
Geschäftsführer Steffen Bermann (Zweiter von 
links) und seine Frau Nicole zeichneten im Rahmen 
des 30-jährigen Firmenbestehens Rigobert Metzger 
für zehnjährige Zugehörigkeit (links) und 
Harald Dold für 25 Jahre aus.

DIE FIRMA BERGMANN 
SCHWIMMBADBAU GMBH

Seit 30 Jahren steht die Firma Bergmann 
Schwimmbadbau GmbH aus Unteruhldin-
gen für ungetrübten Bade- und Wellnessspaß. 

1984 durch Gerhard Bergmann gegründet, 
wurde von Anfang an Wert auf die Verbindung 
von präziser handwerklicher Tätigkeit und der 
Anwendung modernster und komfortabler 
Technik gelegt. In dieser Verpfl ichtung arbeitet 
mit Steffen Bergmann, Meister im Sanitär- und 
Heizungsbau, bereits die zweite Generation. 
Er hatte den Betrieb im Jahre 2009 von seinem 
Vater übernommen, der von der Pike auf den 
Schwimmbadbau gelernt hatte und vor der 
Gründung des Betriebs bereits 15 Jahre in 
einer Schwimmbad-Fachfi rma tätig war. 
Durch den Bezug des jetzigen Firmengebäu-
des in der Unteruhldinger Ehbachstraße 10 
im Jahre 2003 kann der Betrieb im Rahmen 
einer großzügigen Ausstellung im Innen- 
und Außenbereich seine Möglichkeiten und 
Leistungsfähigkeit demonstrieren. Vor Ort 
fi nden die Kunden des Hauses unter anderem 
einen attraktiven Musterwasserlauf, bei dem 
unterschiedliche Formen und Farben von 
Folienauskleidungen gezeigt werden. 

Seit der vorjährigen Umgestaltung der 
Außenanlage können die Kunden auch ein 
vollfunktionsfähiges „RivieraPool Schwimm-
becken“ besichtigen. Die vollautomatische 
Wasseraufbereitung sorgt ganzjährig für 
kristallklares Badewasser und ungetrübten 

Badespaß. Mittels der eingebauten BlueCon-
trol Steuerung lässt sich die Anlage bedie-
nerfreundlich wahlweise über das integrierte 
TouchScreen-Tableau oder über ein Smart-
phone steuern beziehungsweise über-
wachen. 

Doch nicht nur unter freiem Himmel hat sich 
etwas getan – auch die Innenausstellung ist 
um ein PVC-Becken erweitert worden. Die 
Beratungsräume wurden modernisiert und 
bieten Raum für angenehme und konstruktive 
Gespräche mit Bauherren und Architekten. 
Die Palette der Leistungen der Firma 
reicht vom entspannenden Whirlpool 
und dem kleineren Schwimmbecken 
über das komfortable Privatbad im 
Innen- und Außenbereich bis hin zum 
luxuriösen Hotelschwimmbad und 
Erlebnisbad in großen Fitnessund Frei-
zeitcentern. Auch in vielen Kurkliniken 
und Sanatorien ent-
spannen sich Gäste in Schwimm- und 
Badehallen des Uhldinger Unterneh-
mens, das rund 1200 Kunden in ganz 
Süddeutschland und der Schweiz 
vorweisen kann.

Ein Schwerpunkt ist zweifelsohne der 
Schwimmbadbau in der Gastronomie am Bo-
densee. Derzeit im Bau ist ein Becken für das 
Hotel Bayrischer Hof in Lindau oder für das 
Hotel Weinstube Gierer in Wasserburg. Ein we-

sentliches Projekt war der Bau des ganzjährig 
beheizten Pools auf dem Dach des Seehotels 
Riva in Konstanz. „Es ist unser grundsätzliches 
Anliegen Bäder – ob groß oder klein – so zu 
gestalten, dass sie den Anforderungen der 
Bauherren wirklich entsprechen.

Nicht das ‚bloße‘ Bauen von Schwimmbädern, 
sondern persönliche Beratung, ideenreiche 
Planung, solide handwerkliche Arbeit und gu-
ter Service sind die Grundsteine für Kunden-
zufriedenheit“, sagt Bergmann zur Philosophie 
des Unternehmens.

Die Palette der Leistungen des Unternehmens Bergmann Schwimm-
badbau GmbH reicht vom entspannenden Whirlpool und dem 
kleineren Schwimmbecken über das komfortable Privatbad im 
Innen- und Außenbereich bis hin zum luxuriösen Hotelschwimmbad 
und Erlebnisbad in großen Fitness-und Freizeitcentern.


