
Mariner 3S aG: Macht
roboter – und daMit
weltweit SchwiMMbäder 
Sauber
Das traditionsreiche Familienunternehmen Mariner 3S AG mit Sitz im aargauischen Remigen bringt mit seinen 
Schwimmbad-Reinigungsrobotern «mariner 3S» weltweit Schweizer Hightech in Schwimmbäder – und sorgt dort 
global für perfekte Sauberkeit. Die NPK 018 DC, die Gasförderpumpe für Luft von KNF, spielt dabei eine wichtige Rolle.
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Seit 1970 entwickelt und produziert die 
Mariner 3S aG reinigungsroboter für die 
professionelle Schwimmbadreinigung. das 
Familienunternehmen ist weltweit techno-
logischer Marktführer in diesem Segment. 
die erfolgsgeschichte von Mariner 3S ist 
einerseits typisch für ein im Maschinen-
bau tätiges Schweizer unternehmen dieser 
Grösse, andererseits ist sie dennoch einzig-
artig. Gegründet wurde die Firma 1945 von 
albert Sommer-Meier. Seither wird sie mit 
ingenieurwissen, kaufmännischem Mut und 
erfinderischem Pioniergeist als Familienun-
ternehmen in mittlerweile dritter Generation 
geführt.
erklärtes unternehmensziel in den anfän-
gen war die entwicklung und Fabrikation 
von Zentrifugalpumpen. 1968 wurde die 
«Pumpenbau Sommer & co.» gegründet; 
das unternehmen spezialisierte sich vorwie-
gend auf die herstellung von Kreiselpumpen 
für abwasser- und wasserversorgungsanla-
gen sowie auf allgemeinen Maschinenbau.

Wendepunkt in der Rezession
in den Siebzigerjahren kam der grosse 
wendepunkt: das unternehmen etablierte 
sich als hersteller professioneller reini-
gungsgeräte für hallen- und Freibäder. den 
hauseigenen ingenieuren gelang in den re-
zessionsjahren 1975/76 die diversifikation 
in die Schwimmbeckenreinigung. dank der 
revolutionären entwicklung des «submatic» 
konnten die beckenböden nun ferngesteu-
ert gereinigt werden.

Weltweit begehrt und vertreten
nun bereits seit Jahrzehnten geniessen die 
reinigungsroboter von Mariner 3S rund um 
den Globus einen ausgezeichneten ruf. Sie 
sind für ihre langlebige Qualität bekannt und 
deshalb auch sehr begehrt. Mittlerweile 
beträgt der exportanteil stolze 80 Prozent, 
was auch die Gründung von drei tochterge-
sellschaften in europa erklärt. Über ein welt-
weit tätiges Vertriebsnetz baut das team 
des innovativen Schweizer unternehmens 
seine Stellung auf dem umkämpften welt-
markt weiter aus.

Oberwasser bei der Evaluation: KNF
Kurt amsler, leiter logistik, ist für die be-
schaffung, Produktionsplanung und Mate- 
rialwirtschaft bei Mariner 3S in remigen aG 

zuständig. «bei der evaluation für die Pum-
pe, die wir im Pool-reinigungsroboter ‹ma-
riner 3S navigator ii› verbauen, haben wir 
zwei unternehmen und deren Produkte 
unter die lupe genommen. entschieden 
haben wir uns für KnF, weil die beratung 
ausgezeichnet ist, wir innerhalb kürzester 
Frist einen Prototyp als Muster für einen 
test erhalten haben und weil die Zusam-
menarbeit bereits in dieser Startphase un-
kompliziert und dennoch professionell war.» 
Genau diese Punkte schätzt Kurt amsler bis 
heute an KnF, zusammen mit der guten er-
reichbarkeit und dem kompetenten Service.

NPK 018 DC: Ihr Druck sorgt
für den Aufstieg
die Gasförderpumpe für luft nPK 018 dc 
trägt zur Funktion des «mariner 3S naviga-
tor ii» einen entscheidenden anteil bei: Sie 
erzeugt druck und sorgt so dafür, dass der 
reinigungsroboter nach getaner arbeit vom 
boden des Schwimmbeckens wieder an die 
oberfläche aufsteigt und ihn das Schwimm-
badpersonal ohne Kraftakt aus dem becken 
heben kann. Kurt amsler zur Produktwahl: 

Mariner 3 S AG  
Zahlen & Fakten

Branche: Maschinenbau; bereich umwelttechnik

Unternehmenszweck: entwicklung, Fabrikation 
und Vertrieb von Schwimmbeckenreinigungsge-
räten für den professionellen einsatz

Sitz: remigen (aG)

Niederlassung: tochtergesellschaften in 
deutschland, Frankreich und Spanien

Gründungsjahr: 1945

CEO: doris Sommer

Anzahl Mitarbeitende 2016: 70 (inkl. tochter- 
gesellschaften)

www.mariner-3s.com
www.mariner-club.com

«ausgezeichnete beratung, kompetenter Service, Prototypen 
und Musterpumpen sowie die unkomplizierte und professionelle 
Zusammenarbeit – das schätzen wir an KnF.»
Kurt Amsler, Leiter Logistik Mariner 3S AG

Die Gasförderpumpe für 
Luft NPK 018 DC von KNF: 
SorGt bei Mariner 3S 
FÜr auFtrieb 

NPK 018 DC
k Förderleistung: 18 l / min
k Vakuum: 120 mbar abs.
k Überdruck: 1,5 bar Ü
k Gewicht: 1,900 kg

Vorzüge der NPK-Serie 
k hohe Überdrücke bei kleinen 

baumassen
k Keine Verunreinigung dank des 

ölfreien betriebs
k wartungsfrei
k hohe Förderleistung 
k Gutes Preis-leistungs-Verhältnis
k Sehr leise und schwingungsarm
k einbaufertig 
k in allen einbaulagen zu betreiben

Sie möchten mehr über dieses 
Produkt erfahren? die Kundenberater 
von KnF sind unter 071 973 99 30 und 
knf@knf.ch für Sie da. die datenblätter 
zu allen unseren Produkten finden Sie 
stets aktuell auf www.knf.ch.

«die Gasförderpumpe nPK 018 dc hat 
unseren Kriterien voll und ganz entspro-
chen: eine kompakte bauweise für den 
platzsparenden einbau und der geforderte 
druck für den zuverlässigen druckaufbau. 
Zudem hat uns das Preis-leistungs-Verhält-
nis überzeugt.»


