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Energieef f iz ienz in 

Schwimmbädern

HERMES Systeme GmbH
MSR & Automatisierungstechnik

Visbeker Straße 55
27793 Wildeshausen
fon 04431.9360-0
fax 04431.9360-60
e-mail: info@hermes-systeme.de

www.hermes-systeme.de

Weitere Informationen:

A u t o m a t i s i e r u n g s l ö s u n g e n 
v o n  P r o f i s

I n t e l l i g e n t e  S c h w i m m b a d s t e u e r u n g

Fakten und Zahlen

Das Unternehmen HERMES Systeme wurde 1985
gegründet. Es beschäftigt heute mehr als 180 Mitarbeiter. 
Die Standorte in Wildeshausen und Oschersleben 
verfügen über 4.000 qm Produktions-, Büro- und 
Lagerfl äche sowie über 21.000 qm Gewerbefl äche.  
Mehr als 80 hochqualifi zierte Programmierer und 
Ingenieure arbeiten dort mit der neuesten Technik 
und den neuesten Fertigungsanlagen.

Der Plus-Faktor

Optimale Serviceversorgung. Wir haben jeder-
zeit ein offenes Ohr für unsere Kunden und stehen
sowohl mit Rat als auch mit Tat zur Seite.

Große Ressourcen. Das Stichwort heißt „kurze 
Wege“: Große eigene Ressourcen ermöglichen uns 
die schnelle, qualifi zierte und unkomplizierte Ab-

wicklung aller Aufträge.

24-Stunden-Service. Wir setzen auf den direkten 
Draht zu unseren Kunden. 24 Stunden am Tag an 7 
Tagen in der Woche.

Unsere Leis tungen

Unterstützung bei Entwurf und Ausführungsplanung

Elektromontage

Schaltanlagenbau – zu 100 % im eigenen Haus

Programmierung der Verfahrenstechnik

Programmierung der Leittechnik

Anbindung an Datenbanken

Implementierung Energiemanagement EN ISO 50001

Aufschaltung auf Managementsysteme (z. B. SAP) 



   

Die Kosten für Energie 

werden auch in Zukunft 

steigen und es Ihnen 

als Badbetreiber immer 

schwieriger machen, Ihr 

Bad wirtschaftlich zu 

betreiben. Hinzu kommen 

immer höhere Ansprüche 

an Komfort und Erlebnis, 

die ohne eine intelligente 

Steuerungstechnik zu 

personal- und energie-

intensiv sind.

Nutzen Sie unser Angebot 

zu einer deutlichen Effi -

zienzerhöhung durch eine 

intelligente Leittechnik, die 

alle Technikbereiche des 

Bades überwacht.

Referenzen

Unsere Kunden vertrauen 
uns, denn wir liefern 
anerkannt hohe Qualität, 
Funktionalität und 
Stabilität.
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E n e r g i e e i n s p a r u n g 
i s t  t ä g l i c h  g e l e b t e r 
U m w e l t s c h u t z !

Wir helfen Ihnen, Ihre Energiekosten 
nachhaltig zu senken!

Halten Sie Ihre Kosten im Griff!

An erster Stelle steht eine detaillierte Analyse und 
Bewertung aller Ihrer Verbräuche. Denn für eine 
langfristige und nachhaltige Strategie brauchen wir 
zunächst einen Überblick, wann und wo wie viel 
Energie eingesetzt wird. Schon ein geschicktes 
Last- oder Energiemanagement, also die intelligente 
zeitliche Verteilung der Lasten, kann zu erheblichen 
Einsparungen führen.

Erste Priorität: Einhaltung der ge-
setzlichen Richtlinien

Ihre Anlage wird dank modernster Steuerungstech- 
nik und bestimmter Automationsvorgänge höchst   
komfortabel und äußerst energieeffi zient laufen.
Beispielsweise ermöglichen frequenzgeregelte Pum-
pen deutliche Einsparungen.
Dabei steht natürlich die Einhaltung der Wasserwerte 
im optimalen Bereich immer an erster Stelle. Priorität 
haben bei uns immer die gesetzlichen Richtlinien für 
Luft- und Wasserqualität.

Es gibt keine Lösung von der Stange

Genau auf Ihre Anlage zugeschnitten erarbeiten wir 
zunächst ein Konzept zur Senkung Ihrer Energie-
kosten. Sie profi tieren hierbei von unserer langjäh-
rigen Erfahrung im Bereich der Schwimmbadauto-
mation sowie des Energiemanagements. 
Sie bekommen von uns ein Konzept, das speziell auf 
Ihren Betrieb zugeschnitten ist und Ihre Energiekosten 
deutlich senken wird. Verlassen Sie sich auf unsere 
langjährige Erfahrung im Bereich der Schwimmbad-
automation sowie des Energiemanagements. 
In unseren Systemen kommen nur industrietaugliche  
Profi komponenten zum Einsatz.
Unser Unternehmen mit 180 kompetenten und  
hochmotivierten Mitarbeitern garantiert Ihnen stän-
dige Servicebereitschaft und eine hohe Investitions-
sicherheit.

Wie können wir Ihnen helfen?

Ist unser Automationssystem schon bei Ihnen 
vorhanden? Umso besser! Aber auch Fremdsysteme 
lassen sich ohne Weiteres in unser Konzept mit 
einbinden. Wir besuchen Sie gerne und beraten und 
analysieren vor Ort.
 
Energieeinsparung bedeutet für Sie erhöhte Wirt-
schaftlichkeit Ihres Betriebes und ist täglich gelebter 
Umweltschutz! 

Hotel- und Privatbäder

Betreiben Sie Ihre Hotel- und Privatbäder im 
„Green-Pool-Standard“! 
Profi tieren Sie auch als anspruchsvoller Privatkunde  
von unseren „Profi steuerungen“ für Ihre Poolanlage.
Genießen Sie einen großartigen Bedienkomfort,   
kombiniert mit einer nachhaltigen Energieoptimierung 
dank unserer vollautomatisierten Steuerung.
Eine Integration, zum Beispiel in die vorhandene  
Hausautomation (EIB/KNX), ist dank zahlreicher  
Schnittstellen problemlos möglich. 
Eine Bedienung über Touchpad/iPad oder Smart-
Phone ist ohne Weiteres realisierbar.
  
Und das alles aus einer erfahrenen Hand! 

Individuelle Lösungen für jede Anlage

Jahrzehntelanges Know-how

Gewerkeübergreifende Leittechnik

Energieeinsparungen durch transparente  
Datenerfassung nach EN ISO 50001 

Einbindung von regenerativen Energieerzeugern


