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Poolpionier kommt ins Schwabenalter
Die Firma J.D. Schwimmbad-Bau von Jürgen Duhnke aus Tailfingen wird 40 Jahre alt 

Mit dem Wort Schwimm-
bad assoziieren viele ein 
babyblaues Geviert, rut-
schige Kacheln und Chlor-
geruch – Welten trennen 
solche Bäder von den Er-
lebniswelten, die Jürgen 
Duhnke aus Tailfingen seit 
nunmehr vier Jahrzehnten 
plant, gestaltet und baut. 
Jetzt feiert seine Firma 
J.D. Schwimmbad-Bau 
runden Geburtstag.

A ls der gelernte Heizungs-
und Lüftungsbauer Jürgen

Duhnke 1970 beschloss, dem
Angestelltendasein in einem
Ingenieurbüro Adieu zu sagen
und künftig Schwimmbäder
und Pools nach seinen eigenen
Vorstellungen zu bauen, da galt
das mit Standardtechnik ausge-
stattete rechteckige Becken in-
mitten von kurz geschorenem
Rasen noch als nicht überbiet-
bares Optimum privater Bade-
kultur. Duhnke hatte schon da-
mals andere, viel weiter gehen-
de Vorstellungen, und die er
hat er im Lauf von 40 Jahren
mit charakteristischer Kompro-
misslosigkeit verwirklicht.
1977 gründete er die Firma
J.D. Schwimmbad-Bau & De-
sign; seither sind 3500 Luxus-
schwimmbäder und Wellness-
anlagen entstanden – damit be-
trägt Duhnkes Anteil an die-

sem sehr speziellen Markt gut
und gern ein Drittel. Zu seinen
Kunden zählen namhafte
Unternehmer aus ganz Europa;
sogar in den USA, genauer: auf
Long Island bei New York, steht
eine Schwimmhalle, die er ent-
worfen und gebaut hat. Jürgen
Duhnke spielt in der Cham-
pions’ League des Bäderbaus.

Da wollte er von Anfang an
hin. Seine Vision war das Alter-
nativprogramm zum Stan-
dardswimmingpool, die auf-
wendig gestaltete Schwimm-
halle mit Attraktionsausstat-
tung und raffiniertem Design –
Duhnkes Wasserpaläste haben
erkennbar den Anspruch, mehr
zu sein als ein komfortables
Anhängsel, ein Servicebereich
in Sachen Wellness – wer sie
betritt, der glaubt, sich erst
jetzt im eigentlichen Salon des
Hauses zu befinden. Haus und
Schwimmhalle stehen gleich-
berechtigt nebeneinander, und

auch die Funktionen können
sich überschneiden.

Was unter anderem eine ex-
trem avancierte Heizungs- und
Lüftungstechnik voraussetzt –
sie ist neben dem Design die
zweite Säule von Jürgen Duhn-
kes Bäderkonzept. Von Anfang
an hatte er nicht auf Wärme-
pumpentechnik gesetzt, son-
dern auf rekuperative Wärme-
rückgewinnung mittels Platten-
tauscher – die sind praktisch
verschleißfrei und garantieren
eine hervorragende Luftquali-
tät. In normalen Schwimm-
bädern ist die Atmosphäre
schwülwarm, und bei geschlos-
senen Augen sagt einem die
Nase, wo man sich befindet.
Nicht so in einem Bad Marke
J.D. Schwimmbad-Bau: Die Luft
ist angenehm frisch und kühl,

ihr Geruch unauffällig und der
Konzertflügel nicht in Gefahr,
vor der Zeit zu verwittern – 60
Prozent Luftfeuchtigkeit liegen

völlig im Normbereich.
Lüftung mag die Spezialität

von Jürgen Duhnke sein, doch
sein Anspruch auf Perfektion
erstreckt sich auf jedes Detail
seiner Projekte – auch da, wo er
das Unmögliche möglich
macht. Um ein 100-Tonnen-
Schwimmbad in die Tenne
eines oberbayerischen Bauern-
hauses einzubauen, bedarf es
immenser Expertise in Sachen
Statik, aber die allein genügt
nicht: Mit einer herkömmli-
chen Konstruktion ließ sich das
Ziel, die Toleranz beim Becken-
bau auf zwei Millimeter redu-
zieren, nicht erreichen – ein an-
derer Planer hätte die Aussicht
auf Schmutzränder am Becken-
überlauf womöglich achselzu-
ckend hingenommen, doch
Jürgen Duhnke fand Mittel und
Wege, einen Wasserspiegel zu
erzielen, der buchstäblich ex-
akt »im Wasser« war. Nicht
ganz billig – aber Duhnkes Kun-
den sind solvent und wissen,
dass die Champions’ League
ihren Preis hat.

Apropos Preis: J.D.
Schwimmbad-Bau wurde be-
reits mehrfach mit dem Preis
TOP 100 ausgezeichnet und
hat 2017 den German Brand
Award mit »Special Mention«
für die Markenführung seiner
Lüftungsanlage »Poolair« er-
halten. Es sind nicht die einzi-
gen Auszeichnungen in 40 Jah-
ren gewesen – und es werden
bestimmt weitere folgen.

Der Pool als Palast oder Oase
Modernes Design, avancierte Technik und äußerste handwerkliche Präzison zeichnen die Bäder von J.D. Schwimmbad-Bau aus.

Ein Bad wie ein Salon –
auch das bietet J.D.
Schwimmbad-Bau. 

Raumerlebnis Schwimm-
halle – so sehen Bäder von
Jürgen Duhnke aus.
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J. D. Schwimmbad-Bau & Design GmbH
Wirkerstraße 28 · 72461 Albstadt
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www.j-d.de
www.poolair.de

Egal welche Ansprüche, welchen
Geschmack oder welches Budget
Sie haben – wir kreieren gerne
Ihren Traumpool!

> Kreative Ideen

> Sorgfältige Planun
g

> Professionelle

Umsetzung

Sie wollen schwimmen.
Wir bauen.
Sie sind zufrieden.

Schwimmbecken aus Edelstahl
Kommunal • Hotel • Privat

www.berndorf-baederbau.comD/Salach, Hotel Burg Staufeneck, SSF.Pools by KLAFS

Ospa Schwimmbadtechnik • 73557 Mutlangen • www.ospa.info

✔ Firmentreue

✔ Kompetenz

✔ Zuverlässigkeit

40 Jahre J.D. Schwimmbad-Bau & Design

Herzlichen Glückwunsch!

Top-Innovator
2015 + 2016

top100.de

www.schwarzwaelder-bote.de

Hier werben 
Sie clever!


