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6. Internationaler Schwimmteichkongress

Naturpools werden Exportschlager
Vom 28. bis 30.
September zog der 6.
Internationale Schwimmteichkongress die Fachwelt ins tschechische
Budweis. Die zentrale
Erkenntnis der Tagung
war: Der in Österreich
erfundene und in MittelBilder: Wendebourg

europa weiterentwickelte
Schwimmteich findet
auch außerhalb Europas
immer neue Märkte.

Internationale Impressionen: Engagierte Referenten wie der Australier Philipp Johnson (l.) und der
Österreicher Dr. Heinz Jaksch (r.) prägten den Kongress in Budweis ebenso, wie die tschechischen
Organisatoren, deren Chef Martin Panchartek für die Presse sogar ein Bad in der Messehalle nahm.
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