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Die andauernde Coronakrise hat der Pool- und
Wellnessbranche zwar einen enormen Auftragszuwachs beschert. Doch auch diese Medaille hat
zwei Seiten: Topras-Geschäftsführer Johannes
Gunst über die aufgetretenen Lieferengpässe.

sein, dass es nur an einem kleinen, winzigen
Teil liegt, dass komplexe Geräte einfach nicht
fertiggestellt werden können. Zudem gibt es
seit dem Frühjahr 2020 viel zu wenige Container, um den Spediteuren die Möglichkeit zu
geben, die geforderten Mengen pünktlich zu
liefern. Dies betrifft im Übrigen nicht nur die
Schwimmbadbranche, sondern geht quer
durch viele Branchen.

triebe für dieses Jahr gut gerüstet und die Lager gefüllt. Dieses Jahr hat sich die Auftragslage noch deutlich weiter gesteigert und die
Handwerker sind auf Monate im Voraus aus-

wurden Lieferungen blockiert und die deutsche Industrie konnte wegen einzelner Zube-

vergangenen Jahr haben sich unsere Fachbe-
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ist Geschäftsführer und Hauptgesellschafter
der Topras GmbH. Zuvor war er langjähriger
Verkaufsleiter eines marktführenden Herstellers für Wasseraufbereitung, Wärme- und Filtertechnik. Während dieser Zeit führte er
regelmäßige Seminare für Architekten und
Schwimmbadbauer durch. Dies führte zu
mehr Kompetenz, deutlich weniger Reklamationen und durchgängiger Struktur bei den
Handwerksbetrieben.
Dies galt bei den Industriebetrieben als Erfolgsmodell. Deshalb wurde 2001 die Topras
als Verband gegründet, welcher die produzierende Industrie mit Schwimmbadbauern vernetzt. Die Schwimmbadbauer mussten das
Rad nicht neu erfinden, sondern können über
diese Plattform ihre Erfahrung austauschen.
Derzeit gehören 85 Unternehmen, bestehend
aus Herstellern, Fachhändlern, Schwimmbadbauern, Sachverständigen und weiteren
Dienstleistern, zu dieser Gruppe.

gebucht. Manche Hersteller haben jetzt schon
Lieferzeiten bis Dezember. Viele Kunden planen erfreulicherweise rechtzeitig und vergeben Aufträge für das kommende Jahr. Ein
Schwimmbad, das kurzzeitig realisiert werden
soll, ist meist illusorisch. Ein Schwimmbadbauer, der jetzt keine vollen Auftragsbücher hat,
hat wirklich etwas falsch gemacht. Leider führt
diese Entwicklung dazu, dass die Kunden aus
Ungeduld zu Firmen gehen, welche keine
Fachkompetenz im Schwimmbadbau haben.
Momentan gibt es viele Quereinstiger, die
über keinerlei Erfahrung verfügen und mit Billigangeboten, oftmals Ware aus Asien oder
den östlichen Ländern, versuchen den Markt
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Vor allem bei der Lieferung
von Kunststoffgranulaten
aus dem Ausland kommt es
zurzeit immer wieder zu
Verzögerungen und Engpässen. Dadurch steigen die
Preise in jedem Schritt der
Wertschöpfung und damit
auch der Endkundenpreis für
einen Pool.

der Schwimmbadbranche, mit neuen Heraus-

zu lassen. Denn wenn der Rückruf nicht in an-

forderungen zu kämpfen. Auf dem Weltmarkt

gemessener Zeit zustande kommt, läuft man

herrscht eine extreme Rohstoffverknappung.

Gefahr, dass ein Kunde woanders hingeht, un-
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eine Menge Referenzen zufriedener Kunden.
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Freude über gute Qualität wiegt länger als ein

zierten Handel mit Asien eine Verknappung

günstiger Preis.
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der Transportcontainer und die Transportkosten sind um ein Vielfaches gestiegen. Die Industrie versucht, diese Verteuerung im Rahmen zu halten. Trotzdem werden solch
immense Preissteigerungen in einem gewissen Maß an den Endkunden weitergegeben
werden müssen.
Foto: Behncke GmbH

S+S: Welchen Rat können Sie den Schwimmbadbauern mit auf den Weg geben, die so eine
Situation wohl auch noch nie erlebt haben?
Johannes Gunst: Die Schwimmbadbauer geben ihr Bestes, um den Kunden den „Urlaub
zuhause“ zu ermöglichen. Sie betreuen eine
Menge Baustellen und realisieren Poolträume.
Wichtig dabei ist, dass sie nicht nur an die
Neuaufträge denken, sondern auch ihre Bestandskunden berücksichtigen. Sie sind die
Basis jedes gesunden Unternehmens. Service
und im Bedarfsfall Reparaturen, Sanierungen
und andere Dienstleistungen sind genauso
wichtig, wie ein neues Schwimmbad in Betrieb zu nehmen. Es ist wichtig, erreichbar zu
sein und die Kunden nicht in der Luft hängen
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Gerade Familien mit Kindern
warten sehnlichst auf ihren
neuen Swimmingpool, um
ihren Urlaub zuhause verbringen zu können, wenn sie
schon nicht verreisen können. Doch die Wartezeiten
sind heuer etwas länger.
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