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WHIRLPOOL*

DrAUSsenZEIT
Outdoor-Whirlpools vermitteln Urlaubsfeeling
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Get outside: Gemeinsam whirlen, eine

Hydromassage genießen und sich dabei

von der Sonne und der frischen Luft ver-

wöhnen lassen ... besser geht es kaum. 

www.whirlpool-zu-hause.de - 119
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Bild oben Pool und Whirlpool lassen sich bestens kombinieren. 

Der „Escape Plus Malibu“ sorgt mit seinem farbigen LED-Licht 

darüber hinaus für eine tolle Atmosphäre unter freiem Himmel.

Bild rechts Outdoor-Whirlpools wie der „Just Silence Compact“ mit

seiner reduzierten Sitzplatzanzahl und kleineren Abmessungen eignen

sich auch für Gärten oder Terrassen mit wenig Platz.

Bild unten Heiß trifft kalt: Wenn es draußen schneit, lockt das warme

Wasser eines Whirlpools mit seiner entspannenden Wirkung besonders.

WHIRLPOOL*
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Fordern Sie den kostenlosen Katalog an!

Polytherm Gmbh | A-4675 Weibern | Pesendorf 10
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pools in edelstahl

pools in
edelstahl

individuell – funktional
natürlich schön
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E
NTSPANNT IM WARMEN WASSER

LIEGEN UND EINE WOHLIGE MAS-

SAGE GENIESSEN, WÄHREND

RINGSUM DIE SCHNEEFLOCKEN TANZEN;

VERTRÄUMT DEN SONNENUNTERGANG

BETRACHTEN ODER DEN WÜRZIGEN GE-

RUCH EINER FRISCH GEMÄHTEN SOM-

MERWIESE EINATMEN UND SPÜREN, WIE

SICH DER ALLTAGSSTRESS VERFLÜCH-

TIGT. Wer sich für einen Outdoor-Pool entschei-

det, bekommt intensive Naturerlebnisse gratis

dazu: Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür.

Die positiven Auswirkungen eines Whirlpools

sind längst kein Geheimnis mehr: Die hei-

lende Wirkung der Wassermassage wird be-

reits seit einigen Jahren erfolgreich in der

Hydrotherapie eingesetzt. Durch den sanften

Auftrieb des Wassers werden Gelenke und

Wirbelsäule spürbar entlastet und die Mus-

kulatur besser durchblutet – Wasserdruck

und Wärme sorgen für einen gesunden Blut-

druck und ein entspanntes Gefühl. Zudem

verspricht ein Whirlpool, der von seiner Wir-

kungsweise ein wahres Multitalent ist, Frei-

zeitspaß für die ganze Familie sowie Freunde.

Kombiniert man all dies mit frischer Luft und

natürlicher Umgebung, dann kann es kaum

etwas Besseres geben. 

„Generell kann ein Whirlpool überall im Gar-

ten oder auf der Terrasse aufgestellt werden.

Er sollte aber an einem windgeschützten Platz

stehen; das spart Energiekosten und ist für

die Badenden angenehmer. Auch sollte er

nicht direkt unter Bäumen platziert werden,

um Verunreinigungen durch Blätter oder Pollen

zu vermeiden. Eine stabile Abdeckung beugt

Schmutz und Wärmeverlusten vor“, erklärt Bert-

ram Krainz von Whirlpools World One im ex-

klusiven Interview mit haus und wellness*.

Auf der gesamten Grundfläche des Pools

sollte der Untergrund möglichst eben und fest

sein. Als Unterbau eignen sich Garten- oder

Steinplatten, verdichteter Kies, Verbundsteine

oder am besten ein Betonfundament. Kommt

der Whirlpool auf den Balkon oder die Terrasse,

muss die Tragkraft berücksichtigt werden: Es gilt

eine maximale Bodenbelastung von 480 Kilo

pro Quadratmeter. PU-Platten, die vor dem Auf-

stellen des Pools auf dem Boden ausgelegt 

werden, bieten eine zusätzliche Isolierung.

Sicher haben Sie schon genaue Vorstellungen,

wie Ihre künftige Entspannungsoase auszuse-

hen hat. Dabei sollten Sie aber

auch an ausreichend Abstand

zu den Nachbarn denken.

IN KÜRZE Mit einem Whirlpool wird der heimische Garten zum
Wellness-Paradies. Die Aufstellung im Freien hat viele Vorteile, ein

paar Dinge gilt es jedoch dennoch zu beachten.

GENERELL KANN EIN WHIRLPOOL ÜBERALL IM
GARTEN ODER AUF DER TERRASSE AUFGESTELLT WER-
DEN. ER SOLLTE ABER AN EINEM WINDGESCHÜTZTEN
PLATZ STEHEN, DAS SPART ENERGIEKOSTEN UND IST

AUCH FÜR DIE BADENDEN ANGENEHMER

„

Spezielle Hydromassagedüsen konzen-

trieren sich auf die Problemzonen des

Rückens und lösen dabei Verspannungen. 
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WHIRLPOOL*

Pumpen und Motoren erzeugen Geräusche,

die manche Menschen als störend empfinden

könnten. 

Neben der Standortwahl muss man darüber

hinaus die Aufstellvariante bedenken. Wie

ein normaler Swimmingpool kann nämlich

auch ein Whirlpool ganz oder teilweise im

Boden versenkt werden. Hier ist allerdings

darauf zu achten, dass die Technik rundum

zugänglich ist und – quasi als „Service-

schacht“ – der Abstand zwischen Pool-

wand und Erdreich-Abstützung mindestens 

60 Zentimeter beträgt. Überlauf- oder 

Regenwasser muss jederzeit abfließen oder

versickern können. Im Zweifel also lieber

eine Drainage einbauen.

In jedem Fall wird am Whirlpool-Standort ein

Stromanschluss benötigt – empfohlen wird

Starkstrom – und der Pool muss je nach 

Anzahl der Pumpen entsprechend abgesichert

werden. „Den elektrischen Anschluss muss

immer eine Fachfirma vornehmen“, gibt Krainz

zu bedenken. Ein Wasseranschluss ist dagegen

nicht zwingend notwendig, da die Befüllung

auch einfach mit einem Gartenschlauch

(immer über den Filterkasten!) erfolgen kann.

Ist der Whirlpool aufgestellt und angeschlos-

sen, kann er genutzt werden, sobald er voll-

ständig befüllt ist und die gewünschte

Temperatur hat. Wer sich unsicher ist, kann

auch auf den von vielen Fachhändlern an-

gebotenen Rundumservice zurückgreifen. „Die

Techniker von Whirlpools World sind zum Bei-

spiel mit eigenen Kundendienstfahrzeugen im

Einsatz und helfen direkt vor Ort bei Lieferung,

Aufbau und Montage. Auf Wunsch wird auch

die jährliche Pflege vom Wasserwechsel bis zur

kompletten Überprüfung der Systeme über-

nommen“, erklärt der Wellness-Experte.

Apropos Pflege: Diese ist gar nicht so aufwen-

dig, wie viele denken. Die Wasserqualität sollte

zwar wöchentlich kontrolliert werden (Zeitauf-

wand circa fünf Minuten), ein Wasserwechsel

ist hingegen je nach Nutzung nur alle zwei bis

sechs Monate nötig. Das Filtersystem sowie

Ozon- und/oder UV-Anlage übernehmen

einen Großteil der Wasserreinigung. Auf 

zusätzliche Wasserpflegemittel wie Chlor,

Aktivsauerstoff oder Wirkstoffe auf bio-

logischer Basis kann in diesem Kontext aber

nicht ganz verzichtet werden.

Whirlen ist ein Ganzjahresvergnügen. Gute

Outdoor-Whirlpools verfügen in der Regel

über eine hochwertige, energieoptimierte

Isolierung, die ein Einfrieren der Komponen-

ten verhindert und den Energieverbrauch

auch bei sehr kaltem Wetter im Rahmen hält.

Grundsätzlich wird zwischen Whirlpools mit

Vollausschäumung oder mit mehreren 

Isolationsschichten und zwischenliegenden

Luftpolstern unterschieden. 

Eine neuartige Hochleistungsdämmung ver-

wendet der deutsche Hersteller Whirlcare: 

„Iso-Green“ ist nicht nur chemisch und bio-

logisch neutral, sondern verhindert durch 

Infrarot-Absorber und -Reflektoren weitgehend

den durch Strahlung verursachten Wärme-

abfluss. Um einen gleich hohen Wirkungs-

grad der Isolierung wie bei „Iso-Green“ zu

erreichen, wäre ein Ziegelmauerwerk von 

55 Zentimetern Stärke nötig. 

Wer auf eine gute Isolierung des Wannen-

bodens, der Abdeckung und der Außen-

verkleidung achtet, kann sich also das ganze

Jahr über an seinem Outdoor-Whirlpool erfreuen.

Moderne Steuerungen mit individuell ein-

stellbaren Stromsparmodi helfen darüber 

hinaus dabei, die Energiekosten zu senken.
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Bild oben  Entspannung für Groß und Klein: Im warmen Wasser eines Whirlpools

kann auch der Nachwuchs planschen.

Bild unten Platz für Freunde: Die „Limelight“ Whirlpools (hier Modell „Prism“)

präsentieren sich in modern-zeitlosem Look und passen so in nahezu jedes Ambiente. Im

geräumigen Whirlpool locken hierbei komfortable Sitze zum Entspannen.  
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