Case: Vollautomatische Reinigung von Schwimm
beckenböden.
Die professionelle Schwimmbeckenboden-Reinigung leistet einen wichti
gen Beitrag zur Wasserqualität und Hygiene in öffentlichen und privaten
Hallen- und Freibädern sowie Erlebnis-Sportanlagen. Die intelligenten
Reinigungsroboter von Mariner 3S sorgen nicht nur für sichtbare Sau
berkeit, sondern vermeiden auch den Einsatz zusätzlicher Chemikalien.
GO! Express & Logistics sichert durch die zuverlässige Logistik-Unterstüt
zung im Servicefall das Qualitätsversprechen des Schweizer Spezialisten.
Die Geräte reinigen den Beckenboden zu
verlässig und vollautomatisch – Bahn für
Bahn. M
 odernste Elektronik und hochwertige
Kompasstechnik ermöglichen sogar, dass die

kompakten Geräte etwaige Hindernisse, wie
Wasserpilze, sicher umfahren, ohne dass sich
das mitgeführte Kabel aufwickelt. Sensoren er
kennen Beckenränder und eingebaute Sprung
gruben und steuern die Roboter sicher durch
jedes Becken, unabhängig von Bädertyp und
-form, ohne zusätzlichen Programmieraufwand.
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Die eingebaute Sensorik erfasst zuverläs
sig Zeiten, Wege, Neigungen, Ränder und
fasst diese vielen Parameter in nur zwei Rei
nigungsprogrammen zusammen. Die wählba
ren Fahrmuster garantieren dabei eine lücken
lose Reinigung des Beckenbodens. Hilfreich
ist das Feature der programmierbaren Start
zeit. So kann der Roboter nach dem Ende
der Badezeit ins Becken gebracht werden
aber erst nach beispielsweise drei Stunden
seine Arbeit aufnehmen. Dann hat sich näm
lich der Schmutz auf dem Boden abgelagert.
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Roboter überzeugen durch Langlebigkeit
Das schweizerische Unternehmen entwickelt
seit 50 Jahren Reinigungsgeräte für den welt
weiten Einsatz unter Wasser. Mehrere paten
tierte Entwicklungen garantieren die Langle
bigkeit der Geräte. So wird zum Beispiel das
Schmutzwasser zunächst durch einen Filter und
anschließend in eine Pumpe geführt. Dadurch
wird die Pumpe vor Verstopfung und Beschä
digung geschützt. „Unsere Geräte kommen
täglich unter erschwerten Bedingungen zum
Einsatz. Daher stand der Aspekt der Lang

lebigkeit bereits bei der Entwicklung im Fokus.
Das Gleiche gilt für die Handhabung durch das
Personal. Alles folgt immer der Prämisse: Wie
kann die Maschine dem Menschen die Arbeit
erleichtern?“, erläutert Michael Schmidt, Ge
schäftsführer von Mariner 3S Deutschland. Die
Auftauchautomatik, die herausnehmbaren Fil
ter in der Filterbox oder auch die Funkfernsteu
erung sind nur einige Beispiele, die von diesem
Entwicklungsansatz zeugen.

Keine Ausfallzeiten dank schnellem Service
Die Poolsauger ermöglichen einen unterbre
chungsfreien Betrieb der Bäder, da sie nachts
zum Einsatz kommen. Sollte es doch einmal zu
einer Störung kommen, liefert GO! seit über
zehn Jahren Ersatzteile und im Fall der Fälle
auch schon einmal ein Leihgerät an jede ge
wünschte Adresse in Deutschland oder im be
nachbarten Ausland.
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Neben Zuverlässigkeit spielt auch Flexibilität eine
große Rolle. „Oft sind unsere Lieferungen schwer
und sperrig, da wissen wir es sehr zu schätzen,
dass GO! sich gerne jeder Herausforderung stellt
und es immer schafft, jede Sendung pünktlich
abzuliefern“, so Michael Schmidt weiter. Mari
ner 3S befindet sich weiter auf Wachstumskurs –
unterstützt vom Logistikpartner GO!
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Über Mariner 3S
Die Mariner 3S AG entwickelt, baut und vertreibt Reinigungsroboter für die professionelle
Schwimmbeckenboden-Reinigung – für Hallen-, Frei- und Naturbäder. Damit leistet das Unter
nehmen für seine Kunden einen entscheidenden Beitrag, die Bäder und Pools zuverlässig sauber
und damit langfristig attraktiv zu halten. Das 1945 gegründete Schweizer Familienunternehmen
beschäftigt sich seit 1970 als eines der ersten Unternehmen mit der Entwicklung und dem Ver
trieb von automatischen Schwimmbeckenboden-Reinigungsgeräten. Dank dem ständigen Su
chen nach Verbesserungen, einer engen Zusammenarbeit mit spezialisierten Zulieferern und der
Verwendung von hochwertigen Materialien schaffen die qualifizierten Mitarbeitenden technolo
gische Spitzenprodukte.

Über GO! Express & Logistics
GO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger
Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit
operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst
aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Über 1.400 Mitarbeiter
und mehr als 1.200 Kuriere sind täglich im Einsatz und sorgen für
den Transport der jährlich mehr als 7,5 Millionen Sendungen (2019).
GO! bietet unter dem Motto „Alles außer_gewöhnlich“ ein breites Portfolio an Logistiklösungen:
vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten
und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen
Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added
Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.
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