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Am 25. dieses Monats geht es endlich los – vier Tage 

interbad auf dem Gelände der Landesmesse Stuttgart! 

Die Investitionsbereitschaft der Branche und der Be-

darf an fachlichem Austausch, Netzwerkpflege und dem 

Live-Erlebnis von technischen Entwicklungen sowie von 

Innovationen für Pool, Sauna und Wellness sind enorm 

hoch. Gerade in gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Umbruchsituationen entstehen neue Chancen. 

Wir haben die Pandemiezeit genutzt, um gemeinsam 

unser Neugeschäft konsequent voranzutreiben und 

– mit der Landesmesse – das begleitende Veranstal-

tungsportfolio noch attraktiver zu gestalten, was sich 

anhand von vielen Aussteller:innen manifestieren lässt, 

die bei der 29. Ausgabe der Messe erstmals dabei sein 

werden.

Die im Vorjahr auf den Innovation Days aufgezeigten 

Potenziale in den Bereichen Digitalisierung, Energie-

effizienz und Klimaschutz haben sich rasant entwickelt 

und werden auch in diesem Jahr unsere Kongress-

schwerpunkte abbilden. Der Ausstieg aus den fossilen 

Brennstoffen und die Mitwirkung an der Wärmewende 

bis 2030 muss mit dem Ziel des passenden Zusam-

menspiels von Effizienzmaßnahmen und optimalen Be-

triebsstrategien im Bad verbunden stehen, wozu es im 

DGfdB-Kongressprogramm spannende Anregungen ge-

ben wird (siehe Beilage). 

Die ausgeprägte Innovationskraft der Branche würdigen 

wir auch diesmal mit dem interbad Innovation Award. 

Alle Besucher:innen der Messe küren als Jury ihren 

Favoriten hinsichtlich Innovationsgrad, Bedeutung und 

praktischer Anwendbarkeit, Verbesserung der Umwelt- 

und Energiesituation, Design sowie Funktionalität. Die 

Abstimmung ist sowohl über eine eigens eingerichtete 

Online-Plattform möglich als auch vor Ort an digitalen 

Voting-Terminals.

Schreiben Sie vom 25. bis 28. Oktober mit uns gemein-

sam das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte interbad, 

um getreu dem gewählten Veranstaltungsmotto „Was-

ser ist unser Element – Kompetenz unser Angebot“ die 

erarbeitete Position als weltweit wichtigste Branchen-

plattform für den öffentlichen Schwimmbadbereich 

und eine der Top-3-Messen für alle Belange privater 

Schwimmbadbesitzer:innen zu festigen.

Einen Code zum kostenfreien Messe-Einlass und In-

formationen über einige Aussteller finden Sie in dieser 

Ausgabe (Seite 709 und ab Seite 630). Ganz persönlich 

freue ich mich darauf, an unserem Stand C30 in der 

Halle 6 mit Ihnen in den Dialog zu kommen und bedan-

ke mich für Ihr zahlreiches Mitwirken an den wichtigen 

Umfragen der zurückliegenden Wochen. Ihre Zahlen 

sind unser Futter, um die Branche stark und glaubhaft 

nach außen repräsentieren zu können. Das Ergebnis der 

Freibadbefragung finden Sie ab Seite 661.

Ihr

Wasser ist unser Element – 
Kompetenz unser Angebot

Energiee�zienz und Nachhaltigkeit 
sind das Gebot der Stunde - gerade
im intensiv genutzten gewerb-
lichen Saunabereich.
B+S Finnland Sauna hat sich aktiv auf 
die aktuellen Herausforderungen ein-
gestellt und Saunakonzepte entwickelt, 
die absolute Energiekostene�zienz 
mit hohem Komfort und Langlebig-
keit verbinden. Natürliche, hoche�ek-
tive Dämmsto�e, wärmespeichernde 
Natursteine und moderne Saunaöfen 
mit �exiblen, e�ektiven Heizlinien 
sorgen in Kombination miteinander für 
einen kostensparenden und energie-

e�zienten Saunabetrieb – und das 
auf Dauer! Mit der Kombination aus 
neuen, hochwertigen Materialien er-
reichen wir Energieeinsparungen von 
20  Prozent und mehr gegenüber tradi-
tionellen Saunabaukonzepten.
Sprechen Sie uns an! Wir nehmen uns 
jeder Herausforderung an, beraten Sie 
individuell und unterstützen Sie dabei, 
Ihre Saunaanlage sowohl energetisch 
als auch optisch �t für die Zukunft zu 
machen. Setzen Sie unser Experten-
wissen aus über 40 Jahren gewerb-
lichem Saunabau für sich ein. Wir 
freuen uns auf Sie!

B+S GmbH – Industriestraße 15 – 48249 Dülmen – 02594/9650
Till Determann – td@�nnland-sauna.de

* gegenüber traditionellen Saunabaukonzepten

Machen Sie Ihre Sauna-
landschaft energetisch und
optisch �t für die Zukunft!

www.finnland-sauna.de

20%
Energie-einsparung*

www.finnland-sauna.de

Christian Mankel, Geschäftsführer 
der Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen (DGfdB)

Tickets für den Kongress und die interbad-Party: 

www.dgfdb-kongress.de




