Interview mit Jürgen Duhnke, Geschäftsführer der J.D. Schwimmbad-Bau & Design GmbH

J.D. Schwimmbad-Bau &
Design GmbH

Träume in Blau
Ein Schwimmbad kann so aussehen, wie man es aus dem alten
Hallenbad um die Ecke kennt: funktionell, nüchtern, ohne Charme.
Es geht aber auch anders, wie die J.D. Schwimmbad-Bau & Design
GmbH aus Albstadt mit ihren mehr als 3.500 Projekten im In- und
Ausland eindrucksvoll beweist. Ihre Bäder laden zum Träumen ein
und lassen den Aufenthalt zum Erlebnis für Körper und Geist werden: Faszinierend, einzigartig, leidenschaftlich.
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Nicht immer nur Bahnen ziehen: Das Dampfbad mit seiner individuellen Note lädt
zum Entspannen ein
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Ausgezeichnetes Design: 2017 wurde JD dafür vom Rat für Formgebung in den Band
„Die großen deutschen Marken“ aufgenommen
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