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POOL-ABDECKUNGEN
AUS ÜBERZEUGUNG

Mit einer über 40-jährigen Firmentradition fertigen wir von der BAC pool systems GmbH auch heute erstklassige
Poolabdecksysteme! Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt, aber auch Vorgaben der
Politik machen ein Schließen des Beckens in der ungenutzten Zeit mittlerweile unverzichtbar.
In unserem 2013 eröffneten Werk werden

sieben weiteren Mitarbeitern in unserem

konsequent durchdachte Lagerhaltung, eine

hierfür Sicherheitsabdeckungen, isolierende

Stammsitz in Oftringen in der Schweiz über-

langfristige Produktionsplanung aber insbe-

Schwimmfolien sowie Lamellenabdeckungen

nimmt den Vertrieb und den Service für

sondere auch der flexible und motivierte

mit den entsprechenden Aufrollvorrichtungen

Händler in der Schweiz, Italien und Liechten-

Einsatz unserer Kollegen versetzen uns in die

und Verkleidungen hergestellt. Überwiegend

stein. Mit ihrem einzigartigen Engagement,

Lage, unsere Kunden auch in der Hochsaison

in Handarbeit produzieren wir individuelle

ihrer Gewissenhaftigkeit, mit ihrer Erfahrung

innerhalb

bedienen zu können.

der

zugesagten

Lieferfristen

Beckenabdeckungen inklusive Zubehör für

sowie ihrem hohen Anspruch an die eigene

den privaten und auch für den öffentlichen

Arbeit und an sich selbst, stellen all diese

Bereich.

Menschen das Fundament unserer Unterneh-

Abdeckungen von BAC werden innerhalb

mung

für

ganz Europa ausgeliefert, unsere Hauptab-

höchste Qualität, gleichbleibende Präzision,

satzgebiete sind jedoch Deutschland, Öster-

tenden in der Produktion, unterstützt von

kontinuierliche

reich und die Schweiz.

einem Team aus 20 Kollegen in Arbeits-

Abwicklung sowie bestmöglichen Service.

Unsere Mannschaft besteht aus 35 Mitarbei-

dar.

Gemeinsam

sorgen

Entwicklung,

sie

flexible

vorbereitung, Technik, Vertrieb, Einkauf,
Logistik und Verwaltung. Eine Crew von

Wir sind sehr stolz darauf, einen langjährigen
Eine

ausgeprägte

Fertigungstiefe,

talk+wellness*

eine

und treuen Kundenstamm aus Schwimmbad-
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Peter Wyss, Stephan Kortus
Geschäftsführer

HOCHWERTIGES
MATERIAL UND
MENSCHEN, DIE
ES GERNE UND
GUT VERARBEITEN,
DAS IST BAC!
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fachhändlern zu haben. Viele unserer Kunden
sind mit uns gemeinsam durch die unterschiedlichsten,

teils

turbulente

Zeiten

gegangen.

Hieraus hat sich Respekt, Vertrauen und eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe entwickelt, die für uns und unsere Arbeit
extrem wichtig ist.

Da wir mit unseren Abdeckungen „nur“ ein Teil
innerhalb einer Poolanlage sind, ist auch die
Kooperation, Abstimmung und der Erfahrungsaustausch

mit

anderen

Herstellern

der

Schwimmbadbranche für uns sehr wichtig.
Hierbei werden einerseits Schnittstellen und

[01] Rollladenabdeckungen aus PVC oder
PC gehören neben weiteren Produkten
zum Portfolio des Unternehmens aus
Ettlingen. [02] Die schwimmenden Rollladenabdeckungen bieten höchsten Komfort
und können schnell und unkompliziert per
Knopfdruck geschlossen oder geöffnet
werden. Dies bietet die Möglichkeit, das
Becken auch bei kurzen Nutzungspausen
zu schließen und somit wertvolle Energie
zu sparen. [03] In unseren eigenen Fertigungsanlagen stellen wir die Profile, aus
denen der Rollladen besteht, in verschiedenen Ausführungen selbst her. Bei BAC
alles aus einer Hand, gefertigt mit Herz
und Verstand!

Anforderungen definiert, andererseits werden
gemeinsam

Optimierungspotentiale

und

Synergie-Effekte erarbeitet.

zusammen. So haben wir etwa in den letzten
zwei Jahren gemeinsam mit einem namhaften

Ein weiterer Fokus liegt auf der Weiterentwick-

Steuerungshersteller

lung

unserer

Produkte.

unsere

neue

Pool-

Verbesserungs-

steuerung „BAC PC20“ entwickelt. Ein absolutes

vorschläge aus unserem Haus, aber auch von

Hightech-Produkt, das nahezu alle Antriebe

unseren Kunden werden intensiv geprüft und

der

gegebenenfalls umgesetzt. Bei Neuentwicklun-

ansteuern und zudem problemlos in die

gen arbeiten wir hierbei bei Bedarf auch mit

meisten

führenden Unternehmen aus anderen Branchen

kann.

Poolbranche

sicher

Gesamtanlagen

talk+wellness*

und

komfortabel

integriert

werden

KONTAKTDATEN
BAC pool systems GmbH
Carl‑Metz‑Strasse 3
76275 Ettlingen
Tel.: 07243/9496000
E-Mail: info@bac-poolsystems.com
www.bac-poolsystems.com

