e r t i g e n  Po o l  
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mmer öfter fragten die Kunden 

bei der Vita Bad AG an, wie 

sich denn der Garten passend 

zur neuen Poolanlage gestal-

ten lässt. Darauf wollten Gabi 

Hecht-Achermann und Ueli 

Achermann eine Antwort geben. Mit 

Südhang Landschaftsarchitektur, 

früher Vita Garten GmbH, bieten sie 

deswegen neben dem Poolbau die 

komplette Gartenplanung fachmän-

nisch aus einer Hand.

Ihr Antrieb ist dabei, den 

Trend Outdoor Living, also den im 

Freien erweiterten Wohnraum, mit 

Leben zu erfüllen. Der Garten wird 

zum Raum für eine Auszeit und 

für Erholung, zum Treffpunkt für 

Familie und Freunde. Eine gute 

Gartengestaltung unterstützt diese 

Funktion – das will Südhang Land-

schaftsarchitektur für seine Kunden 

perfekt umsetzen.

Die ersten Ideen der Kunden 

greifen die Fachplaner des Un-

ternehmens auf. Sie bringen ihre 

Kreativität ein, beraten mit ihrem 

Poolbau und Landschafts-
architektur aus einer Hand

I

So richtig zur Geltung kommt der neue Pool, wenn er sich in eine traumhaf-

te Gartenlandschaft eingebettet präsentiert. Mit Südhang Landschaftsarchi-

tektur liefert die Familie Achermann seit 2014 die richtigen Ideen. Und hat 

die Gestaltungsprofis, die den Traum wahr werden lassen.

S ü d h a n g  L a n d s c h a f t s a rc h i t e k t u r  
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Achermann
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Buchhaltung,   

Inhaberin

www.suedhang-la.ch

grossen Fachwissen und begleiten 

mit Kompetenz und jahrelanger Er-

fahrung die Umsetzung. Wichtig ist 

dabei, den Kunden bei seiner Ent-

scheidungsfindung zu unterstützen. 

Dabei klären sich Fragen, wie zum 

Beispiel das Holzdeck aussehen 

soll, wie der Sitzplatz aus Naturstein 

oder welcher Sichtschutz sich eig-

net. In der Umsetzung übernimmt 

Südhang auf Wunsch die Bauleitung 

für seine Kunden. Das Unternehmen 

greift dabei auf ein grosses Netz-

werk an Lieferanten und Handwer-

kern zurück, deren Qualität sich 

schon lange bewährt hat. 
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Vita Bad AG
Schwimmbadbau

Tampiteller 2 

6294 Ermensee LU

 

  041 9175050

  info@vitabad.ch

  vitabad.ch

Tampiteller 2 

6294 Ermensee LU

 

  041 9197000

  info@suedhang-la.ch

  suedhang-la.ch

Montag – Freitag  

Termine nur nach  

Vereinbarung

Termine außerhalb der 

normalen Öffnungszeiten 

sind auf Anfrage jederzeit 

möglich

Öffnungszeiten
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