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fLuvo® – die marke 
für innovative konzepte, 
integrierbar in jede
moderne pooLtechnik. 
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sportliches schwimmen, 
aktives schwimmtraining 
oder Wellness-massagen – 
unsere gegenstromschwimm-
anlagen sind die absoluten 
spaßmacher im schwimmbe-
cken. Langeweile kommt hier 
nicht auf. geeignet für alle 
altergruppen.     

gegenstrom- 
schWimmanLagen
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die optischen highlights am 
beckenrand: als magischer 
blickfang verbreiten sie 
eleganz und anmutung. 
viele modelle, modernste 
materialien und die schöns-
ten schleier garantieren  
perfekte schulter- und rü-
ckenmassagen. 

schWaLLduschen
& strahLanLagen
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entspannung für körper und 
geist: die patentierte düsen-
technik von fluvo® erzeugt  
mit weichen, vibrierenden 
Wasserstrahlen ein gefühl 
der völligen entspannung. 
ein umfangreiches düsen-
programm lässt keine 
Wünsche offen. 

hYdro-massage
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Wow-effekte garantiert. als 
pioniere der Led/rgb-unter-
wasserscheinwerfer setzen 
wir Lichtakzente in puncto 
ausleuchtung, energieein-
sparung und integrierbare 
steuerungstechnik. Lichtde-
sign wird zum erlebnis! 

luchs® unterWasser-
scheinWerfer



Wir bringen jedes schwimm-
becken zum brodeln! 
Luftsprudelplatten, -düsen 
oder -liegen sorgen für 
körperauftrieb und prickeln-
de massagen. action oder 
entspannung - für jedes 
schwimmbadkonzept haben 
wir die passende idee.    

LuftsprudeL- 
sYsteme



fLuvo® – die perfekte LÖsung für aLLe schWimmbäder:

hoteLschWimmbäder

Wellnessoase, erlebniszentrum oder ganz-
heitliches erholungskonzept – wir haben 
die gestalterische und planerische kompe-
tenz für erfolgreiche hotelbäder, die ihre 
gäste begeistern und kundenbindungen 
schaffen.   

private pooLs

individualität ist trumpf – für jeden bauherren 
schaffen wir das einmalige erlebnis. maßge-
schneidert auf das eigene schwimmbad sind 
wir Liefer-, schulungs- und beratungspartner für 
architekten und den gehobenen schwimmbad-
fachhandel.
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kommunaLe schWimmbäder

Wenn es auf Leistung, planungssicherheit 
und zuverlässigkeit ankommt, sind wir mit 
unseren publikumswirksamen anlagen ef-
fektiv und erfahren. attraktionen, pumpen 
und verdichter werden von uns optimal 
abgestimmt – für maximalen badespaß 
ihrer gäste.



pumpen „made in germany“ 
– entwicklung, produktion 
und test auf eigenen prüf-
ständen sind die garanten 
für den weltweiten erfolg 
unserer attraktions- und um-
wälzpumpen. Leistungsstark, 
energieeffizient und technisch 
auf höchstem niveau!

pumpen 
& verdichter



als mittelständisches unterneh-
men sind wir seit über 60 jahren 
erfolgreich in der industrie und im 
schwimmbadbau tätig. vom pum-
penhersteller zum systemlieferan-
ten haben wir eine rasante ent-
wicklung mitgemacht. in  beiden 
unternehmensbereichen sind wir 
mit vielen produkten marktführer 
und setzen akzente.    

unternehmen



Qualifizierte und engagierte mit-
arbeiter entwickeln und fertigen 
am standort tübingen pumpen, 
schwimmbadattraktionen und 
elektronische bauelemente, die 
auf hauseigenen prüfständen 
getestet und zur serienreife ge-
bracht werden. cad, rapid pro-
totyping, pumpenprüfstände und  
versuchsschwimmbecken simulie-
ren anwendung und einsatz.     

t e c h n i k



steuerung, überwachung, inte-
gration – unsere kunden verlan-
gen zukunftsorientierte Lösungen, 
die in produktionsabläufe inte-
griert werden müssen. Wir sind 
beratungs- und Lieferpartner mit 
erfahrung und besten referen-
zen. sprechen sie mit unserem 
vertrieb.  
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schmalenberger gmbh + co. kg
strömungstechnologie
im schelmen 9-11
72072 tübingen
tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
fax: +49 (0) 7071/70 08-14
info@schmalenberger.de
www.fluvo.de


