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RIVIERA POOL

49744 GEESTE - DALUM

Die Riviera Pool Fertigschwimmbad GmbH gibt es bereits seit
1976. Wie wichtig ist Ihnen Tradition?
Sehr wichtig. Wir feierten 2015 unser 50-jähriges Firmen-Jubiläum. Un-
sere Eltern, Gisela und Josef Rengers gründeten die Firma
Rengers Kunststoffe im Jahre 1964 und diese Firma entwi-
ckelte sich bis heute zu einer gesunden Unternehmens-
gruppe innerhalb der Schwimmbadbranche. Tradition ist für
uns sehr wichtig, weil das gesamte Engagement auf Ideen,
guten Angestellten und mit Blick auf eine lange Zukunft aus-
gerichtet ist. Hierbei arbeitet die dritte Generation schon
aktiv im Betrieb mit und auch die vierte Generation steht be-
reits in den Startlöchern – sicher kann man damit von „Tradi-
tion“ sprechen. Auch bei den Produkten macht sich diese
Tradition bemerkbar: Unsere Produkte sind langjährig ge-
wachsen. Seit 1976 produzieren wir Schwimmbecken und
Whirlpools, die unter der Marke „Riviera Pool“ weltweit gut
etabliert sind.

Sie produzieren in Deutschland. Auf welche Aspekte
legen Sie bei der Produktion besonderen Wert, um
sich von anderen abzusetzen?
Bei der Produktion achten wir besonders auf Qualität. Dabei
ist die Auswahl der Materialien und insbesondere die Quali-
tät der Formen entscheidend. Die Verarbeitung, die überwie-
gend manuell erfolgt, läuft besonders sorgfältig ab. Jedes
Fertigschwimmbecken von Riviera Pool wird nach der Pro-
duktion eine Nacht lang in einem Ofen getempert und das Protokoll be-
stätigt die nötige Festigkeit des Materials. Die Oberflächen sind
porenlos glatt, durch den Sandwich-Wandaufbau isoliert, UV-stabil und
wetterfest, also äußerst langlebig. Anhand der Kommissionsnummer
lassen sich nach Jahren die Produktionsdaten nachhalten. Langzeit-
tests geben uns den nötigen Vorsprung.

Sie verwenden für Ihr Marketing bewusst den Ausdruck Made
in Germany. Was bedeutet dieser für Sie und Ihre Firma?
Für uns ist Identität ein überaus wichtigstes Kriterium. Made in Ger-
many gilt weltweit als gefragtes Label, dem wir uns seit nunmehr 50
Jahren verpflichtet fühlen. Einige Artikel von Riviera Pool und weitere
„private Label“ produzieren wir in einem eigenen Betrieb unter Lei-
tung unseres Vaters in Trnava, Slowakei, nach exakt den gleichen Vor-
gaben wie in Deutschland. Daher sehen wir keinen Unterschied in
der Standortfrage. Wichtig ist die Identifikation der Mitarbeiter, die
jeden Tag Marken-Qualität produzieren. www.rivierapool.com

Uwe Rengers
Marketingleiter von Riviera Pool
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Dieses Familiendomizil

besticht durch konsequente

Geometrie. Haus, 

Garten und Pool bilden

eine harmonische 

Einheit, in der das 

geradlinige Becken von

Riviera Pool im 

Zentrum ist. 
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Buehr Architekten
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