
Messesplitter  Trade Fair Bites

Das in den Niederlanden ansässige Unterneh-
men Watergames & More, das auf den Vertrieb 
von Wasserattraktionen spezialisiert ist, freut 
sich, endlich auch im deutschen Markt mit sei-
nen Produkten „angekommen zu sein“. 

So konnte der Anbieter schon einen Vorge-
schmack auf mehrere Projekte für das Jahr 2019 
geben, die allesamt in Deutschland angesiedelt 
sind. An das Wonnemar Ingolstadt (gehört zur 
InterSPA-Gruppe) liefert das Unternehmen ei-
nen Waterplay-Spraypark für den Außenbereich. 
Das Bad befindet sich derzeit im Umbau und 
soll Ende 2019 wiedereröffnet werden. Damit 
ein neuer Gebäudekomplex mit großflächiger 
Therme entstehen kann, musste das bisherige 
Thermal-Außenbecken bereits weichen. Insge-
samt kommen über 500 Quadratmeter Wasser-
fläche hinzu, inklusive Sprudelbad, Quelltopf 
und Poolbar. Neben zwei neuen Wasserrutschen 
(von Aquarena) wird es in einem neuen Außen-
bereich auch einen 160 Quadratmeter großen Spraypark ge-
ben, der von Watergames & More geliefert und sich an Kinder 
im Alter von bis zu zwölf Jahren richten wird. 

In Belgien und den Niederlanden arbeite Watergames & More 
derzeit an insgesamt sechs Projekten, so Inhaber und Ge-
schäftsführer Odmar van den Berg.

Im deutschen Markt angekommen

Established on the German market
The Dutch company Watergames & More specializes in 
the sale of water attractions, and is now pleased to have 
ultimately also “established itself” on the German market 
with its products. 

At interbad the company was able to provide a preliminary 
taste of several projects scheduled for 2019, all of them 

in Germany. Watergames will supply a Waterplay spray 
park in the outdoor area at the InterSPA Group subsidiary 
operation, Wonnemar Ingolstadt. The bathing complex is 
currently being overhauled and is set to re-open in late 
2019. In order for the new building complex including a 
large-scale thermal spa, the former thermal outdoor pool 
has had to be removed. A total addition of over 500 square 
meters of new water surface will be added. Along with two 
new Aquarena water slides, a new outdoor area will feature 
a 160 square meter spray park supplied by Watergames & 
More for children up to the age of twelve. 

In Belgium and the Netherlands Watergames & More is also 
presently at work on a total of six projects, according to the 
company’s owner and Managing Director Odmar van den 
Berg.

Die neue BADU Block
Eine neue Pumpen-Reihe bietet die Firma Speck Pumpen 
mit der „BADU Block Multi 125/250“, die für alle Arten von 

Schwimmbadwasser geeignet ist. Dank ihrer Oberflächen-
güte erzielt die neue Pumpengeneration einen verbesserten 
Wirkungsgrad. Alle medienberührten Pumpenteile sowie 
Spiralgehäuse, Laufrad und Filtergehäuse sind aus einem 
optimierten technischen Hochleistungs-Kunststoff gefertigt; 
eine zusätzliche Beschichtung ist nicht notwendig. Selbst bei 
hoher Solekonzentration kann die BADU Block Multi einge-
setzt werden.
 
The new BADU block
A new series of pumps was featured by Speck Pumpen with 
its “BADU Block Multi 125/250”, suitable for all types of 
swimming pool water. Thanks to its surface qualities this 
new generation of pumps offers improved efficiency. All of 
the wetted pump parts as well as spiral housings, impellers 
and filter housings are made of an optimized technical high-
performance plastic that does not require an additional 
coating. 
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