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ereits seit über 30 Jahren ist die Vario

Pool System GmbH aus dem nord-

rhein-westfälischen Minden einer

der führenden Hersteller individuel-

ler Schwimmbadlösungen. Hierbei kann das 

Unternehmen auf einen einzigartigen Er-

fahrungsschatz zurückgreifen, was die Verarbei-

tung von Kunststoff betrifft – denn bereits in den

60er-Jahren wurde dort damit gearbeitet.

QUALITATIV HOCHWERTIG

Die jahrzehntelange Erfahrung ist es auch, die

ausschlaggebend für die heutige, hochinnovative

Produktlinie der VPS GmbH ist. Doch Erfahrung

allein reicht nicht: Deshalb stellt VPS höchste

Ansprüche an die Qualität der verwendeten

Materialien. Häufig werden daher die benötigten

Werkstoffe speziell für den Einsatzzweck ent-

wickelt, wie beispielsweise das Hart-PVC. Dieser

Kunststoff besticht mit seiner Beständigkeit

gegenüber jeglichen Schwimmbadwassern

und das bei Temperaturen bis zu 60 Grad

Celsius. Außerdem garantiert VPS, dass das

PVC frei von schädlichen Stoffen wie Weich-

machern ist – sogar ein Zertifikat zur Lebens-

mittelunbedenklichkeit hat der Stoff erhalten.

Eine einwandfreie Hygiene ist bei den

VPS-Schwimmbecken also garantiert.

DER IDEALE
PARTNER

Für verschiedenste Ansprüche fertigt die Vario Pool System GmbH seit Jahrzehnten 
exklusive Schwimmbäder. Dabei kann Sie sich auf eine umfassende Expertise verlassen – 

gepaart mit hoher Produktqualität und einem ausgezeichneten Netzwerk.
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Die Hochwertigkeit der Poolmodelle äußert sich

auch in der Wärmeisolierung, wofür robuste

Polyurethan-Hartschaumplatten eingesetzt wer-

den. Um der hohen Qualität auch in Sachen Design

gerecht zu werden, sind die Schwimmbecken in 

insgesamt fünf Farbtönen erhältlich: Neben dem

gewohnten Schwimmbadblau sind das die Farben

Weiß, Anthrazit, Silbergrau und Sand.

DIE VPS-TECHNOLOGIE

Hochwertige Materialien allein machen jedoch noch

keinen makellosen Pool. Das weiß auch die Vario Pool

System GmbH und hat daher die sogenannte „VPS

Technologie“ entwickelt. In vier Schritten soll es dabei

von der Idee bis zum fertigen Pool gehen. Den Anfang

macht die digitale Konstruktion: Bei VPS greift man bei

der Konzeption geplanter Becken auf eine professio-

nelle 3-D-Software-Anwendung zurück. Diese hilft ei-

nerseits dem Kunden, sich das fertige Projekt besser

vorstellen zu können und erleichtert andererseits dem

Hersteller die Beckenfertigung, die den zweiten Schritt

darstellt.  Qualität. Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und

Sicherheit haben hier für die Poolexperten von VPS

höchste Priorität. Für jeden Zweck kann das Unterneh-

men aus Minden den idealen Pool mit individuellen

Maßen anfertigen.

Der dritte Schritt der VPS-Technologie dreht sich um

die Logistik. Hier setzt die Firma Maßstäbe in Sachen

Schnelligkeit, denn die Lieferung und Einbringung

eines Einstückbeckens ist in nur ein bis zwei Tagen

erledigt. Auch komplexe, logistische Herausforderun-

gen sind kein Problem: Die VPS GmbH liefert mit

eigenen Fahrzeugen, holt eventuell notwendige 

Sondergenehmigungen ein und organisiert – sofern

nötig – sogar Polizeibegleitungen.

Im letzten Schritt geht es dann um die tatsächliche

Beckeneinbringung. Nachdem das Becken per Kran

versetzt und in die Baugrube eingebracht wurde,

erfolgt die technische Installation. Spezialisten 

stehen Ihnen dabei jederzeit mir Rat und Tat zur Seite.

VIELFÄLTIGE REFERENZEN

Aufgrund dieser bewährten Arbeitsmethodik kann das

Unternehmen bereits auf zahlreiche Referenzobjekte
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[01] Das für die Schwimm-
becken verwendete Hart-PVC
ist beständig gegenüber jegli-
chen Schwimmbadwassern.
Auch bei der Wärmeisolie-
rung setzt VPS auf beste Qua-
lität und verwendet stabile
Polyurethan-Hartschaum-
platten. [02] Im Nordosten des
Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen liegt der Ort Min-
den. Hier befindet sich der Sitz
der Vario Pool System GmbH –
Kunden können also auf
hochwertige Produkte 
„Made in Germany“ setzen.
[03] Bereits in den 1960er-
Jahren wurde hier mit
Kunststoff gearbeitet. Diese
Erfahrung kommt dem Un-
ternehmen in der heutigen
Zeit zugute, denn dadurch
kann VPS sein Qualitäts-
versprechen halten.
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verweisen. So wurden in zahlreichen namhaften Hotel-

und Wellnesseinrichtungen, aber auch in Sport-Leis-

tungszentren oder Fußballstadien einzigartige Poolan-

lagen verwirklicht. Dabei kann VPS auch auf sein

umfassendes Produktportfolio zurückgreifen. Denn

neben klassischen Skimmerund Überlaufrinnen-

Becken werden auch Whirlpools, Therapiebecken,

Kinderbecken, RooftopPools oder sogenannte 

„4-Season-Pools“ realisiert, bei dem Sie im Innen-

raum einsteigen und dann nach draußen schwim-

men können. Neben individuellen Becken fertigt 

VPS auch „S-Line“-Pools in Serie an.

Auch die herausragenden Statik-Lösungen, die die

VPS GmbH immer wieder entwickelt, sind ein 

klares Argument für potenzielle Auftraggeber. So

wurden beispielsweise schon Vorhaben realisiert,

bei denen ganze Schwimmbecken an nur wenigen

Punkten an der Decke aufgehängt wurden.

INNOVATIVES NETZWERK

Beeindruckend ist, dass die Vario Pool System

GmbH stets nach neuen Möglichkeiten sucht, sich

und ihre Produkte weiterzuentwickeln. Aus diesem

Grund ist das Unternehmen Teil des sogenannten

„Poolplenums“, einer Vereinigung deutscher

Markenhersteller in der Schwimmbadtechnik.

Dieser gehören neben VPS etwa auch die 

Hugo Lahme GmbH, die Speck Pumpen Verkaufs-

gesellschaft GmbH, die WDT Werner Dosier-

technik GmbH & Co. KG, die Fiber Plast GmbH

sowie die Grando GmbH an.

Mit der Vereinigung soll eine Plattform geschaffen

werden, die dem Erfahrungsaustausch im Bereich

der Schwimmbadtechnik dient. Doch auch der

Transfer von Know-how sowie die Optimierung

der Arbeit zwischen einzelnen Gewerken ist eines

der Kernziele des Herstellernetzwerkes, was

wiederum dem Kunden in Form einer durchdach-

ten Logistik beim Schwimmbadbau zugutekommt.

Der Mix aus Flexibilität, Know-how, absoluter 

Verlässlichkeit und dem eigenen Anspruch an beste

Qualität ist es, was VPS zum idealen Partner für Pool-

projekte macht.
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[04] Die bewährte und souve-
räne Arbeitsmethodik des
nordrhein-westfälischen Un-
ternehmens ist für viele Auf-
traggeber ein Grund, sich mit
dem Wunsch nach einem eige-
nen Pool an VPS zu wenden.
[05] + [06] Die sogenannte
„VPS-Technologie“ wurde ent-
wickelt, um in klar definierten
Schritten von der Konzeption
eines Beckens bis zur tatsäch-
lichen Fertigstellung zu gelan-
gen. [07] Ein weiteres
Qualitätsmerkmal der VPS
GmbH: Die Schwimmbecken
werden mit eigenen Fahrzeu-
gen geliefert und eingelassen.
[08] Die Becken werden in
einem Stück zur Baustelle ge-
liefert, müssen dort ausgerich-
tet und nach Anschluss aller
Rohr- und Elektroleitungen
fachgerecht montiert werden.




