Das Medium, das Verbindungen schafft
Ausgabe 2 / 2021

1

EDITORIAL
Bewegung auf dem Weltmarkt –
wir agieren kundennah
Verfügbarkeit ist das Schlüsselwort für eine funktionierende Wirtschaft. Wir als MAITEC haben
uns diesem Thema in vollem Umfang verpflichtet. Wir vertreten unsere Herstellerwerke und
ermöglichen so den bestmöglichen Zugang zum Material in den unterschiedlichsten Segmenten
unseres Sortiments. Bedingt durch Kostensteigerungen im Vormaterial gibt es gegenwärtig auch
viel Bewegung im Bereich der Preisstellungen einzelner Komponenten und Bauteile.
Wir geben jede dieser Entwicklungen – nach oben und nach unten – 1:1 an unsere Kunden
weiter, detailliert, transparent und partnerschaftlich.

Wir sind Ihr lagerhaltender Dienstleister –
für Ihre Wertschöpfung
Nur wer liefern kann, schafft Mehrwert! Aus diesem Grund arbeiten wir seit geraumer Zeit an der
kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Service- und Lagerkapazitäten. Mit einem weiteren
Ausbau unserer Lagerkapazitäten in Deutschland und Österreich haben wir dabei einen entscheidenden Schritt zur Sicherung unserer anerkannt hohen Liefertreue gesetzt und setzen in Zukunft noch
weitere Impulse.

Die aquanale in Köln – wir sind dabei!
Als unverzichtbare Drehscheibe für Produktneuheiten, konkrete Geschäftschancen und Networking
ist die aquanale in Köln einer der größten globalen Marktplätze für unsere Branche. Wir sind in der
Halle 7.1 am Stand D001 für Sie da und präsentieren Schwimmbadtechnik und Wasseraufbereitung
für den privaten Schwimmbadbereich, für Naturpools und den öffentlichen Bäderbau.

Manuel L. Mair & Lothar Mair

Daniela Buchheim

2

INTERN
Unser
Leistungsversprechen
MAITEC ist ein Fullservice Logistikunternehmen
für Systemprodukte in der Rohrleitungstechnik im
Poolbau, Teichbau und in der Bewässerungs- und
Pumpentechnik. Als Werksvertreter mit direkter
Anbindung an die Produktion unserer
Hersteller bieten wir ein selektives
Sortiment zu Werkspreisen.
Zusätzlich vertiefen wir unsere
Leistungen in der Lagerhaltung
und Sortimentsbildung mit produktbezogener Beratung, anwendungstechnischer Unterstützung,
individuellen Dienstleistungen und
Service für Händler und Verarbeiter.
So verbinden wir Herstellerkompetenz
mit der konkreten Anwendung.

Messerabatt für
Neukunden und
Stammkunden:
Einfach mit dem Handy den
QR-Code scannen und den
MAITEC-Messerabatt nutzen!
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INTERN
Verkaufsteam für
Österreich, Deutschland und die Schweiz
Lothar Mair

Martina Mair

Firmengründer, Entrepre-

Unternehmerin aus

neur, über 40 Jahre Erfah-

Leidenschaft, Büroleitung,

rung und Freude an der Arbeit.
Gerne wartet und pflegt er
seine Oldtimer in der Freizeit.

Schweizkoordination und
Zoll, technische Zeichnerin
und Bürokauffrau, genießt
die Zeit mit Ihrer Enkelin.

Daniela Buchheim

Markus Laube

Niederlassungsleitung DE,

Großhandelskaufmann,

tief verwurzelt in der Pool- und

seit über 25 Jahren in der

Galabau-Branche, liebt es, mit
Menschen zu arbeiten und ins
Gespräch zu kommen.

Rohrleitung und Armaturentechnik; Verkauf und Einkauf
für DE; IT-Lösungen werden
auch in der Freizeit erforscht.

Renate Koger

Harald Kaiser

Verkauf Innendienst,

Key Account AT, lange

Großhandelskauffrau

im Speditionsgeschäft

mit Erfahrung, Auftragsbearbeitung auf Hochtouren
und Faustballtrainerin aus

und viel Erfahrung in
einem bekannten Großhandelsunternehmen.

Leidenschaft.

Unser Zustellservice – agil, individuell und flexibel,
so wie alles bei MAITEC
Planung, Prozessoptimierung und Perfektion im

mit Materialien und Komponenten und sichern

Service, für uns sind das Fixpunkte bei unserer

Ihnen maximal mögliche Verfügbarkeit unserer

täglichen Arbeit. Doch es ist uns völlig klar, dass

Produkte zu. Wir sind MAITEC. Wir halten die

die Projekte bei unseren Kunden auch mal kom-

Dinge für Sie am Laufen.

plett anders laufen können. Aus diesem Grund
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schaffen wir Freiraum für Flexibilität in unserer

Es gibt wenige Dinge, die unseren Kunden so

Zustellung. Mit unserem eigenen Fuhrpark und

wichtig sind wie Verlässlichkeit im täglichen

spezialisierten Transportunternehmen verbin-

Tun und kundennaher Service. Diesem Anspruch

den wir eigene Ressourcen und externe Logis-

folgen wir und haben uns dafür stark gemacht,

tikdienstleister zu einem verlässlichen Ganzen.

Tag für Tag alles zu geben, um unsere Kunden

Das ist gelebte Verantwortung für jeden Auftrag.

erfolgreich zu machen. Wir zeigen Verantwor-

So sorgen wir für die zuverlässige Versorgung

tung für jeden Auftrag, sorgen für zuverlässige

INTERN
Anja Hörndler

Alex Zoder

Betreuung der Fachleute im

Galabau-Experte: vom

Profishop; aufgewachsen in

Bauleiter zum Berater für

einem Installationsbetrieb hat

Profis in der grünen Branche;

sie ihr Fachwissen beinahe schon

ist am Wochenende mit

in die Wiege gelegt bekommen;

seinem Hund in den Bergen

genießt die Freizeit im Sattel.

oder am See unterwegs.

Bernhard Mair

Manuel L. Mair

Maschinenbautechniker,

Verkaufsleiter ist er mit

Serviceleiter und Techniker

Passion, praxisbezogene

aus Leidenschaft mit guten

Lösungen von der Agrartech-

Verkaufsgenen, liebt die Jagd,

nik bis zum Löschfahrzeug sind

eine Leidenschaft, die er mit

seine Leidenschaft; in der Freizeit

seiner Frau teilt.

bewegt er seine Familie mit motorisierten Untersätzen aller Art.

Versorgung mit Material und
Komponenten. Mit unserem
direkten Zugang zu den Herstellerwerken halten wir die Dinge
ebenso im Fluss, wie mit unserem
Fuhrpark und der eigenen Servicewerkstatt in unserem Haus.
Damit unsere Kunden gemeinsam
mit uns erfolgreich sind.

Der MAITEC-Zustellservice auch
für Deutschland mit eigenem
Fuhrpark und spezialisierten
Transportunternehmen!
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INTERVIEW
„MAITEC passt einfach perfekt
zu Topras“
Connect: Lieber Herr Gunst, vielen Dank, dass

als vielschichtiges Netzwerk entwickelt. Unser Ziel

Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch. Noch

ist es, mehr Wissen in die Branche und dadurch

dazu an diesem ganz besonderen Tag: Heute vor

auch mehr zufriedene und sichere Endkunden zu

zwanzig Jahren wurde die Topras gegründet.

bekommen.

Johannes Gunst: Ja, Sie haben recht! Da sind wir
gerade vorhin darauf zu sprechen gekommen.

Aber auch wenn Sie damals schon sehr gut in

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht.

der Branche vernetzt waren, wie fängt man so
etwas an? Wie bringen Sie die ersten Schwimm-

Erzählen Sie uns doch von den Anfangstagen.

badbauer dazu, mitzumachen?

Wie hat alles begonnen? Was brachte Sie auf die

Ich hab mir ganz gezielt erfolgreiche Schwimm-

Idee, eine Interessensgemeinschaft zu gründen?

badbauer in Deutschland rausgesucht und bin zu

Ich war in der Branche immer schon gut vernetzt,

denen hingefahren. Mein Vorteil war natürlich,

war Prokurist beim damaligen Marktführer in der

dass man mich kannte. Und trotzdem war ich

Wasseraufbereitung und hielt Seminare für die

nicht bei jedem erfolgreich. Manche fürchteten ein

Schwimmbadbauer und Architekten. Von da her

Abhängigkeitsverhältnis. Aber Firmen, die durch

wusste ich natürlich über die Branche Bescheid.

und durch unternehmerisch denken, verstehen das

Das Problem ist: in ganz Europa gibt es keine Aus-

Konzept sehr schnell.

bildungsrichtlinien für Schwimmbadbauer. Das ist
de facto eine Amateurbranche. Auch wenn bei ei-

Was ist der Kern des Topras-Konzeptes?

nem Schwimmbad bis zu 14 Gewerke versammelt

Sehen Sie, es gibt in Europa rund 25 Verbände und

sind, gibt es keine Berufsschule und keine Hand-

24 davon sind reine Einkaufsgenossenschaften.

werkskammer. Darum hab ich diese Schulungen

Mir war da immer schon deutlich mehr wichtig.

gemacht, um Kompetenzen aufzubauen und auch

Und dann gibt es bei Topras einen unumstößlichen

um Reklamationen zu reduzieren. Und um diesen

Grundsatz: Wir wollen niemanden über den Tisch

Gedanken zu vertiefen, habe ich zu den Semina-

ziehen, keinen Hersteller, keinen Schwimmbad-

ren auch immer Hersteller eingeladen. So wurde

bauer, keinen Netzwerkpartner, niemanden. In

ich im Jahr 2000 gebeten, darüber ein Dach zu

jeder Kooperation soll jeder beteiligte einen Nutzen

errichten. Und das war der entscheidende Impuls

daraus ziehen können. Wir leben das Win-Win-

für Topras. Topras wurde als Dach gegründet und

Prinzip jeden Tag. Und darum ist für mich das alles
entscheidende Kriterium für die Aufnahme eines
neuen Mitglieds oder Partners, dass die zwischenmenschliche Ebene passt. Du kannst jedes technische Problem lösen, du kannst jeden formalen
oder technischen Fehler beheben, aber den

„Es war von Anfang an das
erklärte Ziel, Kompetenzen aufzubauen. Wir wollen beste Qualität
in der Umsetzung und damit
zufriedenere Endkunden.”
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INTERVIEW

Charakter eines Menschen kann man
nicht ändern. Aber dass Geschäfte immer
zwischen Menschen gemacht werden, wird
oft vergessen.
Und wie beurteilen Sie die fachliche
Komponente?
Dafür haben wir ganz viele Instrumentarien entwickelt. Wir haben heute den Vorteil, dass unsere
ausgewählten Schwimmbadbauer – denn mittler-

„MAITEC fügt sich als Familienunternehmen hervorragend in
unser Netzwerk ein.“

weile haben wir deutlich mehr Bewerber als wir

bei uns anfragt, dann wäre

nehmen wollen und wir können uns die Mitglieder

ein regionaler Schwimmbad-

ganz gezielt aussuchen – die Technik beherrschen

bauer eventuell zu klein für den

und zudem Hersteller haben, die qualitativ hoch-

Auftrag. In Südtirol haben wir mit

wertige Produkte entwickeln. Unser Qualitätsan-

der Hofergruppe einen Spezialisten

spruch führt dazu, dass Hersteller Produkte unter

für solche Projekte. Dann schalten wir

dem Namen Topras herstellen wollen! Das haben

die beiden zusammen, den regionalen Anbieter vor

wir erreicht, weil ausschließlich geschulte Fach-

Ort, der auch für die Nachbetreuung zuständig ist

betriebe diese Produkte verbauen. Zudem haben

und den Südtiroler, der solche Projekte abwickeln

wir einen Technikausschuss, der mehrmals im Jahr

kann. Oder ein anderes Beispiel: Wenn in man-

tagt und nicht nur verschiedene Produktentwick-

chen Gegenden der Frost die Arbeit verhindert und

lungen prüft, sondern auch ganz gezielt den Markt

auf Mallorca die Saison noch voll im Gange ist,

beobachtet und künftige Nachfrage herleitet. Wir

dann vermitteln wir auch Arbeitskräfte innerhalb

sind immer auf dem aktuellsten Stand – der Tech-

unseres Verbandes, mit dem Vorteil, dass alle auf

nik genauso wie der Wünsche unserer Kunden.

die gleichen Produkte geschult sind. So können die
Techniker ohne Einarbeitungszeit sofort loslegen.

Insgesamt steht Topras für ein sehr breites Portfolio. Wie ist es ihnen gelungen, Neid unter den

Und wie lösen Sie bei einem grundsätzlichen

Mitgliedern zu verhindern?

Gebietsschutz ganz konkret die auch innerhalb

Das ist in der Tat keine leichte Aufgabe in Verbän-

Deutschlands sehr unterschiedliche Kaufkraft?

den – aber ich sag Ihnen ganz ehrlich: Neid war bei

In Berlin wird es eine andere Kapitalkraft geben

Topras nie ein Thema und wird nie ein Thema sein.

als in Sachsen …

Warum? Zum einen schauen wir uns die Menschen

Zum einen vermitteln wir wie gesagt innerhalb des

ganz genau an. Ist einer ein Egoist oder ein Ellbo-

Verbandes. Dann holen wir uns für Schulungen

gentyp, dann hat der bei Topras nichts verloren.

auch Spezialisten für sehr verschiedene Themen.

Nicht als Hersteller und auch nicht als Mitglied. Ich

Das können auch Verkaufsschulungen sein! Und

suche mir Menschen, mit Respekt, auf Augenhöhe,

wenn ein Unternehmen in einer Region möglicher-

mit einem Sinn für das Gemeinsame. Denn die

weise eine schwächere Ausgangssituation vor-

sind es dann auch, die unsere familiäre Struktur

findet, dann versuchen wir das durch Wissen und

wirklich ausmachen. Jeder bei uns weiß, dass er

ganz konkreten Support auszugleichen. Und so

durch die Gemeinschaft mehr erreichen kann als

lernen kleinere Händler in der Topras, sich gleich-

alleine. Ich geb Ihnen ein Beispiel: Wenn ein Hotel

sam an den großen hochzuziehen und selbst

>>
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INTERVIEW

Topras erzielen kann. Auch das führt dazu, dass die
Industrie Topras-Aufträge im Engpass bevorzugt
behandelt.
Für diese formalen Kriterien vergeben Sie auch
Auszeichnungen an Lieferanten, unter anderem
>> Premiumhändler
zu werden. In unserer
Kultur kennen wir Neid
nicht. Bei uns gibt es
ein Miteinander und kein
Familie Gunst prägt die deutsche
Schwimmbadbranche wie
kaum jemand anderer:
Paulina, Johannes und
Ursula Gunst (v. l.).

Gegeneinander.
Und wenn man bei der Jahrestagung dabei ist, dann spürt
man diese Gemeinschaft. Da kommen mehr als 200 Manager zusammen und es kann emotional derart
berührend sein, dass Tränen fließen oder

die Leute spontan zu klatschen beginnen.

an MAITEC. Was macht Ihrer Meinung nach
MAITEC besonders?
MAITEC ist ein angesehenes, großes Unternehmen
und genießt bei unseren Händlern großes Vertrauen. Das hat nicht nur mit Sympathie zu tun und
geht trotzdem weit über die Produkte hinaus.
MAITEC hat das richtige Verständnis für die Bedürfnisse unserer Mitglieder. Und da wird jeder
gleich behandelt. Wenn es die Situation erfordert,
wird für diese eine Lösung gesucht, ein Sondertransport eingeschoben und nicht nach Auftragsklarheit oder Kostenwahrheit gefragt. MAITEC
passt einfach perfekt zu uns.

Wenn Sie das sehen, werden Sie perplex sein,
dass es so etwas im Unternehmertum überhaupt geben kann!

Wie macht sich das Generationenthema in der
Topras bemerkbar?
Auch da denken wir schon weiter. Wir haben mit

Es ist schwer vorstellbar, da gebe ich Ihnen

der „Topras Connect“ den Generationenwechsel

recht, aber ich muss Ihnen sagen, es ist alleine

eingeläutet. Da sitzt die nächste Generation zu-

durch Ihre engagierte und enthusiastische Art

sammen – Hersteller, Händler, Techniker – und

ein bisschen spürbar. Was ist Ihnen darüber

trägt unsere Gemeinschaft in die Zukunft. Vieles

hinaus besonders wichtig?

werden die Jungen nicht mehr machen, wie wir das

Das hört sich jetzt vielleicht ein wenig nach einer

gemacht haben, einiges werden sie neu machen,

eingeschworenen Glaubensgemeinschaft an. Wir

das Netzwerk in eine neue Richtung weiter ent-

sind eingeschworen, aber keine Glaubensgemein-

wickeln. Aber über eines bin ich mir heute schon

schaft. Wir haben ganz klare und formale Richtli-

felsenfest im Klaren: Die Jungen werden nichts

nien. Und mir ist auch wichtig zu betonen, dass die

an unserer grundsätzlichen Ausrichtung ändern.

Topras keine One-Man-Show ist. Wir haben einen

Denn das ist es, was die Topras ausmacht, dass

Branchenclub, der Hersteller scannt und nach kla-

der Mensch im Vordergrund steht. Das eine ist das

ren Kriterien beurteilt. In einem demokratischen

Produkt, die Technik, das Geschäft und das andere

Prozess wird entschieden, wer dabei ist. Und für

ist der Mensch. Und der ist es, der letztlich zählt.

die Hersteller ist Topras ein beliebter Kunde – nicht
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nur aufgrund des Einkaufsvolumens, sondern auch

Vielen Dank für

aufgrund der positiven Folgewirkungen, die er mit

das Gespräch.

INTERVIEW
„Ich kann mich an keine Zeit
ohne Topras erinnern“
Connect: Wir haben gerade ein langes Gespräch

Aber das alles hat sehr viel mit Wissen und Know-

mit Ihrem Vater geführt und da kam das Thema

how zu tun. Und da können wir bei Topras wieder

natürlich auch auf die nächste Generation.

ansetzen.

Was bedeutet Topras für Sie als Repräsentantin
der nächsten Generation?

Empfinden Sie es manchmal auch als Belas-

Paulina Gunst: Ich kann mich an keine Zeit er-

tung, wenn Sie ein derart erfolgreiches Projekt

innern, in der Topras nicht existierte. Wenn ich

wie die Topras weiterführen werden?

aus der Schule heimkam, waren immer Leute von

Es wäre natürlich gelogen, wenn ich sagen würde,

Topras da. Ich bin da reingewachsen. Seit meinem

dass das keine Herausforderung ist! Ich bin sehr

15. Lebensjahr bin ich bei den Tagungen dabei. Und

stolz darauf, was mein Vater aufgebaut hat. Ich

dieses Familiäre, diese emotionale Nähe – trotz der

bin in diesem Unternehmen groß geworden und

Größe – das ist elektrisierend! Vor allem, wenn man

kenne viele Aufgabenstellungen direkt. Darum

bedenkt, dass da ja im Grunde Konkurrenten zu-

bin ich mir sicher, diesen Herausforderungen

sammenkommen.

gewachsen zu sein. Und die Übergabe wird ja
auch deshalb entschärft, weil das nicht von heute

Genau das hab ich Ihren Vater auch gefragt –

auf morgen passiert, sondern weil der Über-

wie funktioniert das?

gang fließend sein wird. Auf jeden Fall werde ich

Ich kann sagen, dass sich bei der Topras alle im

versuchen, mit genausoviel Herz an die Sache

Netzwerk gegenseitig helfen. Wir suchen uns die

heranzugehen.

Menschen aus, die zu uns passen. Wenn bei einem
ein Monteur ausfällt, dann stellt ein anderer Leute

Gibt es Punkte, wo Sie sagen, das will

zur Verfügung. Da wird einfach geschaut, dass der

ich ganz anders machen?

Auftrag abgewickelt werden kann. Und es ist egal ob

Nein, im großen und ganzen wird das

einer 100.000 Euro Umsatz macht oder eine Million.

ein Kontinuum sein. Aber es wird

Wenn einer für seine Arbeit, für seine Leistung eine

die Aufgabe meiner Generation

Auszeichnung verdient hat, dann klatschen alle

sein, Topras modern zu halten.

und es freuen sich alle. Und da war für mich ganz

Zur Zeit will ich im Detail

früh klar: Da will ich einmal dabei sein, da will ich

die Menschen hinter den

mitmachen.

Unternehmen kennen
lernen, auch die nächs-

Wo sehen Sie die Herausforderungen der Zukunft?

te Generation.

Die Zukunft bringt insgesamt viele Herausforderungen. Mir ist einmal wichtig, das Netzwerk weiter zu

Das Zwischen-

entwickeln, den Charakter von Topras zu festigen.

menschliche

Und dann müssen wir uns natürlich den drängen-

ist offenbar

den Themen stellen: Umwelt, Wasserknappheit,

keine Plattitüde bei Topras …

Rohstoffe. Und was uns auch alle betrifft, ist, dass

Ganz und gar nicht! Technik kann man

die soziale Schere immer weiter auseinander geht.

lernen, Qualität kann man verbessern, aber

„Mich begeistert und fasziniert
die menschliche und emotionale
Nähe, die in unserem Netzwerk
täglich gelebt wird.“

die Menschen müssen wir nehmen wie sie
Denken Sie, dass man in Zukunft einen anderen,

sind. Und mit diesen Menschen zusammenzu-

kritischeren Blick auf Schwimmbäder richten wird?

arbeiten, das macht mir sehr große Freude.

Es ist heute schon so, dass manche ein Schwimmbad als Umweltbelastung sehen. Und natürlich

Vielen Dank für

wird sich auch das Thema Wasser weiter zuspitzen.

das Gespräch.
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PRODUKT
LUXURY

BL
L

Luxury BLACK

Eleganz im Pool:
Hochwertig, schwarz, edel
Pooling – das ist nicht nur exklusives Wassererlebnis zu Hause,
es ist auch ein Ausdruck eines individuellen Lebensstils. Kunden,
die dabei das Besondere suchen und mit einem Design-Statement
die exklusive Gestaltung ihrer Poolanlage unterstreichen möchten,
erleben mit der Produktlinie Luxury BLACK, dass höchste Qualität
eine besondere Farbe hat.
Schwarz macht den Unterschied.
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Luxury BLACK Bodenkescher tief

Luxury BLACK Laubkescher flach

Luxury BLACK Bodensauger Deluxe

Art.-Nr. 0181086M

Art.-Nr. 0181087M

Art.-Nr. 0181088M

Luxury BLACK Teleskopstange – Extrastabil

Luxury BLACK Bürste

Art.-Nr. 0181168M

Art.-Nr. 0181089M

K

PRODUKT
Inverter Wärmepumpe
• hochwertiges, luxuriöses Produkt-Design
• stufenlose, neueste Inverter-Technologie
• Spiral-Titan-Wärmetauscher für Salzwasser
• optimiert für eine längere Badesaison
• nur 39 dB im Smart Mode
• überdurchschnittlich hoher COP Wert
• passt perfekt zur modernen Architektur

Luxury BLACK Inverter Wärmepumpe
Art.-Nr

Typ

Spannung

Leistung

Leistung bei Außenluft 15 °C / Wasser 26 °C

Poolgröße bis

7008470M

Inverter i14

230 V

14 kW

9,5

60 m3

7008471M

Inverter i16

230 V

16 kW

11,2

70 m3

7008472M

Inverter i20

230 V

20 kW

15

85 m3

Luxury BLACK Inverter Vertical Wärmepumpe
Spannung

Leistung

Leistung bei Außenluft 15 °C / Wasser 26 °C

Poolgröße bis

7008475M Inverter iV26

400 V

26 kW

18

120 m3

7008476M Inverter iV30

400 V

30 kW

22

132 m3

Spannung

Leistung

Leistung bei Außenluft 15 °C / Wasser 26 °C

Poolgröße bis

7008480M Inverter Z11

230 V

11 kW

7,9

60 m3

7008481M Inverter Z14

230 V

14 kW

9,5

66 m3

7008482M Inverter Z17

230 V

17 kW

11,2

85 m3

Art.-Nr

Typ

Element Black Inverter Wärmepumpe
Art.-Nr

Typ
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PRODUKT
Das A und O für
perfekte Wasseraufbereitung
Das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten entscheidet in der Schwimmbadtechnik
darüber, ob ein System funktioniert oder nicht. Aus diesem Grund testen wir bei MAITEC intensiv,
bevor wir neue Produkte in unser Sortiment aufnehmen. Und von einem dieser Qualitätsprodukte
Geschäftsführer
Dominik Graf

sind wir voll überzeugt: AFM® Activated Filter Media unseres Herstellers
Dryden Aqua mit seinen Produktionswerken in der Schweiz.

AFM® von Dryden Aqua:
Spitzenleistung für perfekte Wasserqualität
Hergestellt aus Recyclingglas wird AFM® Glas in einem qualitätsgesteuerten
Prozess zuerst gewaschen, desinfiziert und farbspezifisch selektiert. Daran
anschließend wird das so vorbehandelte Glas gebrochen und auf die passende
Korngröße gesiebt. In einem dritten Schritt wird AFM® in einem 3-stufigen
Aktivierungsprozess speziell behandelt. Dabei wird die Glasoberfläche massiv vergrößert und die Oberflächenstruktur wird auf eine besondere Weise veredelt, um die Adsorptionseigenschaften zu verstärken.

Wie funktioniert AFM® genau?
AFM® ist bioresistent und seine speziellen Oberflächeneigenschaften verhindern auf diese Weise,
dass sich Bakterien daran festhaften können und einen schädlichen Biofilm entwickeln. In der Praxis
steht AFM® für maximale Filtrationsleistung und verhindert unangenehmen Chlorgeruch durch
Trichloramin.
Zusätzlich filtriert dieses einzigartige Medium durch Filterschärfen von 1 micron drastisch besser.
Durch seine hydrophobe Oberfläche werden mehr Stoffe ausgefiltert.
Das ermöglicht den Einsatz von weniger Chlor.

Zufriedene Kunden bestätigen uns, was unsere Tests besagen:
AFM® ist das leistungsstärkste Filtermaterial für private und öffentliche Schwimmbäder
Das Material eignet sich hervorragend für Großaquarien und die Fischzucht
AFM® reproduziert perfekte Ergebnisse in der Trink- und Abwasseraufbereitung

„AFM® hebt im Zusammenspiel mit hochwertigen Filterbehältern
die Wasseraufbereitung auf ein neues Niveau: Das ist Spitzenleistung und Sicherheit für höchste Wasserqualität.“
Manuel L. Mair
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PRODUKT

Bogen S.G. 90º
Bends 90º female/female
Curvas a 90º fêmea/fêmea

Maitec Art.#

Plimat Art.#

B 80

0110177

01 05 1159 020

B 45

0110178

01 05 1159 025

d

D

I

Z

Gr

Quant

20

30

56

40

39

25

36

67,5

48,5

63

32

43

81

58,5

105

B 25

0110179

01 05 1159 032

40

48

106.5

80

143

C 50

0110180

01 05 1159 040

50

63

131

100

300

C 25

0110181

01 05 1159 050

Diese wichtigen Produkte für den Rohrleitungsbau
76
164
63

126

508

C 14

0110182

01 05 1159 063

PVC-Fittinge für Rohre bis 16 bar

im Pool- und Teichbau, für industrielle Anwendungen
75

90

194

150

835

C

8

0110183

01 05 1159 075

90

108

232

180

1411

C

4

0110184

01 05 1159 090

220

2500

E

4

0110185

01 05 1159 110

sowie für die Aquaristik realisieren durch lang-

gezogene Bögen eine optimale Wasserhydraulik bei

132
höchster chemischer Beständigkeit 110
von Saugund281.5

Druckleitungen bis 16 bar. Zur Optimierung der zentralen Produkteigenschaften haben unsere Techniker das
Sortiment weitergedacht und neu gestaltet. In der
Anwendung bieten PVC-Fittinge so noch mehr Nutzen
für den Verarbeiter.
• optimierter, errechneter Radius und Querschnitt
• 2-fach nutzbare Klebeanschlüsse für innen und außen
• lieferbar in Durchmesser 20 – 110 mm

Reiniger und Kleber fürTechnische
PVC-Rohre
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Subject to technical modification. Misprint reserved.

Nach der Entfettung mit dem Reiniger werden die Fittinge, Armaturen, Rohre – alle Komponenten –
satt mit Kleber versehen und anschließend zusammengefügt. Diese bieten so eine hohe Endfestigkeit
nach der definierten Aushärtezeit.
Achtung: der PVC Reiniger kann nicht als Verdünner für den Kleber verwendet werden!

MAITEC PVC Reiniger
Art.-Nr

Inhalt

0147066M

0,250 ltr

0147067M

0,500 ltr

0147068M

1 ltr

MAITEC PVC Kleber
Art.-Nr

Inhalt

mit Pinsel

0147064M

0,125 ltr

Tube

0147061M

0,250 ltr

✓

0147062M

0,500 ltr

✓

0147063M

1 ltr

✓
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PRODUKT
Neues 2- und 3-Wege-Drehventil
gefertigt in UV-beständigem ABS-/ASA-Material
Das richtige Produkt zur richtigen Anwendung: Unsere ABS-Ventile werden optimal in der Schwimmbad- und Naturpooltechnik eingesetzt. Denn mit dem großen Schauglas sind Verunreinigungen der
federbelasteten Rückschlagklappe sofort zu identifizieren und eine einfach lösbare Überwurfmutter
macht die Reinigung schnell und effizient möglich.
Der große Griff der Sperrventile ist die praktische Umsetzung des Slogans „easy-handling“, denn auch
hier kann dank der Überwurfmutter der Ventilsitz rasch und einfach inspiziert und gereinigt werden.
Schlaue Lösungen müssen nicht immer teuer sein! Das ist der Grundsatz, den wir im Sinne unserer
Kunden verfolgen. So ist MAITEC ständig daran interessiert, neue Möglichkeiten für Ihre Anwendung
zu ermöglichen.

PVC/ABS Rückschlagklappe (transparent, federbelastet)
Art.-Nr

Druck

Anschluss

A (mm)

B (mm)

C (mm)

7012306

PN4

50 mm

Ø50

115

164

7012307

PN4

63 mm

Ø63

129

190

B
A

C

PVC/ABS 2-Wege-Ventil mit Arretierung
Art.-Nr

Druck

Anschluss

A (mm)

B (mm)

C (mm)

7012325M

PN4

50 mm

Ø50

149

164

7012326M

PN4

63 mm

Ø63

161

190

B
A

C

PVC/ABS 3-Wege-T-Ventil mit Arretierung
Art.-Nr

Druck

Anschluss

A (mm)

B (mm)

C (mm)

7012308

PN4

50 mm

Ø50

149

164

7012309

PN4

63 mm

Ø63

161

190
A

B

C
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INTERVIEW
Interview mit Marcel Kreitl, Präsident des GALABAU Verband Österreich

Weil nur Verlässlichkeit wirklich zählt
Die Poolbranche boomt wie noch selten zuvor. Der Markt ist dicht besetzt.
Die Fülle an Anbietern im Bereich der Schwimmbadtechnik ist breit und tief aufgestellt.
Die Lieferanten überbieten sich mit Superlativen in Kompetenz, Qualität und Service.
Im Gespräch mit Marcel Kreitl, Präsident des GALABAU Verband Österreich, machen wir
einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen Ereignisse am Markt.
Herr Kreitl, Sie vertreten als Vorsitzender des

arbeiten wir in Zukunft noch enger mit be-

größten österreichischen Dachverbandes in der

währten Unternehmen, die auch „in der Krise“

grünen Branche die Interessen von mehreren

verlässlich und lieferfähig sein konnten.

Hundert Mitgliedsbetrieben. Wo legen diese

„Verfügbarkeit ist das A und O
für die gesamte Wirtschaft.
Das hat uns Corona vor
Augen geführt”, so
Marcel Kreitl, Präsident
des GALABAU Verband
Österreich.

Unternehmen ihre Messlatte für hochquali-

Wie wichtig ist es, für einen Verband wie

fizierte Fachunternehmen an?

den GALABAU Verband Österreich, dass

Die Nachfrage ist da und die Auftragsbücher unserer

sich Hersteller, serviceorientierte, lagerhal-

Mitgliedsbetriebe sind voll. Entsprechend hoch ist

tende Fachunternehmen und Verwender bzw.

der Termindruck. Und dieser Druck schlägt in der

Verarbeiter miteinander vernetzen?

gesamten Versorgungskette durch und erreicht so

Wer als Galabauer nicht weiß, was am Markt an-

jeden Lieferanten. Die Gartenbaubetriebe sind es,

geboten wird, der kann dies auch nicht anbieten und

bei denen alle Themen zusammenkommen, oft sehr

Wertschöpfung daraus ziehen. Umgekehrt bedeutet

kurzfristig. Lieferanten, die es schaffen, neben einer

das aber auch, dass die Hersteller Informationen über

großen Auswahl auch noch schnelle Lieferungen

die Produktwünsche haben müssen. Klappt das Netz-

zu realisieren, stehen in der Gunst der Verarbeiter

werk nicht, dann wird am Markt vorbei produziert.

ganz oben. Wenn dann noch eine außergewöhnliche
Fachkompetenz hinzukommt, dann haben wir das

Herr Kreitl, wir bitten Sie bei dem folgenden

Profil.

‚Wordrap‘ um spontane Antwort: Großkonzern
oder Familienunternehmen als Lieferanten –

Ist es so, dass nicht alle Großhandelshäuser die Zu-

mit wem arbeiten Sie lieber?

sicherungen halten können, die sie selber machen?

Egal – es liegt am Produkt und am Service.

Wo gehen Wunsch und Realität auseinander?
Wenn es in der Lieferkette irgendwo hängt, dann

Online-Shop & Co: Geht Großhandel in der Pool-

können Lieferanten ihre Zusagen nicht einhalten.

technik ohne Beratung überhaupt?

Baustellenorganisation wird schwierig und Verzöge-

Persönlich ist aus meiner Sicht der beste Weg und

rungen ergeben sich zwangsläufig. Aus diesem Grund

auch auf langfristige Sicht sinnvoll. Schlauer ein-

setzen wir auf Fachfirmen, die eine starke Position bei

kaufen – wie geht das? Einzelkomponenten oder

ihren eigenen Zulieferern haben, weil sie über enge

Systemlösungen aus einer Hand? Es geht ganz klar

Kontakte zu den Herstellerwerken verfügen.

hin zu Systemen. Set-Kauf – das ist die Lösung.

Welche Lehren haben die GALABAU-Betriebe aus

Und jetzt noch ein Thema, das zur Nachhaltigkeit

den Corona-Jahren gezogen, was die Zusammen-

passt: Langlebige Produkte kaufen, die man repa-

arbeit mit Lieferanten angeht?

rieren kann oder eben das Gegenteil davon?

Verfügbarkeit ist das A und O. Wer kein Material

Hier zeichnet sich für uns Galabauer ganz klar ab,

hat, der kann nicht liefern und wenn wir kein

dass hochwertigen und langlebigen Produkten der

Material haben, dann steht unsere Arbeit. Daher

Vorzug gegeben wird.
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VON PROFIS.
FÜR PROFIS.

Besuchen Sie uns auf der
aquanale in Köln.
Wir sind in der Halle 7.1
am Stand D001 für Sie da.

quality
since

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

SCHWEIZ

Wirtschaftsparkstraße 3/4
4482 Ennsdorf
+43 (0) 7223 82 700
info@maitec.at
www.maitec.at

Grüntenstraße 4
87789 Woringen
+49 (0) 8331 49843-0
info@maitec-armaturen.de
www.maitec-armaturen.de

+43 (0) 7223 82 700 19
info@maitec.ch
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