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SONDERLÖSUNGEN FÜR KNIFFLIGE PROBLEME 

LICHT UND SICHERHEIT

Für Herausforderungen bei der 
 Entwässerung oder bei Installations-
komponenten bietet die Aschl GmbH 
Sonderlösungen für individuelle 
Kundenwünsche. 

Die Aschl-Techniker stellen sich gern den 
Herausforderungen, beraten und beglei-
ten den Kunden vom Erstgespräch bis zur 
Inbetriebnahme, machen sich vor Ort ein 
Bild, stimmen das Projekt auf Kundenwün-
sche und Gegebenheiten ab. 

Alles aus einer Hand
„Wir sind Komplettanbieter, der Kunde 
bekommt alles aus einer Hand. Und wir 
haben ein Ziel: die 100-prozentige Kunden-
zufriedenheit. Es sollten keine Wünsche 
offenbleiben“, verspricht Geschäftsführer 
Ing. Roman Aschl. „Das schließt selbstver-
ständlich ein, dass wir uns über so man-
ches Problem den Kopf zerbrechen müs-
sen – und das sogar mit Freude! Wir wollen 
für unseren Kunden die optimale Lösung 
finden, technisch perfekt und natürlich 
kostengünstig.“ 

Umfassende Einsatzgebiete
Die vielen Referenzen sprechen für sich: 
das „Bambados“, das erste Hallenbad in 
Passivhausbauweise in Bamberg. Auch das 
Tauern Spa Kaprun, die Therme Ehren-
berg sowie die Therme Linsberg Asia haben 
sich für Entwässerungsprodukte von Aschl 
entschieden. 
Für den Einsatz in Schwimmbädern, Ther-
men und Hotels sind die Produkte von 
Aschl besonders geeignet: Sie entwässern 
schnell und effizient, sind hygienisch, ein-
fach zu reinigen, barfuß begehbar und 
barrierefrei.

Edelstahl ist bei Aschl Standard
Neben den Standardlängen von 700 mm bis 
1.250 mm wird bei den Duschrinnen auch 
jedes Sondermaß geliefert. Zudem gibt es 
eine große Auswahl an edlen Rosten und 
Abdeckungen, sogar verfliesbar oder mit per-
sönlichem Namenszug. Bei Badrinnen sind 
Längen bis zu sechs Meter Standard. Es wird 
nur wenig Bodenaufbau benötigt. Sowohl bei 
einem Neubau als auch bei der Sanierung 
des Bades ist die geringe Rinnentiefe z. B. 
Badrinne ab 70 mm ein großer Vorteil. 

www.aschl-edelstahl.com 

Das System AngelEye ist eines der am 
weitesten entwickelten Unterwasser-
überwachungssysteme. Dahinter steckt 
im Grunde ein einfaches Prinzip.

Das AngelEye System verfügt über eine in 
einer Unterwassereinbaunische sitzende 
Kamera, die das gesamte Becken unterhalb 
einer bestimmten Wasserlinie überwacht und 
die Bewegung der Schwimmer erfasst.
Stoppt nun diese Bewegung länger als 15 
Sekunden, wird dies von der AngelEye-Soft-
ware erkannt, und das System löst sofort 
einen Alarm aus, der dann auf den Monito-
ren der Überwachungszentrale und/oder den 
mobilen Handgeräten der Schwimmmeister 
ausgegeben wird. 
Das System arbeitet am besten, wenn eine 
homogene Beleuchtung im Becken vor-

herrscht, die insbesondere durch LED-Unter-
wasserscheinwerfer erzeugt wird. Durch die 
Zusammenarbeit von AngelEye und Hugo 
Lahme entstand ein ganz neues System, das 
die Vorteile des AngelEye-Systems mit der 
Hochleistungsunterwasserbeleuchtung der 
VitaLight®-Scheinwerfer von Hugo Lahme 
verbindet. 
Ferner mussten bei nachträglichem Einbau 
bisher immer Scheinwerfer aus dem Becken 
entnommen werden, wenn das Kamerasys-
tem installiert wurde, da meist nur eine 
begrenzte Anzahl von Einbaunischen zur 
 Verfügung steht und zusätzliche Nischen  
nur sehr aufwändig nachträglich instal-
liert werden können. Das AngelEye-Sys-
tem deckt nun beide Funktionen ab und 
ist zudem  kompatibel mit allen gängigen 
Einbaunischen. 

Maßgeschneiderte Lösung
Das gesamte AngelEye-System ist frei konfi-
gurierbar. Es gibt IP-65-Touchscreens für die 
Überwachung. Egal ob iOS oder Android – für 
beide mobilen Betriebssysteme gibt es eine 
entsprechende AngelEye-App. Die Fernüber-
wachung an einem beliebigen Ort im Bad 
ermöglicht ein Zusammenlaufen der Infor-
mationen an einem Punkt – z. B. im Büro 
des Betriebsleiters und gleichzeitig auf allen 
mobilen Endgeräten. Darüber hinaus können 
aus der AngelEye-Zentrale alle installierten 
Systeme überwacht und mittels Fernwartung 
gewartet werden. Neben den Ausgabe- und 
Endgeräten sowie AngelEye-Systemen im 
Becken benötigt der AngelEye-Server nur 
wenig Platz in der Anlage.  

www.angeleye.it
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