
   

Europäische Siegerpodeste und Edelmetalle für Vivell AG 

 

Bereits zum 21. Mal hat die Europäische Union der Schwimmbad- und Spa-Verbände (EUSA) in 

Zusammenarbeit mit den nationalen Schwimmbadverbänden aus Europa Edelmetalle für die 

schönsten privat genutzten Schwimmbäder vergeben. Vivell Schwimmbadtechnik wurde an der 

aquanale 2019 in Köln gleich drei Mal prämiert und brachte für ihre eingereichten Objekte in 

der Kategorie «Whirlpools» je eine Gold- und Bronzemedaille sowie in der Kategorie 

«Innenpool» eine Silbermedaille nach Hause. 

 

Grosse Freude herrscht am Hauptsitz der Vivell Schwimmbadtechnik AG in Kappel. Kurz vor ihrer 60-

Jahr-Jubiläumsfeier wurde das Unternehmen anlässlich der internationalen Messe aquanale 2019 in 

Köln von der Europäischen Union der Schwimmbad- und Spa-Verbände (EUSA) mit Edelmetallen für 

drei Objekte prämiert. Anlässlich des 21. Wettbewerbs, den die EUSA jährlich in Zusammenarbeit mit 

den nationalen Schwimmbadverbänden aus Europa durchführt, wurden 186 Pools aus zehn Ländern 

begutachtet und von Richtern aus acht Ländern prämiert. Das Besondere am EUSA-Award ist, dass 

es sich um einen Wettbewerb handelt, bei dem in der Regel die Landesverbände die Gewinner ihrer 

nationalen Schwimmbadpreise einreichen und deshalb nur «Die Besten der Besten» prämiert werden. 

Der Wettbewerb geniesst in der europaweiten Branche sehr grosses Ansehen. In diesem Jahr wurden 

drei von Vivell eingereichte Objekte in den Kategorien «Whirlpools» sowie «Aussen- und Innenpools» 

mit Gold, Silber und Bronze geehrt.  

 

 

Glückliche Gewinner von Vivell Schwimmbadtechnik: Peter Meister und Stephan Rick, vordere Reihe, 

erster und zweiter von rechts sowie Rocher Schoch, hintere Reihe, vierter von rechts.  

 

 

 

 

 

 



   

Die Gewinner-Objekte 

 

Gold für einen Whirlpool im Aussenbereich. Eingebaut in einem Privathaus im Kanton Bern 

Eingebettet in eine idyllische Umgebung mit Fernblick in die Berge bietet der Whirlpool «Strato» mit 

den Massen 230 x 230 cm seinen Nutzern besonders genussvolle Stunden an der frischen Luft. Das 

grosse quadratische Holzdeck mit Sicht- und Sonnenschutz wurde eigens für den Whirlpool in die 

Gartengestaltung integriert. Das Becken integriert an jedem Sitzplatz ein Nackenkissen sowie einige 

Massagedüsen. Zusätzlich ist ein Massageplatz mit einer stärkeren Rückenmassage eingebaut. Der 

Pool ist nahezu bodeneben im Holz eingelassen und bietet bis zu sechs Personen viel Platz für 

hochwertige Entspannung in einer eleganten Umgebung. Nicht zuletzt sorgt die zum Farbkonzept 

passende Isolierabdeckung dafür, dass das Wasser weder nachts noch bei kalten Temperaturen 

abkühlt. Zusätzlich leistet es wertvolle Dienste als grosszügiges Daybed, wo es sich auch nach dem 

Baden herrlich geniessen lässt.   

 

 

 

 

Silber für einen Whirlpool im Innenbereich. Eingebaut in einem Privathaus im Kanton Tessin 

Betritt man diese architektonisch gestaltete Wellnessoase am Rande eines Bergsees, kann man sich 

für einen Moment lang durchaus in einem Raumschiff über der Erde schwebend wähnen. Aber der 

Schein trügt und die Umgebung sowie die sorgfältig gewählten, hochwertigen Materialien tun das 

ihrige, um diesen aussergewöhnlichen Ruheraum zu erden. Der runde Whirlpool verfügt über einen 

Durchmesser von 280 cm, ist mit unterschiedlich starken Massagestationen ausgestattet und von 

einem breiten Rand aus heimischem Granit umfasst. Der selbige findet sich auch als Bodenbelag, der 

das Becken umrundet und den angrenzenden Holzboden vor Spritzwasser schützt. Der schwebende 

Eindruck der Szenerie ist der steinernen Umrandung zu verdanken, die auf einem Sockel ruht und 

mittels integrierten LED-Spots auf der Unterseite ein warmes Licht verströmt. Ob schwebend oder 

sitzend, in dieser puristisch eingerichteten Umgebung kommen Ruhesuchende in jeder Hinsicht auf 

ihre Kosten.   

 



   

 

 

Bronze für einen Innenpool. Eingebaut in einem Privathaus.  

Bereits beim Anblick dieser wunderschön gestalteten Ruheoase beginnen sich alle Sinne zu 

entspannen. Verantwortlich dafür ist die Gesamtinszenierung, die dem Betrachter das wohlige Gefühl 

des Aufgehobenseins vermittelt. Im Mittelpunkt steht der 370 x 200 cm grosse, bodeneben 

eingelassene Innenpool. Er ist – genauso wie die mit LED-Lämpchen durchsetzte, schwarze Wand – 

mit faszinierendem Bisazza-Mosaik ausgekleidet. Für entspannende Aufenthalte im warmen Wasser 

laden zwei breit angelegte Sprudelliegen und eine Massage-Luftsprudelsitzbank ein. Integrierte 

Unterwasserstrahler leuchten das Becken magisch aus und verleihen ihm eine optische Tiefe. Die wie 

ein Nachthimmel anmutende Trennwand und das dunkle Sideboard aus hochwertigem Holz wirken 

wie eine schützende Ummantelung und lassen den Nutzer die Alltagshektik vergessen.  

 

 

 

 



   

Nahezu Trinkwasserqualität für die prämierten Objekte 

Für das quellfrische Schwimmbadwasser aller gezeigten Objekte sorgt die vollautomatisch arbeitende 

Ospa-Wasseraufbereitungstechnik mit der BlueClear-Salzelektrolyse und die Steuerung Compact-

Control mit Messstation zum Messen und Regeln der Wasserwerte. Das Gerät verfügt über einen 

Color-Touchscreen-Computer mit direkter Ansteuerung der kompletten Anlage. Der Touchscreen ist 

dank der grafischen Oberfläche leicht zu bedienen. Die Ospa-CompactControl lässt sich darüber 

hinaus über eine integrierte Schnittstelle in die bestehende Gebäudeleittechnik integrieren.  

 

Die von Vivell Schwimmbadtechnik eingesetzte Wasseraufbereitung entspricht der besten Qualität, 

die zurzeit im privaten Schwimmbadbau erhältlich ist. Sie ist verantwortlich, dass das Badewasser 

kristallklar, ohne Chlorgeruch, frisch und rein ist und nahezu Trinkwasserqualität ausweist. Das wird 

möglich, weil Vivell das Wasser nicht wie üblich mit Chlor desinfiziert, sondern eine Salzelektrolyse-

Anlage einsetzt, die mit handelsüblichem Salz arbeitet. Durch die hohe Sauerstoffsättigung erhält das 

Wasser quellfrische Eigenschaften. Die Vorteile: kein Chlorgeruch, keine roten Augen, keine irritierte 

Haut, eine einfache Handhabung und geringe Betriebskosten.  

 

 

Über Vivell AG 

Die Firma Vivell AG, deren Ursprung in einer über 100-jährigen Gartenarchitekten-Dynastie liegt, steht 

seit 60 Jahren für innovative Schwimmbadtechnik. Die hervorragenden Produkte, das grosse Know-

how im Schwimmbadbereich, das ausgezeichnete Netzwerk an Planern und Gestaltern, sowie die 

hohe Service- und Beratungsqualität machen die Profis von Vivell zu beliebten Ansprechpartnern, 

wenn es darum geht, die die Lebensqualität zu erhöhen und in die Zukunft des Eigenheims zu 

investieren. Zurzeit beschäftigt das Familienunternehmen, das seit 2018 von der dritten Generation 

geführt wird, rund 40 Mitarbeitende und verfügt nebst dem Hauptsitz in Kappel (SO) über Zweigstellen 

in Wolfhause (ZH), Contone (TI) und La Conversion sur Lutry (VD) 
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