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Die Gäste des Vier-Sterne-Hauses können im großen und moder-
nen Erlebnispool mit viel Blick nach draußen entspannen.

Feinstes Poolwasser
Im Rahmen einer großen Spa-Modernisierung entschied sich die Hotelierfamilie Fischer und 
Crohn für den Einbau einer hocheffizienten Membranfiltrationstechnik. Das Ergebnis: Klares, 
weiches Wasser ohne Chlorzusätze, reduzierte Betriebskosten, weniger CO2.

Ultrafiltration von Bremag im Romantik Hotel Fischerwiege in Ahrenshoop

Jahrhundertelang war Ahrenshoop, auf 
einer schmalen Landzunge zwischen Ost-
see und Küstengewässer gelegen, ein zu-
rückgezogener Ort an der Grenze zwi-
schen Mecklenburg und Vorpommern. 

Maler waren die Ersten, die von 
der unberührten Schönheit 
der Natur sowie der Weite 
des Himmels mit seinem 
besonderen Licht magne-
tisch angezogen wurden. 
Ahrenshoop entwickelte 
sich zum Seebad der beson-
deren Art. Bis heute zieht der 
Ort Künstler an, die sich von der 
Landschaft inspirieren lassen.

Inmitten dieser unberührten Idylle 
liegt das Hotel Namenlos und Fischerwie-
ge der Familie Fischer und Crohn, beste-
hend aus vier stimmungsvollen Häusern. 
Zwei davon erwarten den Gast als Vier-
Sterne-Superior-Hotel auf Romantik-Ho-
tel-Niveau. Und über den beiden Gäste-
häusern steht das Motto „urige Behaglich-
keit“. In den denkmalgeschützten Mauern 
wohnt es sich etwas kleiner – doch nicht 
weniger gemütlich. Alle Zimmer sind mit 
Werken zeitgenössischer regionaler 
Künstler ausgestattet. In den öffentlichen 
Räumen und in der Galerie werden den 
Gästen Originalwerke aus der Gründerzeit 

Ultrafiltration mit Steuerung und integrierter 
 Recyclingstufe von Bremag.

Inmitten unendlicher Ruhe und Frische liegen die 
romantischen Häuser des Vier-Sterne-Superior-
Hotels Fischerwiege in Ahrenshoop.

der Künstlerkolonie präsentiert. 
So, wie die Bilder es wider-

spiegeln, war das Licht zwi-
schen Bodden und Ostsee 
schon immer ein ganz be-
sonderes.

Premium endet nicht 
am Poolrand

Im Jahr 2016 entschloss sich die 
Hotelierfamilie, ihr Haus Fischerwiege 
um einen neuen Spa-Bereich mit ver-
schiedenen Saunen, Erlebnispool, Veran-
staltungsbereich und Tiefgarage zu erwei-
tern. Die Inhaber wünschten sich für ihre 
Gäste eine Premiumausstattung. Bei der 
Planung der neuen Wellness-Landschaft 
berücksichtigten sie deshalb ganz beson-
ders das Thema Wasseraufbereitung: „Un-
ser Qualitätsanspruch endet nicht am 
Rand des Pools – auch im Becken wollen 
wir unseren Gästen eine hohe Badewas-
serqualität bieten“, so Geschäftsführer Se-
bastian Fischer. Gefragt war ein Anbieter, 
der sowohl im Vorfeld als auch nach der 
Installierung einer passenden Filteranlage 
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ein bestmögliches Kosten-Nutzen-Ergeb-
nis erzielt.

Seit der Wiedereröffnung der Spa-
Landschaft bereitet das Romantik-Hotel 
Fischerwiege das Badewasser seines 
Schwimmbads mit einer Bremag-Ultrafil-
tration auf. Diese Anlagen zur Becken-
wasseraufbereitung garantieren mit ihrer 
mechanischen Membranbarriere von 
0,02 Mikrometer – das ist 5.000-mal fei-
ner als ein menschliches Haar – einen 
hundertprozentigen Partikel- und Bakteri-
enrückbehalt und sind so wesentlich effi-
zienter als herkömmliche Sandfilter. Die 
erforderlichen Umwälzleistungen gemäß 
der relevanten DIN 19643 können je nach 
Beckentyp im Vergleich zu herkömmlichen 
Sandfiltern um bis zu 50 Prozent reduziert 
werden. Umwälzpumpe, Rohrleitungen, 
Wasserbehälter und damit der räumliche 
Platzbedarf können entsprechend kleiner 
dimensioniert werden – ein nicht uner-
hebliches Einsparpotential. So konnte 
auch konkret in diesem Projekt eine zu-
sätzliche Vertiefung im Keller eingespart 
werden.  Für die Ultrafiltration reichen 
Geschosshöhen von schon rund zwei Me-

tern zum Einbau der Technik aus. Die mo-
derne und effiziente Anlagentechnik ga-
rantiert von Haus aus niedrige Betriebs-
kosten – zur weiteren Optimierung lässt 
sich auch noch das für die Rückspülung 
der Anlage notwendige Wasser durch eine 
integrierte Recyclingstufe aufbereiten und 
wiederverwenden.

Aufbereitung senkt 
Abwasserkosten
„Bei meiner Entscheidung für die Bremag-
Ultrafiltration spielten neben der hohen 
Badewasserqualität natürlich auch die 
aus der Anlagentechnik resultierenden 
Betriebskosten eine wichtige Rolle. Hier 
hat mich das Konzept überzeugt, weil 
schon bei der planerischen Betrachtung 
wichtige Punkte in diesem Bereich er-

kannt und berücksichtigt wurden. So 
wurde beispielsweise durch die integrier-
te Recyclingstufe Wert darauf gelegt, dass 
die Abwasserkosten möglichst klein blei-
ben. Nebenbei wird so die Umwelt jähr-
lich auch noch um rund 6.450 Kilogramm 
CO2-Emmissionen entlastet“, erklärt Se-
bastian Fischer. Durch die Einbindung ei-
ner Durchflusselektrolyse in den gesam-
ten Aufbereitungskreislauf konnte zusätz-
lich auf den Einsatz von flüssigem oder 
gasförmigem Chlor zur Desinfektion ver-
zichtet werden.

Durch den hohen Automatisierungs-
grad der Anlagen läuft das gesamte Aufbe-
reitungsverfahren vollautomatisch ab. Le-
diglich notwendige Chemikalien zur PH-
Wert-Einstellung und Flockung müssen 
manuell von Zeit zu Zeit aufgefüllt wer-
den. Zur Fernanalyse oder Fernkontrolle 
der Anlage ist eine Einwahl per LAN-Zu-
gang oder Router jederzeit möglich. 

 „Das leicht salzige, klare, weiche Was-
ser ohne die sonst oft typischen 
Schwimmbadgerüche und roten Augen 
begeistert unsere Gäste“, freut sich Hoteli-
er Sebastian Fischer. |


