Commend Intercom Systeme - Sicherheit und Kommunikation in
Schwimmbädern
"Hinter der Bühne“ ist viel Kommunikation nötig, um für Vergnügen und Erholung der Gäste im
Schwimmbad zu sorgen und ihnen möglichst viel Freiraum ohne einschränkende oder behindernde
Sicherheitsmassnahmen zu verschaffen. Ein umfassendes und durchdachtes Sicherheitskonzept,
das Abläufe für Personennotfälle beinhaltet, die Sicherheit von Mitarbeitern gewährleistet sowie
umgehend Massnahmen bei Badeunfällen oder technischen Störungen einleitet, ist hier die
Lösung.
Betreiber von Schwimmbädern sind mit einigen Herausforderungen in Bezug auf das
Sicherheitskonzept und die damit verbundene Kommunikation konfrontiert. Im Notfall muss das
Auslösen von Notrufen einfach sein und ggf. die schnelle Einleitung einer Evakuation sichergestellt
werden. Bei technischen Störungen muss der Betrieb aufrecht erhalten und die Information darüber,
auch ausserhalb der Betriebszeiten, an die zuständigen Personen automatisch weitergeleitet werden.
Die schwierigen Beschallungsverhältnisse aufgrund der im Schwimmbad vorherrschenden
Hintergrundgeräusche und die geforderte Barrierefreiheit müssen ebenso bedacht werden, genau
wie die Wahl der Materialeigenschaften der eingebauten Komponenten.
Was ist also zu beachten bei der Evaluation einer Kommunikations-Plattform?
Flexibilität dank Multifunktionalität - Stellen Sie sicher, dass ihre Bedürfnisse und Anwendungen
bekannt sind. Das evaluierte System muss sich an Ihrem organisatorischem Konzept anpassen. Nicht
umgekehrt!
Achten Sie darauf, dass die Lösung mit einer System-Plattform erbracht wird. Viele Einzelsysteme
generieren einen grossen Unterhalts - und Wartungsaufwand. Vor allem in Bezug auf Schnittstellen
ist Vorsicht geboten, da diese grosse Kostentreiber sein können.
Überprüfen Sie, dass das System selbstüberwachende Funktionen beinhaltet, damit die
Verfügbarkeit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden kann.
Sprachverständlichkeit ist ebenso wichtig und ein essentieller Bestandteil einer KommunikationsPlattform. Durch schlechte Sprachverständlichkeit entstehen schnell Missverständnisse, was im
Notfall wiederum Zeit, eventuell sogar Leben kosten kann.
Auch die Handhabung ist ein wichtiger Punkt: Systeme, welche im täglichen Gebrauch verwendet
werden, geben Routine um bei Notfällen schnell und richtig zu handeln.
In Zeiten, in denen sich Ansprüche schnell ändern können, sollte die Lösung ein sicheres Investment
darstellen, indem das System «mitwächst» und ein stufenweiser Systemausbau möglich ist.

Ihr Commend Ansprechpartner unterstützt Sie gerne bei der Definition Ihres persönlichen
Sicherheits- und Kommunikationskonzepts und dessen Realisierung in Ihrem Schwimmbad.
Unsere Lösungen rücken den Menschen in den Mittelpunkt, und nicht die Technik. Sowohl bei
Bedienbarkeit als auch bei Planung, Installation, Wartung und Erweiterung ist grösstmögliche
Ergonomie und Einfachheit ein Muss.
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