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S+S: Wann entstand die Idee zur Herstellung von 

Edelstahlbecken?

Martin Lukáš: Bereits vor circa zehn Jahren 

suchten wir nach neuen Wegen und Möglich-

keiten der Weiterentwicklung und des Wachs-

tums, die auf den bestehenden, bewährten 

Konzeptionen, Erfahrungen und Werten ba-

sierten. Unsere Vision war es, unseren Kunden 

die hochwertigsten und exklusivten Produkte 

anzubieten. Das Ganze mündete in der Idee 

der Produktion von Edelstahlbecken. Richtig 

umgesetzt haben wir die Idee von der neuen 

Produktion aber erst 2016. Wir glaubten, dass 

unsere Edelstahlbecken ein Trend auch bei 

 Privatschwimmbecken sein würden.

S+S: Welches war die größte Herausforderung 

bei der  Umsetzung dieser Idee?

Martin Lukáš: Unser Unternehmen arbeitet 

seit seinem Bestehen mit völlig unterschiedli-

chen Materialien, Technologien und Berufen. 

Wir sind in eine völlig andere Branche einge-

stiegen, und obwohl das Ergebnis in beiden 

Fällen ein Schwimmbad ist, ist es aus techni-

scher Sicht etwas völlig Anderes. Wir haben 

über drei Jahre gebraucht, um uns ausführlich 

in dieser Branche zu orientieren. Wir hatten 

das Glück, dass wir die richtigen Mitarbeiter, 

die zu den Topexperten in der Metallbearbei-

tung und dem Edelstahlschweißen gehören, 

gewonnen haben. Das Ganze hat uns viel Zeit 

und Mühe gekostet.

S+S: Worin sehen Sie die Hauptvorteile Ihrer 

 neuen Produkte? 

Martin Lukáš: Ich sehe zwei große Vorteile für 

uns. Erstens: inovative und hochwertige Verar-

beitung der „DIAMANT INOXline Pools“. Dank 

großer Investitionen in die technologische 

Ausrüstung können wir ein Poolbecken ohne 

Schweißnähte an den Wänden bis zu einer 

Länge von fast zehn Metern herstellen. Außer-

dem schweißen wir die Nähte an der Pool-

wanne ausschließlich mit modernsten Spezi-

alrobotern. Ihre Qualität ist unvergleichbar mit 

allem, was man heute auf dem Markt sieht. 

Zweitens: clevere Lösungen beim Einbau und 

beim Vertrieb. Wir wissen, wenn wir dieses 

Produkt in die breite Öffentlichkeit bringen 

wollen, müssen wir zuerst unsere Ideen unter 

unseren professionellen Partnern verbreiten,  

die wir gerne über die Vorteile des ganzen 

Konzeptes überzeugen. 

S+S: Was mussten Sie umsetzen, bis das erste 

fertige Edelstahlbecken die Frabrik verließ?

Martin Lukáš: Wir mussten ja zuerst eine 

neue Produktionsstätte bauen. Eine Nutzung 

des bestehenden Firmengeländes war aus Ka-

pazitätsgründen nicht denkbar. Die neue Fab-

rik war zwar einfach zu bauen, viel schwieriger 

war es aber, sie mit entsprechenden Technolo-

gien und Geräten auszustatten. Da unsere 

Aufgabe darin bestand, mit bis zu zehn Meter 

langen Blechen zu arbeiten, wurden alle Gerä-

te, seien es Handhabungsgeräte, CNC-Laser, 

Schweißautomaten, Abkantpressen und vor 

allem Schweißroboter, auf Maß gefertigt. Au-

ßerdem sind wir, wie schon erwähnt, neu auf 

diesem Gebiet, das war eine umso größere 

Herausforderung.

S+S: Welchen Kundenkreis sprechen Sie mit den 

neuen Edelstahl becken an?

Martin Lukáš: Unser gesamtes Produktions-

programm, sowohl die Pools aus Polypropylen 

als auch die Poolabdeckungen, sind für Famili-

en und Realisierungen in den Gärten von Fa-

milienhäusern bestimmt. Das gilt auch für das 

neue Produkt. Mit Edelstahlbecken sprechen 

wir definitiv die anspruchsvolle Kundenkate-

gorie an. Wir möchten aber unsere Pools auch 

so nah wie möglich an die Kunden heranfüh-

ren, die bisher Edelstahlpools bei ihrer Pla-

nung nicht in Betracht genommen haben. 

S+S: Heißt das, dass Sie die Produktion von 

 Polypropylenpools, in der es einen deutlich stär-

keren Wettbewerb gibt, durch die Produktion von 

Edelstahlbecken ersetzen wollen?

Martin Lukáš: Definitiv nicht. Mit der Produk-

tion von Polypropylenpools hat unsere Exis-

tenz überhaupt erst begonnen. Sie ist weiter-

hin, zusammen mit den Poolüberdachungen, 

die Basis unserer Aktivitäten, die wir weiterhin 

entwickeln und entsprechen vermarkten wol-

len. Owohl wir immer wieder auf die Meinung 

stoßen, dass dieser Beckentyp seine Möglich-

keiten bereits ausgeschöpft hat, ist das Ge-

genteil der Fall. So gelingt es uns, an der Spitze 

unter den Herstellern von Polypropylenpools 

und Poolüberdachungen zu bleiben und auch 

Kunden zu erreichen, die Polypropylen als Ide-

allösung für ihren Gartenpool wählen.

S+S: Was erwarten Sie demzufolge von der kom-

menden Poolsaison?

Martin Lukáš: Für unsere langjährigen Pro-

duktionsprogramme (PP-Pools, Überdachun-

gen) haben wir die Produktionskapazitäten 

deutlich erhöht, was in den letzten Jahren das 

Hauptthema bei vielen Poolfirmen war. Bei 

den Abdeckungen haben wir einen enormen 

Anstieg der Aufträge für unsere Top-Produktli-
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Hochmodern ist die Produktion von  
Edelstahlbecken in der neuen Fabrik 
von Diamant Unipool. Die Bleche kön-
nen in Längen von fast zehn Metern 
bearbeitet werden. Das kleine Bild links 
zeigt die perfekte Schweißnaht eines 
Edelstahlbeckens. 
Bild oben: eine fertige Anlage mit 
„INOX“-Becken.

nie „Prestige“ festgestellt. Auch bei den PP-

Pools sehen wir den richtigen Weg darin, uns 

auf die Topmodelle der Pools zu konzentrieren 

– die „ELITE“-Reihe, stärkere Materialien und 

Design. Ich glaube, dass sich dieser Trend in 

unserem Land und auch in Europa mit wach-

sender Tendenz fortsetzen wird. Und die Edel-

stahlproduktion ist ein eigenes Kapitel: Wir 

freuen uns auf ein qualifiziertes Feedback aus 

dieser Saison. Das Ziel für uns ist es, die Pro-

duktionsprozesse zu stabilisieren, ein Team 

von Mitarbeitern zu bilden und die gesamte 

Produktion so effizient wie möglich zu gestal-

ten. Eine der wichtigsten Aufgaben der kom-

menden Saison ist es, einen kompetenten, 

verlässlichen und professionellen Vertriebs-

netzwerk aufzubauen. Wir haben bereits ei-

nen weiteren Roboterarbeitsplatz geschaffen 

und werden noch in dieser ersten Jahreshälfte 

unsere derzeitige Kapazität mehr als verdop-

peln können. 
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Seit diesem Jahr bietet der tschechische Her-
steller von Polypropylenbecken und Poolüber-
dachungen, Diamant Unipool, auch Edelstahl-
becken an. Im Interview erzählt Geschäftsführer 
Martin Lukáš den Weg zur „INOXline“.


