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Für schönere
s
Gäärten:
Wasserspiele in Manufaakturqualitätt.
W
nge!“ möchte maan in Anlehnung
g an einen bekannten Werbesloogan ausrufen. Gemeint
G
„Endlich gibt es sie wiedeer, die guten Din
a
als mobile Gartenregner auf
a Stativen verw
wendbaren Wassserspiele der Fiirma
sind die in Teich, Bassin, Brunnen, aber auch
Koolman. In
I Deutschland mit CNC-Präzisionstechnik und
d modernen Lötverfahren aus dem
d vollen Mateerial gefertigt, haandelt es
sich um Orriginalentwürfe des renommiertten Lübecker Siilberschmiedem
meisters Rolf Koo
olman aus der M
Mitte des letzten
n
Jahrhundeerts. Erleben kan
nn man sie auf den
d Messen Fasszination Garten
n am 18.-20. Mai 2012 auf Schloß Weissenstein in
Pommersfeelden, am 26.-288. Mai beim Garttenfest Schloß Eyrichshof
E
in Eb
bern und auf der Life's finest am
m 21.-24. Juni 20012 auf Gut
Schwarzerrdhof in Bretten..

Akelei, Moohn, Tulpe, Winnde, Klee, Seeroose und Sonneentau – so heißeen die teils rotieerenden, teils feeststehenden
hochglanzzverchromten Wasserspiele.
W
U so märchennhaft einfach ihrre Namen, so zurückgenomme
Und
z
en und skulpturral schön
ist ihre Geestalt. Nimmt maan sie in Betrieb, begreift mann, dass das nur die Fassung füür das eigentlichhe Juwel ist: blüütengleiche
Bilder aus geworfenem Wasser.
W
Lebenddige, heitere Syymmetrie, die Auge und Geist erfrischt
e
und deen Garten zu deem macht,
was er sein sollte – ein Paradies.
e
Wassserspiele heutee von Sohn undd Enkel des
Wiederauffgelegt werden die über ästhettische Zweifel erhabenen
Silberschm
mieds. Und die haben nicht nur sein an Sakraalgegenständenn wie an Naturw
wanderungen geeschultes Stilem
mpfinden
geerbt, sondern auch sein Qualitätsbew
wusstsein: Inspirriert durch Originale, die nach Jahrzehnten dees Einsatzes nichts von
s nach einem
m Hersteller um
m, der die hohenn
ihrem Glannz und ihrer zeiitlosen Schönheeit verloren habben, sahen sie sich
Ansprüchee erfüllen und das
d väterliche Erbe
E mit modernner Technik undd gleicher Sorgffalt zu neuer Blüte bringen würde.
Gefunden haben Sie ihn in einem auf CNC-Präzisionsffertigung speziaalisierten Familiienunternehmen in der fränkischen
Schweiz, das
d für namhaftte Kunden aus den Bereichen Hydraulik, Fluggzeug- und Fahhrzeugbau arbeeitet. Es realisieert
gelegentlicch sogar Präzissionskomponennten für Satelliteen, aber Dinge, die eigentlich nur
n schön sein sollen und dennoch so
exakt und formvollendet konstruiert
k
sindd wie die Wasseerspiele, werden selten gefragt. Umso größerr ist die Begeistterung der
Metallbausspezialisten für diese Aufgabee.
metrien und Kuurvenradien derr Koolmanschenn Wasserspielee so anspruchsvvoll, dass sie trootz
Tatsächlicch sind die Geom
Hightech am
a Ende manuffakturelle Erzeuugnisse sind: Bevor sie für gutt befunden und versandt werdeen, durchlaufenn sie einen
Probebetriieb, bei dem allle Düsen und Strahlarme
S
von Hand solange gerichtet
g
und juustiert werden, bbis das Strahlbild genau
die Harmoonie erreicht, diee Rolf Koolmann in seinen Entw
wurfsskizzen – lange
l
vor jederr Computersimuulation – perfektt
vorgezeichhnet hat.
würfe entsprichtt konsequenterw
weise auch die Dauerhaftigkeiit der Ausführunng. Aus massivvem
Der Zeitlossigkeit der Entw
Messing gefertigt
g
und auffwändig im Zweeischichtverfahrren hochglanzvverchromt sind alle
a Modelle fürr den robusten,
andauerndden Einsatz gem
macht. Ebenso das in verschieedenen Längenn erhältliche Staativ mit Dorn unnd Trittplatte, mit dem sich
jedes Wassserspiel bequeem zu Bewässeerungszwecken in Beet oder Rasen
R
aufstellenn lässt.
ele Koolman ist ein
e Unternehmen der
d Branche Garte
en und Lifestyle. Gegründet
G
im Jahr 2011 entwickelt,, fertigt und vertreibt
Wasserspie
Wasserspiele Koolman funktionell und ästhetissch hochwertige Wasserspiele
W
zur Nutzung
N
in Gärten
n und Anlagen. Au
ufbauend auf Zeich
hnungen und
Originalen des
d renommierten Lübecker Silberschmiedemeisters Rolf Koolman aus
s den Jahren 1952
2/53 werden die W
Wasserspiele stren
ng nach
damaligem Entwurf durch ein deutsches Familiienunternehmen gefertigt
g
und von Michael
M
Koolman vertrieben. Die Prrodukte von Wass
serspiele
Koolman ricchten sich an ansp
pruchsvolle Kunde
en, die neben der reinen Funktion des
d Wasserspiels vor
v allem die ästh
hetische Wirkung, die
Harmonie vo
on Material, Form und Funktion sch
hätzen. Sitz der Fiirma ist Bubenreuth bei Erlangen.
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