
Perfekter Unterhalt für Ihr

Schwimmbad

Wasser macht Freude
wir sorgen dafür

Bestimmt möchten Sie Ihren Pool in der 
Badesaison Tag für Tag mit kristallklarem 
Wasser erleben. Baden, relaxen und ge-
niessen ist jedoch nur eine Seite, der Un-
terhalt und die präventive Instandhaltung 
die Andere.

Damit Sie sich nicht mit Arbeiten be-
schäftigen müssen, die – seien wir ehr-
lich – eher mühsam sind und für Ihr 
Wohlbefinden und der Lebensdauer Ihrer 
Anlage, regelmässig durchgeführt wer-
den müssen. Jetzt kommt unser Unter-
haltsteam zum Einsatz. Sie können sicher 
sein – immer zum richtigen Zeitpunkt und 

selbstverständlich auf dem neusten Stand 
der Technik. Wir beraten Sie über einen 
sinnvollen Umfang der Wartung und alle 
Möglichkeiten unserer weiteren Dienst-
leistungen, damit ein auf Ihren Pool zu-
geschnittener, individueller Wartungsplan 
erstellt werden kann.

Die Kosten richten sich nach der Grösse 
und dem Umfang der Anlage. Wir pflegen 
private Pools und auch kommunale Frei- 
und Hallenbäder.

Rufen Sie uns an, füllen Sie unser On-
line-Formular unter pool.haeny.com aus 
oder scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code ein. Wir erstellen Ihnen ein auf 
Sie zugeschnittenes Angebot.

Häny Schwimmbad- und Brunnentechnik 
bietet Ihnen:

   Unterhalt und Wartungen
   Sanierung von Altanlagen
   24h Service in der ganzen Schweiz
   Beratung und Verkauf von Wasser-

pflegemitteln

https://www.haeny.com/medien/pool-steckbrief


PM2-102408 00
03.2021

Änderungen vorbehalten

Häny AG – Schwimmbad und Brunnentechnik
Buechstrasse 20  •  CH-8645 Jona  •  Tel. +41 44 925 41 11  •  Fax +41 44 923 38 44  •  info@haeny.com  •  www.haeny.com

Wasserwelten 
zum Träumen

Der Sommer macht das Badevergnü-
gen in der Schweiz zum Höhepunkt des 
Jahres. Das jederzeit erfrischende Bad, 
das Planschen mit der ganzen Familie 
bietet pure Lebensqualität.

Wasser ist seit Jahrzehnten das zentrale 
Element bei der Firma Häny AG. In der 
ganzen Schweiz werden von uns regel-
mässig Hunderte von Schwimmbadan-
lagen für private und öffentliche Zwecke 
gewartet und unterhalten. Entscheidend 
dabei ist, dass wir als Systemlieferant 
das technische Herzstück, die Wasser-
aufbereitung hervorragend kennen. Durch 
unsere grosse Erfahrung im Bereich der 
Wasserbewirtschaftung, sind wir prädes-
tiniert für die langfristige Betreuung von 
Bädern.
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