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am 8. august 2019 traf sich die Branche 
im Bildungszentrum des schweizerischen 
plattenverbandes spV zum «runden tisch 
schwimmbadbau». leger, partner, Industrie 
und fachpersonen konnten sich unter der 
leitung von konrad Imbach offen 
austauschen und probleme aufzeigen. 

Text
Martin Bürgler

Eines ist klar: Der SPV wird keinen «Heimatschutz» betreiben, der 

Markt muss sich selbst regulieren. Die Fragen und Unstimmigkeiten 

im technischen Bereich werden im zu überarbeitenden SPV Merk-

blatt «Schwimmbadbau» aufgegriffen und geregelt.

kOnsensFähiGe DiskussiOnsRunDe

Um diese Arbeiten vorwärts zu treiben, traf sich eine Arbeitsgruppe 

am 23. Januar 2020 und begann die überarbeitete Version durchzu-

arbeiten. Die Gruppe diskutierte die Grundlagen zu den Schwimm-

badarbeiten und kam zum Schluss, dass ein Merkblatt von geltenden 

Normen abweichen kann, wenn der Stand der Technik darin abgebil-

det wird. Normen geben den Rahmen, die Detaillösungen sollen im 

Merkblatt aufgeführt sein. Die teilweise heftig geführten Diskussio-

nen ergaben in den meisten Fällen am Ende einen Konsens. 

qualität steht iM VORDeRGRunD

Ein Merkblatt soll dazu dienen, die Arbeiten so zu beschreiben, dass 

der Kunde am Ende eine Arbeit erhält, die sein Geld wert ist und 

die unter normalen Umständen die zu erwartende Lebensdauer er-

reicht. Die Qualität und die angewandten Materialien müssen stim-

men. Eine Probefüllung der Wanne zwischen den Abdichtungs- und 

Verkleidungsarbeiten entspricht dem Stand der Technik und gibt 

dem Plattenleger die Sicherheit, dass das Becken auch nach dem 

Verlegen der keramischen Platten noch dicht ist. Eine solche Befül-

lung braucht Zeit und kostet auch einiges an sauberem Trinkwasser. 

Das belastet das Budget und kann, weil häufig in den Bauprogram-

men vernachlässigt, zu Verzögerungen in den Bauausführungen 

führen. 

VORsicht: lanGzeitwiRkunGen

Besondere Aufmerksamkeit muss der möglichen Verschmutzung 

geschenkt werden. Solche kann von aussen durch andere Gewerke 

oder auch durch unsorgfältiges Arbeiten entstehen. Die Auswirkun-

gen können sich später zeigen, sei es durch Pilze, die in den Fugen 

oder hinter den Platten zu wachsen beginnen und einen Belag zer-

stören können. Auch hier gilt es zu berücksichtigen, dass die nöti-

gen Reinigungsarbeiten Zeit beanspruchen. 

Die aRBeit Geht weiteR

Der Vormittag im Januar hat nicht ausgereicht, um das ganze Merk-

blatt durchzuarbeiten, momentan wird ein weiterer Termin für eine 

Arbeitsgruppensitzung gesucht, um das Merkblatt zur Vernehmlas-

sung bereit zu machen. Im weiteren Ablauf werden Fachpersonen, 

die SPV-Gutachter und weitere Interessierte das Merkblatt kritisch 

beurteilen, Eingaben und Korrekturen anbringen können. Die finale 

Fassung muss dann durch die Technische Kommission Keramik und 

Naturstein verabschiedet und freigegeben werden.
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