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Die Schwimmbadabdeckung wird 50
Eine Idee feiert Geburtstag. Vor 50 Jahren entwickelte Robert Granderath die 
erste vollautomatische Rollladen-Schwimmbadabdeckung. Zunächst belächelt, 
ist sie heute ein gefragtes Produkt zur Energieeinsparung – auf der ganzen Welt.

Von Holzrollläden und Heimschwimmbädern
Den Grundstein der grando GmbH legte Hubert Granderath, Großvater der heutigen 
Geschäftsführer Axel, Bert und Frank Granderath, mit einer Schreinerei für Laden- und 
Schiffsinnenausbau. Später fertigte grando Fensterrollläden aus Holzprofilen und vertrieb 
Heimschwimmbäder. Die Themen Schwimmbad und Rollläden brachte schließlich 
Robert Granderath zusammen. Der Vater der jetzigen Chefs entwickelte 1963 die erste 
vollautomatische Rollladen-Schwimmbadabdeckung mit Profilen aus PVC. 

Ein Exot wird Exportschlager
Spielerei, unnötiger Quatsch, braucht kein Mensch. So reagierte man 1963 auf die 
Innovation aus dem Hause grando. Niemand wollte vollautomatische Rollladen-
Schwimmbadabdeckungen verkaufen. Also setzte grando auf Direktvertrieb. Doch 
das sollte sich ändern. Als 1973 die erste Ölkrise über Deutschland hereinbrach, war 
Energiesparen auf einmal ein Thema. Allmählich erkannte man die Vorteile einer 
Schwimmbadabdeckung und speziell die des grando-Rollladens. Der Fachhandel nahm 
grando mit in sein Sortiment auf. Auch wenn es heute eine Vielzahl von Produzenten 
für Schwimmbadabdeckung gibt, grando ist und bleibt das Original, das Pools in 54 
Ländern abdeckt.

Wasserdicht und wertbeständig
Während andere Marktteilnehmer die Rollladenprofile mit einem „Stopfen“ verschließen, 
kommt bei grando eine spezielle Dreischicht-Versiegelung zum Einsatz, die Facharbeiter 
von Hand einbringen. So wird sichergestellt, dass die Rollladenabdeckung auch nach 
jahrelangem Gebrauch wasserdicht bleibt. Das Versiegelungsverfahren hat noch 
einen weiteren Vorteil: Jede Abdeckung ist ein Einzelstück und kann sich exakt an die 
vorgegebenen Maße anpassen – selbst bei außergewöhnlich geformten Pools. 

Ganze Generationen grando
grando ist und bleibt ein Familienbetrieb. Die dritte Generation sitzt in der Führungsetage 
und die vierte Generation arbeitet auch schon im Unternehmen. grando beschäftigt 
rund 50 Mitarbeiter. Die meisten von ihnen sind langjährige „Grandojaner“.

Aufdecken, warum grando abdeckt. 
grando-Gründe: 

Auskühlen ausbremsen 
Verpackt hält länger – das gilt natürlich auch für Pools. grando-
Abdeckungen verringern die Abkühlung des Beckenwassers 
und reduzieren so den Energiebedarf bei Wiederaufwärmung 
erheblich. Das Fraunhofer Institut für Bauphysik hat den 
Energieverbrauch eines Außenpools (5 x 10 m) mit und 
ohne Abdeckung verglichen. Das Ergebnis überzeugt: Der 
Wärmebedarf eines Schwimmbades lässt sich um bis zu 80 
Prozent senken, wenn es nach der täglichen Schwimmstunde 
abgedeckt wird.

Natürlich sauber
Ganz ohne Chemie erhöhen grando-Abdeckungen die 
Wasserqualität. Sie reduzieren den Lichteinfall in den Pool und 
vermindern so das Algenwachstum. Das Becken bleibt zudem 
frei von größeren Schmutzpartikeln. So schön ein Herbstwald 
ist, bunte Blätter oder Äste gehören nicht in den Pool. Das 
Ergebnis: weniger Reinigungsaufwand für kristallklares Wasser.

Sichere Sonnenenergie
grando denkt weiter. Als mittelständisches Familienunterneh-
men ist es beweglich.  Auf Basis traditioneller Werte, jahrzehn-
telanger Erfahrung und erprobter Fachkompetenz entwickelt 
grando seine bewährten Produkte weiter: grando-Abde-
ckungen mit Solarkammerprofilen liegen am Puls der Zeit. Sie 
nehmen die Wärme der Sonne auf und geben sie direkt ans 
Beckenwasser ab. Das ist Wärmegewinnung ganz ohne fossi-
le Brennstoffe. Wer auf alternative Energiequellen setzt, nutzt 
grando voll aus – als Wärmebewahrer und Energieerzeuger.

Decke für daheim 
Auch in der Schwimmhalle entfaltet grando sein 
Potential. Wer das Wasser seines Hallenbades nach 
Benutzung abdeckt, freut sich über angenehm warme 
Badetemperaturen und reduzierte Verdunstung. 
Das heißt: die Laufzeit der Entfeuchtungsanlage ist 
bedeutend geringer und man benötigt wesentlich 
weniger Energie, um den Pool zu heizen. Geringere 
Feuchtigkeit in der Hallenluft bedeutet höheren Schutz 
des Mauerwerkes und der  gesamten Bausubstanz

Entspannung erleben
Zurücklehnen und entspannen. Eine grando-
Abdeckung  lässt sich ganz einfach auf– und zufahren. 
Ein Knopfdruck reicht und der grando-Rollladen gleitet 
über die Wasseroberfläche. Dafür braucht niemand 
seinen Liegestuhl zu verlassen.

Fabelhafte Vielfalt
Jeder grando-Rollladen ist ein Einzelstück. Denn 
auf einen Pool mit Ecken und Kanten passt auch  
keine Abdeckung von der Stange. grando ist hier 
lösungsorientiert und passt sich mit dem Rollladen 
individuell an jede Beckenform an. Der Kunde bestimmt 
Form, Farbe und Funktion. 

Wertarbeit mit Weitblick
grando-Abdeckungen überzeugen durch lange Haltbarkeit 
und langfristig angelegten Service. Jeder Auftrag wird 
ausführlich dokumentiert. So lassen sich auch nach Jahren 
noch abdeckungsspezifische Besonderheiten problemlos 
recherchieren. Selbst die erste Anlage von 1963 ist mit allen ihren 
Details archiviert. Das Unternehmen entwickelt und produziert 
ausschließlich in Deutschland.  Dabei ist „Made in Germany“ 
nicht nur Qualitätsgarant, sondern zudem Ausdruck einer 
unternehmerischen Verantwortung für Mensch und Umwelt.

grando ohne Grenzen
In 54 Ländern sind grando-Abdeckungen zuhause. Weltweit setzen Menschen auf Geld- 
und Energiesparen mit den grando-Rollladensystemen. Ein Händlernetz stellt sicher, dass 
vor Ort immer ein Ansprechpartner mit dem nötigen Know-how ist.
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