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Am Anfang war das Wasser…..
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(1) ÖDAK & IAKA Ankündigung 

 Warum brauchen wir einen Gewerbeschein? 

Ein Bericht von Bhava Heinz Huber 

Jede/r ÖsterreicherIn, der/die eine selbständige Tätigkeit ausübt, muss dies melden. 

Entweder es ist ein Gewerbe, ein Handel, eine industrielle, also erzeugende Tätigkeit  oder 

als neuer Selbständiger oder, oder, oder… 

Da gibt es noch die ÄrztInnen, IngenieurInnen, AnwältInnen oder Bauern ect. die auch in 

Kammern organisiert sind. Erstens die Krankenversicherungspflicht, dann die 

Pensionskassen und die Standesvertretungen.  

Warum ist das so? 

Diese Vertretungen, meist Kammern, stellen Regeln für die Berufsgruppen auf, die auf 

Grund von Gesetzen erarbeitet wurden und sie stellen dann auch stellen, dass diese 

Regelungen eingehalten werden. 

Für alle die WATSU® oder WATA® anwenden und nicht in einem (unselbstständigen) 

angestellten Verhältnis tätig sind, wurde im Einvernehmen mit verschiedenen 

Wirtschaftskammern das Gewerbe „Massage eingeschränkt auf Wassershiatsu“ errichtet. 

Es ist also wichtig, sich zu entscheiden: Will ich mein Hobby zum Beruf machen oder will 

ich mich anstellen lassen? Selbständig zu sein bedeutet auf eigene Rechnung und 

Verantwortung tätig zu sein. Wichtig ist auch die Frage der Haftung, wenn etwas passiert. 

Da wir für die Wasserarbeit eine sehr aufwendige Infrastruktur benötigen (Bad, 35° Grad 

Wassertemperatur, richtige Tiefe etc.), die in den meisten Fällen nicht privat zur Verfügung 

steht, sind wir auf Kooperationen angewiesen. Diese sollen das Verhältnis zwischen 

BetreiberIn der Anlage und dort arbeitender Person klar regeln. Dafür dient die Anmeldung 

eines Gewerbes.  
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Die Wirtschaftskammer gibt dir kostenlos alle Informationen bezüglich Förderungen, 

Freibetragsgrenzen und über vieles weitere Notwendige und Hilfreiche um Wasserarbeit 

ausüben zu können. 

Bevor wir also mit einer selbständigen Tätigkeit beginnen können, muss der Weg zur 

Gewerbebehörde führen und dort dargelegt werden, was ich machen möchte. Die Behörde 

schaut dann, in welchen Bereich diese Tätigkeit hineinfällt und ob es dafür gewisse 

Vorlagen, Kenntnisse und Prüfungen gibt, um diese selbständig ausüben zu dürfen. 

Nach Erlangung des Gewerbescheines ist es in weiterer Folge notwendig, mich beim 

zuständigen Finanzamt zu melden damit ich eine Steuernummer bekomme. Dies ist 

unabhängig davon, ob ich mit meinem Umsatz unter der Freibetragsgrenze bin.  

Die Gewerbebehörde macht nach Erlangen des Gewerbescheines eine Meldung an die 

Wirtschaftskammer, die SVS (Selbständigen Kranken- und Pensionsversicherung) und an 

das Finanzamt. 

Wann ist eine Tätigkeit  eine selbständige gewerbliche Tätigkeit? Ganz grob und vereinfacht 

formuliert ist das eine Tätigkeit die du immer wieder gegen Entgelt ausübst.  

Wenn du einmal dein privates Auto verkaufst, dann ist das keine gewerbliche Tätigkeit. 

Wenn du aber mehrmals ein Auto einkaufst und wieder verkaufst, dann wird durch die 

Wiederholung eine gewerbsmäßige Tätigkeit mit all den Folgen, die sich daraus ergeben. 

Gut, dass es jetzt gelungen ist einen Gewerbeschein „Massage eingeschränkt auf 

Wassershiatsu“ mit den Wirtschaftskammern auszuverhandeln, sodass bei Anfragen bei der 

Wirtschaftskammer durch den Antrag bei der Gewerbebehörde unsere Tätigkeit nun 

zugeordnet werden kann (in den Landeshauptstädten ist die Gewerbebehörde das jeweilige 

Gewerbereferat, in anderen Gebieten die jeweilige Bezirkshauptmannschaft).  

Da das Gewerbe und seine Vergabe Landessache ist, kann es da und dort zu Unklarheiten 

kommen. In diesem Fall bitten wir dich mit Veronica oder Bhava -IAKA-Austria- Kontakt 

aufzunehmen. 
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Derzeit haben wir in folgenden Bundesländern WATSU® Practitioners, die einen 

Gewerbeschein „Massage eingeschränkt auf Wassershiatsu“ haben: Oberösterreich, 

Steiermark, Wien, Tirol, Vorarlberg, Burgenland.  

Solltest du in einem anderen Bundesland einen Gewerbeschein beantragt haben bzw. 

besitzen, so sag uns bitte Bescheid. 

euer Bhava Heinz Huber 

 

 

(2) IAKA Ankündigungen & News 

      Prenatal Journey   .·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º> 

7. – 12. Dezember 2012       

mit Claudia Schachner 

in Freiland / Niederösterreich  

Beginn:  Freitag, 17.00 Uhr 

nähere Informationen:           http://www.watsu.at/_pdf/4febdbe26a74d.pdf 

 

><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º> 
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Auch Lust, mal abzutauchen? 

 

 

 

      WATA Einführung   .·´¯`·...¸><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º> 

19. -20. Oktober 2012       

mit Norina Pinz 

in Freiland / Niederösterreich  

Beginn:  Freitag Mittag 

nähere Informationen:           http://www.watsu.at/de/ausbildung/wata/einfuehrung/ 

 

http://www.watsu.at/de/ausbildung/wata/einfuehrung/


 WATSU®/WATA®  - Newsletter 5   August  2012 
 
 
 

5 
 

(3) Buchempfehlungen 

 Claudia Tichy: Der Beitrag von Wassershiatsu für Beratung 

und Therapie: Ein Vergleich einer Klinik mit einer freien 

Praxis. Trainerverlag, 2011 

Im Zuge meines Studiums der Psychosozialen Beratung an der Donauuni in Krems stellte 

ein Vortragender Professor am Ende seiner Veranstaltung die Frage in den Raum, wie man 

den Körper in den Beratungsprozess mit einbeziehen könne. Diese Frage - und die Aufgabe, 

eine Masterthese über ein Thema zu verfassen, welches einem wirklich Freude bereitet- 

ließen mich den Entschluß fassen, über die 

sinnvolle Kombination von WATSU® mit 

Psychosozialer Beratung/Therapie forschen zu 

wollen. So entstand die Fragestellung – es 

folgten etliche andere Hindernisse. Es gibt 

über WATSU® kaum wissenschaftlich 

anerkannte Literatur und die Methode als 

solche war allen ProfessorInnen unbekannt. 

Das war ein weiterer Motivationsgrund für 

mich, der Wassercommunity einen kleinen 

Anker in die Wissenschaftsbibliothek legen zu 

wollen. Professor Mag. Dr. Johannes Panhofer 

von der Universität Innsbruck hatte den Mut, 

mich in seiner Eigenschaft als Körpertherapeut 

und Theologe auf meinem Weg zu begleiten.  
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Nun konnte die Untersuchung beginnen – und mit Hilfe von IAKA und zwei sehr 

engagierten und kompetenten WATSU®-Praktizierenden, die viel Erfahrung in der 

Begleitung von Beratungs- und TherapiekundInnen hatten, konnten Ergebnisse 

wissenschaftlich erhoben und ausgearbeitet werden mittels qualitativer Befragung und 

dem Analyseprogramm von MaxQR. Mein wirklicher Lernprozess bestand aber darin, die 

therapietheoretische Hintergrundliteratur auf verwertbare körpertherapeutische Ansätze 

zu durchforsten. Der Weg führte von Entwicklungstheorie, Säuglingsforschung, der 

unumgänglichen Gehirnforschung bis zur Traumaforschung. Meine „Hausbibel“ ist seither 

das Handbuch der Körperpsychotherapie von Gustl Marlock. Wen wundert es da, dass mich 

neugierigen Menschen diese kleine Masterthese in eine weiterführende Ausbildung geführt 

hat. Ob das Zufall war? 

Als Gutenachtlektüre kann ich dieses kleine Büchl also wirklich nicht empfehlen, eher als 

Versuch die Praxis an die momentan aktuelle Wissenschaftstheorie anbinden zu wollen.  

Und natürlich spreche ich meine Hoffnung aus, dass viele Praktizierende meine ersten 

Ansätze ergänzen und erweitern. 

Dipl.Päd. Claudia Tichy MSc  
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(4) Tipps & Tricks aus der SHIATSU-Welt 

von Veronica Steinböck-Huber 

 

Shiatsupunkt   -   Herz 7   -   „Shenmen“ 

 

 

 

Tor des Geistes 

Tor des Bewusstseins 

Beruhigungspunkt 

 

 

Er beruhigt und entspannt, gleichzeitig fühlt man/frau sich klar und wach. 

Man/Frau spürt ein tiefes Loslassen und fühlt sich wohlig und zufrieden. Brust und Herz 

werden weit und weich, der ganze Körper wird warm, vor allem der Bauch. 

Manchen Menschen macht der Punkt ihr Grundgefühl zu sich selbst bewusst: ob man sich 

liebt oder nicht, oder man sich genug oder nicht genug fühlt. 

Bei Herzklopfen, heißen, schwitzenden Händen, Unruhe, Nervosität, Schlaflosigkeit, 

Prüfungsangst und Stress! 
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(5) Sonstiges  

 Fotowettbewerb „Wasseraktiv“ 

ein Beitrag von Bettina Wanschura 

Seit einigen Jahren betreue ich eine Website namens www.wasseraktiv.at. Mein großes 

Anliegen ist es, möglichst vielen Menschen zu vermitteln, wie wichtig und toll unsere 

Gewässer sind. Ich befülle diese Seite regelmäßig mit diversen Informationen zu Flüssen 

und Seen, zu Maßnahmen des Hochwasserschutzes oder um zu informieren, welche Flüsse 

wieder in ein natürlichem Flussbett fließen dürfen, nachdem viele im letzten Jahrhundert 

intensiv verbaut wurden. Regelmäßig gibt´s auch Tipps zu Veranstaltungen rund ums 

Wasser. 

Auch heuer gibt es wieder einen Wasserfoto-Wettbewerb. Das aktuelle Thema ist die 

Donau, denn Österreich hat im Jahr 2012 den Sitz der internationalen Donaukommission 

inne. Diese Institution beschäftigt sich mit dem Schutz der Donau. Fast unser gesamtes 

Bundesgebiet liegt im Einzugsgebiet der Donau - das heißt, dass das Wasser fast aller Flüsse 

letztendlich in die Donau fließt.  

Daher lautet das Motto des 

Wettbewerbs  "Alles Wasser 

fließt in die Donau".  

Weitere Infos findet ihr hier   

www.wasseraktiv.at 

Es würde mich sehr freuen, 

wenn ihr Fotos einreicht und 

vielleicht winkt ja dann auch 

einer der Preise.  

           Ich wünsche euch allen alles Gute, 

liebe Wassergrüße, Bettina 

http://www.wasseraktiv.at/
http://www.wasseraktiv.at/
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 Brieftasche und Umwelt schonen mit Solarthermie 

Wie die Sonne den Energiefresser Schwimmbad  

in einen positiven Energienutzer wandelt 

 

ein Beitrag von Elvira Ilming 

 

Bei WasserShiatsu® und WasserTanzen® ist die wichtigste Voraussetzung für eine 

gelungene Session ein gut geheiztes Becken. Dabei hängt die optimale Wassertemperatur 

unter anderem von der Lufttemperatur im Hallenbad ab. Liegt diese bei nur 25°C ist es 

umso wichtiger, das Wasser auf mindestens 35°C zu heizen, während sich bei 30°C 

Lufttemperatur auch 34°C bereits warm anfühlen. 

Im Wohnbereich ist seit langem bekannt, dass im Winter die Senkung der Raumtemperatur 

von nur 1°C bereits um die 6% Heizkosteneinsparung bringt. Bei der sehr starken 

Aufheizung eines Beckens wie in unserem Fall ist die Lufttemperatur geringer als die 

Wassertemperatur und der größte Wärmeverlust entsteht durch die Wasserverdunstung. 

Daher verliert das Becken ständig an Wärme und muss überdurchschnittlich nachgeheizt 

werden. Bei technisch gut gebauten Anlagen wird bei der Luftentfeuchtung auch gleich die 
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Wärme rückgewonnen. Diese kann wieder der Raumluft oder dem Beckenwasser zugeführt 

werden.  

Bereits bei kleinen Becken können sehr schnell monatlich 400€ und mehr an reinen 

Heizkosten anfallen. 

Einfacher Tipp um den Wärmeverlust in Grenzen zu halten: auch bei Hallenbädern hilft eine 

Beckenabdeckung, die bei jeder Nichtnutzung die Wärme im Wasser hält. Somit können bis 

zu 40% der Heizkosten eingespart werden. 

Mit einer qualitativ hochwertigen Solaranlage, die eine Lebensdauer von über 30 Jahren 

aufweist, wird aus jedem Schwimmbecken ein Energiewunder. Meist hat sich schon nach 

sehr wenigen Jahren die Investition amortisiert und die Sonne liefert noch Jahrzehnte gratis 

Energie fürs nasse Vergnügen. 

Im Schwimmbadbereich kann eine Solarthermieanlage Energie für bis zu 4 Bereiche liefern: 

 Warmwasseraufbereitung für Duschen und Beckenauffüllung 

 Schwimmbaderwärmung 

 Heizung 

 Solare Kühlung 

In den Monaten Mai bis September liefert eine Solaranlage bei richtiger Dimensionierung 

für die reine Warmwasseraufbereitung 100% der benötigten Energie. Im 

Jahresdurchschnitt sind zwischen 60% und 80% Solaranteil typisch.  

Bei der Schwimmbaderwärmung hängt viel von der ausgewählten Technik ab. Intelligente 

Systeme heizen das Schwimmbad vor bzw. während der Benutzung bzw. darüber hinaus 

wann immer die Sonne Energie liefert und die Beckenmaximaltemperatur noch nicht 

erreicht ist. 

Hilfreich ist auch ein Pufferspeicher, der Sonnenenergie als Heizwasser speichert. Dieser 

kann bei Bedarf, auch in der Nacht, oder wenn die Sonne gerade nicht scheint, für die 

Beckenheizung verwendet werden. 

Mit einer Fußbodenheizung verhilft die Sonne zu den höchsten Einsparungen, da die 

maximale Vorlauftemperatur von 35°C im Winter leicht erreicht werden kann. Bei 

normalen Heizkörpern dient die Solaranlage der Temperaturanhebung vor dem Heizen und 
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hilft so Heizkosten sparen. Bei einem sehr gut isolierten Gebäude können bis zu 50% der 

Heizkosten durch Sonnenenergie eingespart werden. 

Am Innovativsten sind derzeit die ersten österreichischen Referenzprojekte mit 100% 

solarer Heizung, die mit Betonkernaktivierung und enormen Pufferspeichern arbeiten. 

Auch die solare Kühlung, die schon seit bald 10 Jahren auf dem Markt angeboten wird, 

gehört nach wie vor zu den Neuheiten die sich aus Kostengründen nur sehr langsam 

verbreiten. Für 10kW Kühllast werden ca. 40m² Solarkollektoren benötigt. Beispielhaft 

werden anschließend 2 verwirklichte Projekte vorgestellt: 

Beispiel  I: Solaranlage Fünf-Sterne Camping Ressort 

Die Solaranlage dient in erster Linie zur Erzeugung von Warmwasser. In den Sommermonaten 

unterstützt sie die Wasser-Erwärmung im luxuriösen rund 1000m² großen Aquapark mit 

Wellenbad, 

Rutschenanlagen und 

Indoor-Pool.  

Das Herzstück der 

Anlage stellen  

3 GASOKOL-

Solarpufferspeicher 

mit einem 

Gesamtvolumen von 

9000 Litern und 3 

Frischwasser-

Stationen mit einer 

Durchflussmenge von 

150 bzw. 250 Liter 

pro Minute dar. Mit der Inbetriebnahme des Systems setzt die öko-zertifizierte Camping-Anlage 

für den umweltbewussten und anspruchsvollen Gast ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit 

und Umweltverträglichkeit. 
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Anwendung:    Sanitärgebäude mit 36 Duschen und Schwimmbad- und Hallenbadheizung 

Inbetriebnahme:            März 2011 

Kollektorfläche:              120 m² 

Solarertrag von Apr. bis Sept.:     66 MW 

Einsparung Gas:           12.669 m³ 

CO² Einsparung:           26.789 kg 

 

Beispiel II:  Solaranlage Privatbecken einer Physiotherapie-Praxis und 

gleichzeitig WATSU® Becken 

Inbetriebnahme:          Juni 2012 

Kollektorfläche:            25 m² 

Beckenvolumen:         33 m³ 

Wassertemperatur:     34°C bis 35°C 

 

Druckfrische Details zu den Einsparungen gibt’s in ca. einem Jahr!! 

Dieser kurze Streifzug zum Thema WATSU® Becken und mögliche Einsparungen mit Hilfe 

der Sonne soll dir Informationen und Handlungsimpulse liefern. Vielleicht kennst du ja 

auch ein solargeheiztes Becken, das wir in der nächsten Ausgabe vorstellen können. 

Solltest du technische Anmerkungen oder Fragen haben so freue ich mich auf deine 

Kontaktaufnahme. 

 Sunny greetings 

Elvira Ilming 
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Eure Beiträge  

 

 

 

 

für künftige Newsletter  

sind herzlich willkommen!!!  
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