
Im Rahmen der im Oktober 2018 in Las Vegas ver-
anstalteten WWA Show (vgl. EAP-News v. 6.11.2018) 
wurden insgesamt fünf Neuzugänge in der „WWA 
Hall of Fame“ präsentiert und für ihre besonderen 
Verdienste innerhalb der Wasserparkbranche geehrt. 
Neben den amerikanischen Preisträgern Greg Cloward 
(Cloward H2O), Kent Lemasters (AmusementAquatic 
Management Group) und Greg und Kathy Siggers 
(Wild Water Adventure Park) wurde auch ein Europäer 
ausgezeichnet – Wolfgang Teichmann, Gründer des 
Unternehmens API Water Fun, der insbesondere für 
seinen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg von Wel-
lenbecken in Schwimmbädern geehrt wurde. 

Teichmann, der ab 1960 im Heizungs-, Sanitär- und 
Lüftungsanlagenbetrieb seines Schwiegervaters, der 
Jmhof & Co. GmbH, arbeitete und in diesem Zusam-
menhang mit wichtigen deutschen Architekturbüros 
in Kontakt stand, war in der Zeit bis 1975 in viele 
Schwimmbadbauprojekte involviert. Auf diese Weise 
entstand erstmals ein Berührungspunkt Teichmanns 
mit Wellenmaschinen, die zur damaligen Zeit noch 
auf mechanischen Kolben- oder Klappensystemen 
basierten, die in Wellenkammern oszillieren. 

Inspiriert von der Idee, wartungskostengünsti-
gere Lösungen für die Erzeugung von Wellen in 
Schwimmbädern zu finden, wurde Wolfgang Teich-
mann auf den Technischen Direktor der Versuchs-
anstalt für Wasserbau und Schiffbau in Berlin, 
Ingenieur Prof. Siegfried Schuster, aufmerksam, 
der 1966 ein Patent für eine Maschine angemel-
det hatte, die mit Luft künstliche Wellen erzeugen 
kann. Teichmann schloss mit Schuster und seinem 
Team einen Lizenzvertrag ab, was den Grundstein 
für die Erfolgsgeschichte der pneumatischen Wel-

 Wolfgang 
Teichmann admitted to 
the WWA Hall of Fame
At the WWA Show held in Las Vegas in October 
2018 (see EAP-News of 6 Nov 18) a total of 
five newcomers to the WWA Hall of Fame were 
presented and honoured for their special services 
to the water park industry. In addition to the US 
prize winners Greg Cloward (Cloward H2O), Kent 
Lemasters (AmusementAquatic Management 
Group) and Greg and Kathy Siggers (Wild Water 
Adventure Park), a European was also honoured 
in the person of Wolfgang Teichmann, founder of 
API Water Fun, who was honoured in particular 
for his significant contribution to the success of 
wave pools in swimming pool facilities. 

Teichmann, who from 1960 worked for his father-
in-law’s heating, sanitary and ventilation firm 
Jmhof & Co. GmbH and accordingly cooperated 
closely with architects, was until 1975 involved in 
many swimming pool construction projects. 

The first wave generator developed by Jmhof went 
into operation in 1968 in an outdoor swimming 
pool in Horumersiel by the North Sea. In 1974 
Teichmann developed his Twin Water Level 
system, which enabled architects to combine 
sports and wave pools. In response to the 
requirements of his customer Center Parcs, early 
in the 1980s Teichmann developed his Wild River, 
which went into operation in 1982 at Center 
Parcs De Huttenheugte in Holland and is still 
part of the attractions in many Center Parcs 
today. In 1988 Teichmann created the first 
hydraulic BigSurf Wave in Japan’s Ascot 
Sportkomplex, which generated waves of up to 
3 metres in height in a pool 25 metres wide and 
120 metres long. 

In 1989 Wolfgang Teichmann then founded API 
Water Fun GmbH. In 1995 his eldest son, Peter 
Teichmann, joined the management and in 2000, 
after Wolfgang Teichmann retired, he took over 
the entire Fulda-based company. To date API 
has created over 600 different wave pools in 
48 countries. The company’s portfolio also 
includes spray parks for children and the API 
Rescue Training Waves, with which waves up 
to two metres high can be generated for rescue 
practice pools.

Ausgezeichnet:

Wolfgang Teichmann 
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Wolfgang Teichmann die in Fulda ansässige Firma 
komplett. Bis heute hat API über 600 verschiede-
ne Wellenbecken in 48 Ländern weltweit realisiert. 
Auch Sprayparks für Kinder und die „API Rescue 
Training Waves“, mit denen sich bis zu zwei Meter 
hohe Wellen für Rettungsübungsbecken erzeugen 
lassen, gehören heute zum Angebot des Anbieters. 
(LB)

Wolfgang Teichmann (re.) wird von Steve Miklosi, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der World 
Waterpark Association, bei der Preisübergabe in Las Vegas beglückwünscht.

lengeneratoren der Firma Jmhof in öffentlichen 
Schwimmbädern und Wasserparks legte. 

Der erste von Jmhof entwickelte Wellengenerator 
ging 1968 in einem Freibad in Horumersiel an der 
Nordsee in Betrieb. In den darauffolgenden fünf 
Jahren konnte das Unternehmen insgesamt 27 Wel-
lenbecken in Deutschland, vier in Japan und je eines 
in den USA, in Dänemark, den Niederlanden, in Eng-
land und Indonesien eröffnen. 

Im Jahr 1974 entwickelte Teichmann sein „Twin 
Water Level“-System, welches Architekten erlaub-
te, Sport- und Wellenbecken zu kombinieren. In den 
späten 1970er Jahren entwickelte der studierte 
Maschinenbauer pneumatisch verstellbare Hub-
böden und Hubwände, die nur mit Gravitation und 
Luft verschiedene Höhenniveaus eines Schwimm-
badbodens erlaubten. Aufgrund der Nachfrage sei-
nes Kunden Center Parcs entwickelte Teichmann 
Anfang der 1980er Jahre seinen „Wild River“, der 
im Sommer 1982 im niederländischen Center Parcs 
De Huttenheugte in Betrieb ging und noch heute 
in vielen Center Parcs zum Attraktionsangebot ge-
hört. 1988 realisierte Teichmann im japanischen 
Ascot Sportkomplex die erste hydraulische „BigSurf 
Wave“, mit der sich bis zu drei Meter hohe Wellen 
in einem 25 Meter breiten und 120 Meter langen 
Becken erzeugen ließen. 

1989 schließlich lagerte Wolfgang Teichmann die 
Sparte der Wasserattraktionen der Jmhof & Co. 
GmbH aus und gründete hierfür die API Water Fun 
GmbH. 1995 übernahm sein ältester Sohn, Peter 
Teichmann, die Geschäftsführung des Unterneh-
mens und im Jahr 2000 nach der Pensionierung von 
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