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Höchste Perfektion für 
sportliche Spitzenleistungen

Highest Level of Perfection for
Athletic Top Performance

Seit Jahrzehnten vertrauen Bauherren, Architekten und Planer der Kompe-

tenz von GAIL, wenn es um die Ausstattung von Schwimmbädern für Sport,

Entspannung, Freizeit und Wettkampf geht. Unser hohes Beratungs-Know-

how und die kompromisslose Spitzenqualität von GAIL Architektur-Keramik

begründen diesen Erfolg. 

Erstklassige Projekte in der ganzen Welt erhielten im vergangenen Jahr hoch-

wertige Beläge von GAIL, die in Funktion und Ästhetik dauerhaft überzeugen.

Zwei der renommiertesten stellen wir Ihnen gerne vor. 

Und wir blicken voraus: 

im Jahr 2010 empfängt Vancouver die Olympischen Winterspiele.

For decades, builders, architects and planners have trusted in the competence

of GAIL when comes to the equipping of swimming pools for sport, relaxation,

leisure time and competition.Our high level of consultancy know-how and the

uncompromising top quality of GAIL architectural ceramics have established

this success.

First-class projects throughout the whole world have in 2008 been provided with

high-quality coverings from GAIL, which permanently convince in regard to fun-

ction and aesthetics. We take pleasure in presenting to you two of the most fa-

mous. 

And we look ahead: 

In the year 2010, Vancouver will host the Winter Olympic Games.



Baustellenberatung vor Ort im “Water Cube” in Peking/China
Construction site consultation on site in the "Water Cube" in Beijing/China

50-m-Wettkampfbecken der Olympischen Sommerspiele 2008
A 50 m competition pool of the Olympic summer games 2008

GAIL Architektur-Keramik schaut inzwischen auf die neunte Olympiade

zurück, in der mit hochwertigen Schwimmbadformsteinen und Spaltplatten 

beste Voraussetzungen für neue Rekordleistungen geschaffen werden konnten. 

In den Neubauten für die Olympischen Sommerspiele 2008 erhielten neben den

Becken im National Aquatics Centre „Water Cube“ in Peking auch die Pools im

Shooting Centre widerstandsfähige Beläge aus GAIL-Keramik - insgesamt rund

7.400 m2.

Im „Water Cube“ wurden vier Becken ausgekleidet: Außer einem 50-m-Wett-

kampfbecken gehören ein Sprungbecken, ein Trainings- und Aufwärmbecken

sowie ein Therapiebecken zum Komplex. 

Die sehr hellen, rutschhemmenden Glasuren aus Sonderanfertigung sorgen vor

allem am Beckenkopf für festen Halt. Flacher als üblich wurde er ausgebildet

und unterstützt dadurch - zusammen mit einem drei Meter tiefen Wettkampf-

becken - die Leistung der Schwimmsportler.

Verarbeitete Collectionen: »Combi-Color«, »Special-Form«. 

Projektbeteiligte: PTW Architects, Sydney/Australien, in Zusammenarbeit mit CSCEC und

CSCEC+design, Peking/China, sowie Ove Arup & Partners.

Meanwhile, GAIL  Architektur-Keramik has the ninth Olympic Games in its

sights, where the best  prerequisites for new record performances can be esta-

blished with high-quality swimming pool and split tiles.

As well as the "Water Cube" pool in the National Aquatics Center, the pools in

the Shooting Center have also been provided with high-resistant linings from

GAIL ceramics - approximately 7,400 m2 in total. Four pools have been lined in

the "Water Cube": A 50 m competition pool, a diving pool, a training and a

warm-up pool, including a therapy pool, can be found in this complex. The very

bright, anti-slip glazing of special design guarantees secure grip, particularly at

the swimming pool edge. Brighter than usual, it was developed and designed to

support the performance of swimming sport participants - together with a

competition pool three meters deep.

Processed collections: »Combi-Color«, »Special-Form«.

Project participants: PTW Architects, Sydney/Australien, in cooperation with CSCEC and

CSCEC+design, Peking/China, and Ove Arup & Partners.

Olympische Spiele in Peking
Olympic Games in Beijing



Austragungsort der Europäischen Schwimm-Meisterschaften 2008
Venue of the 2008 European Swimming Championships 

Nationales Schwimmzentrum im holländischen Eindhoven
National Swimming Center in the Dutch city of Eindhoven

Die Europäischen Schwimm-Meisterschaften im Frühjahr 2008 waren ein

großer Erfolg für das nationale Schwimmzentrum im holländischen Eindho-

ven, für dessen Erweiterungsbau GAIL 12.000 m2 Architektur-Keramik lieferte. 

Aus den sechziger Jahren stammt das bestehende Badeparadies “Tongelreep”,

welches seinerzeit ebenfalls mit GAIL Architektur-Keramik realisiert wurde. 

Im Neubau erwarten den Besucher modernste Anlagen auf technisch höch-

stem Niveau: ein 50-m-Becken mit zehn Bahnen und zwei Tribünen, auf de-

nen bis zu 3.000 Zuschauer Platz finden, ein 50-m-Trainingsbecken mit vier

Bahnen und Unterwasserkameras, eine Sprungturmanlage sowie ein 25-m-

Becken mit beweglichem Beckenboden. 

Neben Becken und Beckenumgängen erhielten auch Umkleiden und Duschen,

Flure, Verbindungs- sowie Eingangsbereiche entsprechend ihrer Funktion den

passenden keramischen Belag von GAIL.

Verarbeitete Collectionen: »Combi-Color«, »Special-Form«, »Grip-Star soft« SP, »Grip-Star soft« SF

(in der Sonderfarbe „Sand“, auf Wunsch der Architekten gefertigt), »Premier«, »Merkur«, »Eleganca«.

Projektbeteiligte: Koppert + Koenis Architecten, Ijsselstein/Niederlande.

Europäische Schwimmelite in Eindhoven
European Swimming Elite in Eindhoven

The European swimming championships in spring 2008 were a great success

for the national swimming center in the Dutch city of Eindhoven, for whose ex-

tension GAIL provided 12,000 m2 of architectural ceramics.

The present bathing paradise "Tongelreep" originates from the sixties, which at

that time was already realized with GAIL architectural ceramics.

In the new building, the visitor expects state-of-the-art systems at the highest

level technically: A 50 m pool with ten lanes and two rostra, on which up to

3,000 spectators can be seated; a 50 m training pool with four lanes and under-

water cameras and a diving platform system, as well as a 25 m pool with mo-

vable pool floor. Pools and swimming pool walk-arounds, corridors, connecting

areas as well as entrance areas, changing rooms and showers have also recei-

ved ceramic coverings from GAIL, appropriate to their function.

Processed collections:  »Combi-Color«, »Special-Form«, »Grip-Star soft« SP, »Grip-Star soft« SF ,

»Premier«, »Merkur«, »Eleganca«.

Project participants: Koppert + Koenis Architecten, Ijsselstein/Niederlande.
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Wenn die Olympischen Winterspiele in Kanada starten, begleitet GAIL 

Architektur-Keramik die Sportler im Percy Norman Aquatic Centre im Hillcrest

Park Recreation Centre.

Drei Becken sehen zurzeit ihrer Fertigstellung entgegen: ein Multifunktions-

becken (52x16,5m), ein Freizeitbecken und ein Hot-Pool. Schon im Frühjahr

2009 wird das Aquatic Centre im Vorfeld der Olympischen Winterspiele für

Freizeit und Sport zur Verfügung stehen. Auch danach wird die Bevölkerung

von Vancouver den Komplex für den Schwimmsport nutzen.

Verarbeitete Collectionen: »Combi-Color«, »Special-Form«, »Terra«, »Grip-Star soft« SP   

Projektbeteiligte: Hughes Condon Marler Architects, Vancouver

When the Winter Olympic Games start in Canada, GAIL architectural cera-

mics will accompany the sports participants in the Percy Norman Aquatic Center

in the Hillcrest Park Recreation Center.

Three pools are presently undergoing completion: A multifunction swimming

pool (52x16.5m), a leisure swimming pool and a hot-pool. As early as in the

spring of 2009, the Aquatic Center will be available as a main venue in the 

Winter Olympic Games for leisure time and sport. Also in the time following 

that, the population of Vancouver can avail of the complex for swimming sports

activities.

Processed collections: »Combi-Color«, »Special-Form«, »Terra«, »Grip-Star soft« SP   

Project participants: Hughes Condon Marler Architects, Vancouver

Olympia 2010: Das winterliche Vancouver empfängt die Welt
Olympia 2010: Vancouver in the winter plays host to the world


