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*DER GESELLIGE*
Ähnlich wie die Sauna ist ein Whirlpool in den skandinavischen Ländern eher 

geselliger Treffpunkt als private Wellnessoase. Wer es den Norwegern, Schweden

und Finnen gleichtun möchte, sollte eine Wanne mit mindestens sechs Sitz-

plätzen wählen. Sogenannte Party-Pools wie das Modell „Fides“ von Alpha Spas mit

zehn Sitzen bieten genug Raum für Kommunikation in entspannter Atmosphäre. 

Im Bild: „Vanguard“ von Hotspring

Whirlen, 
wie wir wollen!

Ein Whirlpool ist der Inbegriff von Wellness. Allerdings definiert jeder dieses Wort auf
seine Weise. Während der eine lieber eine kräftige Lockerungsmassage für verspannte 

Muskeln mag, bevorzugt der andere vielleicht eher ein sanftes Entspannungsbad. 
Die Ansprüche, die an einen Whirlpool gestellt werden, sind so unterschiedlich wie die 

angebotenen Modelle. Bertram Krainz, Prokurist bei Whirlpools World und Whirlcare in
Deißlingen-Lauffen, kennt die veschiedenen Whirlpool-Typen und weiß, was sie wünschen



www.whirlpool-zu-hause.de - 119

Tel: + 31 (0)493- 670881

www.swimsafebv.nl

DIE NEUE ANTI-ALGEN-LAMELLE

.swimsafwww .nlveb.swimsaf.swimsafwww .nlveb.swimsaf

DIE NEUE ANTI-AL MELLEGEN-LADIE NEUE ANTI-AL

*DER TIEFENENTSPANNTE*
Einfach abtauchen und die Welt um sich herum vergessen:

Ein Whirlpool ist der ideale Ort zum Entspannen. Um diesen

Effekt zu verstärken, verfügen manche Modelle neben der

Hydrojet-Massage noch über ein Luft-Massagesystem, den

sogenannten „Warm-Blower“, dessen feinperlige Luftblasen

für ein prickelndes Gefühl auf der Haut sorgen. Auch Zusatz-

Features wie illumi-

nierte Wasserfontänen

oder Licht- und 

Aromatherapie 

können die Stimmung

beeinflussen und sich

positiv auf Körper und

Geist auswirken.

Im Bild:

„Whirlcare 732” 

von Whirlcare

*DER EINSTEIGER*
Jeder fängt einmal an. Wer

Wellness gerade erst für sich

entdeckt hat, der findet bei

den Herstellern eine große

Auswahl an Einsteiger-Model-

len wie beispielsweise die 

Außenwhirlpools der „X-Series“

von Villeroy & Boch. Hier kann man die ersten sinnli-

chen Erlebnisse haben: Eine Vielzahl unterschied-

licher Jets garantiert eine abwechslungsreiche 

Hydrotherapie. Für mehr Komfort und Entspannung

sorgen Annehmlichkeiten wie der beleuchtete Wasser-

fall und bequeme Kopfstützen an vielen Plätzen. 

Im Bild:

„X-Series Platinum“ von Villeroy & Boch



WHIRLPOOL*

*DER TECHNIKFREAK*
Auch der Wellnessbereich entwickelt sich ständig weiter. Der

erste Whirlpool, der sich bequem per Sprachsteuerung bedienen

lässt und in bestehende Smart-Home-Systeme integriert werden

kann, feierte im November 2017 auf der aquanale in Köln seine

Weltpremiere. Der „Smart Spa 732 Excellence“ ermöglicht 

außerdem Zugriff auf viele Musik-Streamingdienste, bietet eine 

intelligente Sitzplatz-

erkennung, lässt sich

weltweit per App steu-

ern und interagiert mit

Smartwatch und

Smartphone. Damit 

verbindet er 

Wellness auf höchstem

Niveau mit dem aktuell

technisch Machbaren.

Im Bild:

„Smart Spa 732 Excel-

lence“ von Whirlcare

*DER GESUNDHEITS-
BEWUSSTE*
Es sticht im Kreuz, zwickt in der

Wade und der verspannte Nacken

verursacht Kopfschmerzen? Mit

einem Whirlpool ist der eigene 

Masseur stets zu Diensten. Dafür müs-

sen die Düsen jedoch richtig platziert

sein und ihre Wirkung am Reaktions-

punkt der muskulären Zonen entfalten. 

Whirlpools können aber noch viel

mehr, nämlich den Stoffwechsel 

fördern, das Immunsystem stärken

oder – wie im Fall einiger Highend-

Pools – durch Hydrooxygentherapie

das Hautbild verbesssern. Dieser

therapeutische Ansatz

wird zum Beispiel bei

den Modellen des deut-

schen Herstellers Whirl-

care konsequent verfolgt,

weshalb die Entwicklung in

enger Zusammenarbeit mit

Medizinern erfolgte. 

Im Bild: „Whirlcare 551“ 

von Whirlcare

*DER FLEXIBLE*
Warum sich entscheiden, wenn man nicht muss? Alle Whirlpools von Villeroy & Boch sind mit einer speziellen

Technologie ausgestattet: Jet-Paks – mit Massagedüsen bestückte Rückenteile der Sitze, die flexibel aus-

gewählt und zusammengestellt werden können. Zur Wahl stehen 16 verschiedene Jet-Paks, die sich alle

miteinander kombinieren und bequem per Klick austauschen lassen – auch dann, wenn der Whirlpool mit

Wasser gefüllt ist. Sie sind in die Kategorien Sport, Wellness und 

Relax -Flow-Therapie unterteilt. Das beste Massageergebnis erhält man,

wenn man JetPaks™ aus unterschiedlichen Kategorien kombiniert.

Im Bild: „A8L Silver-White“ von Villeroy & Boch
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WHIRLPOOL*

*DER SPORTLICHE*
Sport und Entspannung müssen sich nicht

ausschließen: Swim-Spas sind der perfekte

Kompromiss für alle, die

sich nicht entscheiden

können. Ausgestattet

mit einer leistungsstar-

ken Gegenstroman-

lage, ermöglicht ein

Swim-Spa effektives

Training genauso wie

gemütliches Schwim-

men, Aqua-Gymnastik

oder Aqua-Jogging,

während die Relaxzone

zum Entspannen einlädt.

Das Beste aus beiden

Welten kombiniert beispielsweise der 

„Cosmos“ von Alpha Spas, der mit einer

Länge von rund sechs Metern im mittleren

Größenbereich liegt.

Im Bild: „Cosmos“ von Alpha Spas
*DER ÄSTHET*
Ein Whirlpool ist ohne Frage ein Schmuckstück im

Garten oder auf der Terrasse. Damit er sich harmo-

nisch in die Umgebung einfügt, haben einige Hersteller

Modelle mit geradlinigem und schnörkellosem

kubistischem Design im Sortiment. So passt der

Whirlpool ideal in jedes Ambiente.

Im Bild: „Just Silence“ von Villery & Boch

*DER QUALITÄTSBEWUSSTE*
Qualität und Langlebigkeit sind wichtige Kriterien. Deshalb sollte nicht nur auf hoch-

wertige kugelgelagerte und individuell justierbare Düsen geachtet werden, sondern

auch auf erstklassige Materialien, eine farbechte Verkleidung und eine chemisch

und biologisch neutrale Hochleistungsdämmung. Eine gute Isolierung des Wannen-

bodens, der Abdeckung und der Außenverkleidung ist besonders wichtig: „Der

Preis für einen vermeintlich günstigeren Whirlpool muss häufig durch dauerhaft 

höhere Energiekosten bezahlt werden“, gibt Bertram Krainz zu bedenken. Moderne Steuerungen

mit individuell einstellbaren Stromspar-Modi tragen ebenfalls zur Verringerung der Energiekosten bei.

Im Bild: „Monaco“ von Clearwater Spas



Am 19.1.2018 ist es zur Eingliederung des 

europäischen Poolherstellers NIVEKO in die

POLLET POOL GROUP einen Global Player der

Poolbranche, gekommen. Dieser wichtige

Schritt wird zu einer Stärkung der gemeinsamen

Aktivitäten führen, wovon vor allem unsere Kun-

den profitieren werden. Beide Firmen vertreten

dieselbe Vision, dass „der Kunde König ist“ und dass

harte und ehrliche Arbeit zum Erfolg führen wird.

Das Familienunternehmen POLLET GROUP kann

auf eine fast vierzigjährige Geschichte zurück-

blicken. Mit Geschäftsaktivitäten in zwölf Ländern

und mehr als 40 Einzelfirmen erreicht es einen 

Gesamtumsatz von rund +250 Millionen Euro.  

Bei den Kontaktpersonen wie der bestehenden 

Firmenstruktur von NIVEKO gibt es keine Veränderung.

Seit mehr als zwanzig Jahren stellt die tsche-

chische Firma NIVEKO s.r.o. hochwertige Fertig-

becken für den privaten und auch den öffentlichen

Bereich her. „Ein Schwimmbecken schafft man sich

nicht jeden Tag an. Deshalb lässt man es darauf

ankommen, dass es perfekt ist“, so die Philo-

sophie von CEO Šimon Janča Jr.. Das Ziel von 

NIVEKO ist es, eine derartige Kombination der

Funktionalität, des einzigartigen Designs und der

zeitlosen Technologien zu finden, dass unser

Schwimmbecken Ihre Erwartungen sowohl jetzt,

als auch zukünftig erfüllt. Die Schwimmbecken wer-

den ausschließlich auf Bestellung hergestellt. Hierbei

werden die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche

des Kunden berücksichtigt und exakt umgesetzt.

Mehr Informationen unter: 

www.niveko-pools.com

NIVEKO unter dem Dach
der POLLET POOL GROUP

BEDEUTENDE FIRMENFUSION IN DER POOLBRANCHE

NIVEKO s.r.o. 
Nivnická 2716 •  688 01 Uherský Brod •

Tschechische Republik
info@niveko-pools.com 
www.niveko-pools.com

POLLET POOL GROUP EUROPE
Textielstraat 13 • 8790 Waregem • Belgien

info@polletpoolgroup.com
www.polletpoolgroup.com

Promotion


