
 

 

"Schützende Hand am Beckenrand" -  
Info- und Sicherheitstag des Leondinger Wohlfühlspezialisten 
Delfin Wellness GmbH ein voller Erfolg 
  
  
Am vergangenen Samstag, 14. April 2012, lud der Leondinger Top-Wellnessanbieter Delfin 
Wellness GmbH zu Oberösterreichs erstem Info- und Sicherheitstag rund um das Thema Pool. 
Fachvorträge zu Planung, Kinderschutz, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Umgang mit der Pool-Chemie 
und dazu ein buntes Rahmenprogramm mit Cocktailbar, Frühlingsimbiss und kostenlosem Bo-
dy-Vital Check animierten zahlreiche Interessierte zu einem Besuch in die topmoderne Firmen-
zentrale in Leonding. Und die Begeisterung unter den Besuchern war groß. 
  
Insbesondere die Fachvorträge fanden bei den Poolbesitzern und jenen, die es noch werden 
möchten, großen Anklang. "Sicherheit fängt bei der Planung an", eröffnete Richard Zauner von 
der Firma "freiraum - Gärtner von Eden" seinen Fachvortrag. Man dürfe beim Pool-Bau "keine 
faulen Kompromisse" eingehen. Zauner: "Unfälle insbesondere mit Kleinkindern passieren lei-
der sehr schnell. Eine sichere Planung etwa mit einem Zaun oder einer speziellen Abdeckung 
verhindert Schlimmes." 
  
Nicht minder umsichtig als mit dem kühlen Nass selbst muss mit der Chemie umgegangen wer-
den, die - in der richtigen Dosierung - einen keimfreien Badespaß im Pool garantiert. "Wir wol-
len Spaß im Pool und keine Sorgen haben. Daher ist der korrekte Einsatz von chemischen 
Substanzen wie Chlor oder phWert-Senkern besonders wichtig. Wir dürfen nicht vergessen: 
Das Poolwasser ist ein Lebensmittel - es wird geschluckt, man riecht es, man hat es auf der 
Haut", führt Rainer Fröhlich von der Firma "dinotec" in seinem Fachvortrag aus. 
  
Was zu tun ist, wenn trotz aller Vorsicht doch einmal etwas passiert, erläuterten Notarzt Dr. 
Florian Wimmer vom Klinikum Wels-Grieskirchen gemeinsam mit Thomas Althuber vom Roten 
Kreuz Leonding. "Prävention ist natürlich am Wichtigsten. Wenn aber etwas passiert, entschei-
den oft Minuten über Leben und Tod. Erste Hilfe-Kenntnisse sind daher extrem wichtig", klärt 
Notarzt Dr. Wimmer auf. Die Besucher durften am Info- und Sicherheitstag aber nicht nur zuhö-
ren, sondern konnten sich auch gleich in der Praxis üben. Das Rot Kreuz Leonding stellte ent-
sprechend Übungspuppen zur Verfügung und stand bei den diversen "Herzmassagen" beratend 
zur Seite. 
  
Soviel körperliche "Anstrengung" verlangt natürlich nach Entspannung und so genossen die 
Besucher das herrliche Buffet und tauchten an der hauseigenen Bar mit einem frisch gemix-
ten Cocktail in einen "Kurzurlaub" ab. Und während die Eltern sich den lukullischen Köstlichkei-
ten hingaben, bevorzugt der Nachwuchs das Kinderprogramm. Schminken wie Spiderman, 
bunte Luftballone oder ein aufregender Besuch im Rettungswagen - die Jüngsten waren be-
geistert. 
  
"Der Info- und Sicherheitstag war ein voller Erfolg. Wir wollen zufriedene Kunden - und da ge-
hört das Thema Sicherheit auf jeden Fall dazu. Prävention und Aufklärung ist der Firma Delfin 
Wellness Gmbh eine Herzensangelegenheit", zeigt sich Geschäftsführer Harald Kogler zufrie-
den. 
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Vortrag „Richtige Handhabung und Dosierung  
der Pool-Chemie“ mit Ing. Rainer Fröhlich von  
der Firma Dinotec 
 
 

Die kleinen Besucher wurden beim  
Kinderprogramm verwöhnt. 
 
 

  
Voller Einsatz im Rettungswagen: Kinder sowie  
Erwachsene hatten die Möglichkeite den Rettungs- 
wagen von innen kennen zu lernen. 
 

 
 
 

  
Eine Besucherin übte mit Thomas Althuber und  
Dr. Florian Wimmer anhand einer Säuglingspuppe  
die Wiederbelebung 

Renate Heinetsberger (Marketing Delfin Wellness),  
Mag. Walter Brunner (Bürgermeister Leonding),  
Harald Kogler (GF Delfin Wellness) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


