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Firmen und Produktinfos

ZELLER Bäderbau feiert 30-jähriges Bestehen

Menschen mehr Lebensqualität geben

Mittlerweile ist es 30 Jahre her, dass 

die Firma ZELLER Bäderbau mit Fir-

menstandorten in Deutschland und 

Österreich von Willi Zeller und Josef 

Lassnig gegründet wurde. Seit Willi 

Zeller 1998 aus gesundheitlichen 

Gründen ausschied, besitzt Familie 

Lassnig 100 % der Firmenanteile. Auch 

die Söhne Marco und Dietmar Lassnig 

stiegen in das Unternehmen ein. 

Seit langem zählt die ZELLER Bäderbau GmbH mit ihren 80 Mitarbei-

ter:innen auf dem deutschen und europäischen Markt zu den führenden 

Herstellern von Edelstahl-Schwimmbecken für kommunale und öffentli-

che Frei- und Hallenbäder. Von der ersten Beratung im Vorfeld, der Werk- 

und Konstruktionsplanung in 3-D bis hin zu der Fertigung und Montage mit 

firmeneigenem Personal erhalten Kund:innen alles aus einer Hand. 

ZELLER Bäderbau verfügt über vielfache nationale und internationale 

Dies ist nicht nur ein Werbeslogan, sondern wird vom kompletten Team des 

Start-ups madeba gelebt und bestimmt somit die Art und Weise des Handelns. 

Das madeba Rückenschwimmkissen gibt vielen Menschen einen Teil ihrer 

Lebensqualität zurück.

Trainingsübungen im Wasser sind für den menschlichen Bewegungsapparat 

die schonendste und dadurch angenehmste sowie zielfüh-

rendste Sportart. Durch mangelnde Kondition oder kör-

perliche Einschränkungen stehen viele Menschen bei 

der Ausübung dieser Sportart aber vor unüberwind-

baren Herausforderungen.

Das madeba Rückenschwimmkissen bietet die 

benötigte Unterstützung. Als Einzelnutzung oder 

in therapeutischen Anwendungen werden Kör-

perpartien unterstützt, ohne die zu trainierenden 

Muskeln und Gelenke in der Ausführung zu behin-

dern. Schwimmer:innen und Therapeut:innen wer-

den somit völlig neue Möglichkeiten in gefühlter 

Referenzen. Dazu gehören z. B. 

die Errichtung des damals größten 

Einzeledelstahlbeckens im Tropical 

Islands in der ehemaligen Cargo-

Lifterhalle unweit von Berlin und die 

spätere Realisierung der Edelstahl-

becken im dortigen Freibadbereich 

Amazonia.

Schwerelosigkeit ermöglicht. So wird 

vielen Menschen die Chance gege-

ben, ihre persönlichen Trainingsziele 

zu erreichen – sei es zur Steigerung 

der körperlichen Leistung oder um 

schmerzfreier am Leben teilzunehmen.
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