
Compass Ceramic Carbon Pool in Nova Pearl SSM-ExtremLevel-Pool SSM-Wellnesshalle mit Schwalldusche

Wellnessträu
me 

werden wahr!



Geschäftsführer Micha Schenk im Kundengespräch
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Seit 1980 ist das Familienunternehmen Schenk
Schwimmbad & mehr Ihr zuverlässiger Partner
rund um individuell und maßgeschneiderte
Schwimmbäder und Wellnessanlagen – egal ob
Freibad, Hallenbad, Whirlpool oder Sauna. Unser
Leistungsspektrum umfasst Planung und Neubau 
von Schwimmbädern nach Ihren Wünschen, wie 
auch die Sanierung und Modernisierung bereits 
bestehender Anlagen.

Wir wollen kein großes Unternehmen sein, wo 
der Kunde nur eine Nummer ist, sondern wollen 
persönlich mit Ihnen den optimalen Pool reali-
sieren – individuell und hochwertig.

Bei uns legt auch der Chef noch selbst Hand an –
Micha Schenk ist nicht nur Diplom-Betriebswirt
und Elektrotechniker, sondern auch BSW-Fachbe-
rater für Schwimmbadtechnik. Seine rechte Hand 
ist Elektrotechnik-Meister Sven Steinbach, der 
sich um den Kundendienst und um den Service 
kümmert. Zusammen mit Micha Schenk ist er Ihr 
Ansprechpartner bei allen Pool-Neubauten.

Wir legen besonderen Wert auf eine persönliche
und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
unseren Kunden. Gemeinsam fi nden wir den Pool, 
der zu Ihnen und Ihrem Haus passt.

Persönlich, kompetent, 
zuverlässig, individuell

SSM-Wellnesshalle mit Whirlpool Vitara

Meister Sven Steinbach bei Wartungsarbeiten

SSM-Wellnesshalle

Compass Ceramic Carbon Pool

Gerne können Sie sich 

in unserer Ausstellung 

inspirieren lassen. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Sie träumen von einem eigenen Pool, in dem Sie 
den Morgen mit einem Sprung ins kühle Nass be-
ginnen oder entspannt den Tag ausklingen lassen 
können?

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir unterstüt-
zen Sie mit einem kompletten Dienstleistungs-
portfolio rund um das eigene Schwimmbad – von 
der ausführlichen Beratung und Planung über die 
Instandsetzung bis hin zur Sanierung, Wartung und 
Erweiterung Ihres bestehenden Pools. Markenun-
abhängig, maßgeschneidert und komplett aus 
einer Hand. 

Für individuell geplante Freibäder und Hallenbäder 
mit Folienauskleidung haben wir einen ExtremLevel-

Skimmer entwickelt, der einen sehr hohen Wasser-
stand (ca. 2 cm bis Unterkante Steinbelag) ermög-
licht. Bei unseren GFK-Fertigbecken können Sie 
sich für klassisch und elegant, stilvoll und exklusiv 
oder kreativ und innovativ entscheiden – wählen 
Sie aus verschiedenen Farben, Formen und Deko-
ren wie etwa der integrierten Unterwassersitzbank 
BeachLine, einem Nackenschwaller oder einer 
stimmungsvollen Unterwasserbeleuchtung. 

Das Reinigungssystem Vantage für den Pool-
boden, die topmoderne Filtertechnik mit Clear-
Pro-System und Energiesparpumpe, die über 
das Internet steuerbar ist, sowie das UVOX-Redox-
System zur Optimierung halten Ihren Pool sauber 
und gepfl egt.

Ein eigener Pool …

… ganz nach Ihren Wünschen!

Wärmepumpen für Som-
mer- wie Winterbetrieb 
ermöglichen eine wirt-
schaftliche Beheizung 
Ihres Pools. Eine moderne 
Schwimmbadabdeckung 
oder eine Schiebehalle 
halten die Wärme da wo 
sie hingehört – in Ihrem 
Pool.

Compass Ceramic Carbon Pool Fast Lane in Nova Pearl

Hallenbad

Compass Ceramic Carbon Pool mit BeachLine Unterwassersitzbank

SSM-ExtremLevel Pool in Granit
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Unsere Leistungen

• Neubau von Hallenbädern und 
Freibädern

• Sanierung, Wartung und Erweiterung 
des bestehenden Pools

• Wasserpfl ege

• Energieeinsparung

• Beleuchtung

• Accessoires und Dekor

… ganz nach Ihren Wünschen!

SSM-ExtremLevel Pool in Weiß/Aqua MosaikCompass Ceramic Carbon Pool mit BeachLine Unterwassersitzbank
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Neben einem Rundumservice für Ihren Pool be-
gleiten wir Sie auch gerne, wenn Sie Ihr Zuhause 
in eine Wohlfühloase verwandeln möchten. Wir 
realisieren für Sie komplette Wellnessanlagen 
zum Verwöhnen, Ihren eigenen Whirlpool, in dem 
Sie sich herrlich entspannen können, sowie eine 
eigene Sauna, die Körper und Geist belebt. Dabei 
richten wir uns stets nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen. Eine umfassende Beratung, eine 
terminsichere Installation mit modernster Technik 
sowie ein zuverlässiger Wartungs- und Reparatur-
service runden unsere Leistungen ab.

Entspannung und Erholung

Unsere Leistungen

• Neubau von Wellnessanlagen, 
Whirlpools, Saunen, Infrarotkabinen

• Sanierung, Wartung, Erweiterung

• Beratung aus einer Hand

Wir machen aus Ihrem Wunsch Wirklichkeit. Fragen Sie uns einfach!

Gerne informieren wir 
Sie auch zu Umbauten, 
Erweiterung oder 
Sanierung bereits be-
stehender Whirlpools 
und Saunen – und 
sehen uns gemeinsam 
mit Ihnen die Gegeben-
heiten vor Ort an.

Hallenbad

AQUAVIA Cube
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Ihre Wünsche sind für uns maßgebend

Im Horben 16 · 71560 Sulzbach · Tel. 07193 / 93 06-0
Fax 07193 / 93 06-40 · info@hawa-verpackung.de

www.hawa-verpackung.de

Lovibond® - Das Original     www.lovibond.com

Scuba II        Pool Wasser Analytik

scuba_II_quer_90x55.indd   1 13.02.14   11:57

Produzieren aus Leidenschaft.
                                                                         seit 1963

Durch eine Vielzahl von Wärmetauschern sind wir in der Lage 
nahezu jeder Anforderung im Pool- und Wellnessbereich sowie 
im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung gerecht zu 
werden:

 1,5 kW Elektrowärmetauscher bis hin zum 1000 kW 
   Plattenwärmetauscher

 Wärmetauscher in Edelstahl, Titan oder Kunststoff, 
   geschweißt, gelötet oder geschraubt

 Wärmetauscher mit Glattrohr oder Wellrohr
 Kompaktwärmetauscher vormontiert mit Pumpe, Rück-

   fl ussverhinderung und digitaler Temperaturregelung
 doppelwandige Sicherheits-Plattenwärmetauscher, um 

   die Vermischung der Medien im Falle von Korrosion 
   oder Beschädigung zu vermeiden

max daprà KG
daprà andreas & Co.
Grafenweg 2
I-39050 Völs am Schlern

Tel. +39 0471 72 50 57
Fax +39 0471 72 54 44

info@maxdapra.com
www.maxdapra.com

AD_Schenk_Poolbild_90x55mm
Format: 90 x 55 mm
Colours: 5 (CMYK + Pantone 320)

www.bayrol.de

Poolp� ege vom Experten.

      
 Visit us at
    www.uvox.com
Wapure International GmbH
Nassauer Allee 45 · D-47533 Kleve · Germany · Tel.: +49 (0) 28 21 / 97 80 047
Fax: +49 (0) 28 21 / 97 80 048 · info@uvox.com · www.uvox.com

UVOX-POND® for a natural pool without algae.
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Due to the UVOX POND technology natural pools and ponds can
be kept algae free even without the use of chemicals. The UVOX POND 
technology combines several components into to a comprehensive
turn-key water purifi cation system.

The centerpiece is the UVOX Redox water treatment system, which
combines the disinfecting effect of UV-C light with the oxidizing
effect of ozone in one single system, taking the sun as a role model.

The UVOX Redox system disinfects up to 99,9 % of all bacteria, germs
and algae and oxidizes many hazardous compounds such as: Urea,
Ammonium, Nitrites, pesticides, cosmetics and unpleasant odor or
taste by means of the advanced oxidation process (AOP).

The UVOX Sonic (Ultra Sonic device) is installed locally into pond water
in order to reduce the growth of micro organism and algae in form of
a biofi lm.

In addition an effective fi ltration und a pH regulation will lead to
crystal clear and absolutely safe water without algae.

UVOX POND technology leads to:

 • natural and crystal clear water 
 • only limited algae or biofi lm
 • absolutely safe water
 • soft for eyes, hair and skin
 • increase of the oxygen content
 • low maintenance
 • economical and ecological water purifi cation

Enjoy the UVOX POND® Water for natural wellness experience.       
 Visit us at
    www.uvox.com
Wapure International GmbH
Nassauer Allee 45 · D-47533 Kleve · Germany · Tel.: +49 (0) 28 21 / 97 80 047
Fax: +49 (0) 28 21 / 97 80 048 · info@uvox.com · www.uvox.com
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be kept algae free even without the use of chemicals. The UVOX POND 
technology combines several components into to a comprehensive
turn-key water purifi cation system.

The centerpiece is the UVOX Redox water treatment system, which
combines the disinfecting effect of UV-C light with the oxidizing
effect of ozone in one single system, taking the sun as a role model.

The UVOX Redox system disinfects up to 99,9 % of all bacteria, germs
and algae and oxidizes many hazardous compounds such as: Urea,
Ammonium, Nitrites, pesticides, cosmetics and unpleasant odor or
taste by means of the advanced oxidation process (AOP).

The UVOX Sonic (Ultra Sonic device) is installed locally into pond water
in order to reduce the growth of micro organism and algae in form of
a biofi lm.

In addition an effective fi ltration und a pH regulation will lead to
crystal clear and absolutely safe water without algae.

UVOX POND technology leads to:

 • natural and crystal clear water 
 • only limited algae or biofi lm
 • absolutely safe water
 • soft for eyes, hair and skin
 • increase of the oxygen content
 • low maintenance
 • economical and ecological water purifi cation

Enjoy the UVOX POND® Water for natural wellness experience.

www.uvox.com

Wir bedanken uns bei unseren Partnern 
für die langjährige Zusammenarbeit!
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Wir sind immer
in Ihrer Nähe.



Schenk Schwimmbad GmbH 
Leichtwiesen 3
71576 Burgstetten
www.schenk-schwimmbad.de
info@schenk-schwimmbad.de
Tel.: +49 (0) 7191 968 555-0
Fax: +40 (0) 7191 968 555-9
Alle Pools von Schenk Schwimmbad & mehr; Bilder von 
Schenk Schwimmbad & mehr und Tom Philippi

SSM-ExtremLevel-Pool

Compass Ceramic Carbon Pool Brilliant 88 XL mit Beach Line in Smokey Quartz

Unterflurrollladen mit Unterwassersitzbank SSM-Pool mit blauer LED-Beleuchtung

facebook Webseite


