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Nicht ohne 
gewisses Extra!

Neben der Hydromassage sorgen zusätzliche Features für sinnliche
Entspannung und mehr Individualität im Whirlpool 

WHIRLPOOL*
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IN KÜRZE Für ein ganzheitliches Wellnesserlebnis sollten 
idealerweise all unsere Sinne angesprochen werden. Um die

Lockerung der Muskeln kümmert sich die Hydromassage. Doch
das ist nicht alles: Im Whirlpool sorgen Features wie Aroma-,

Farblicht- oder Klangtherapie für sinnliche Stimulation. 

S
EIT DER ANTIKE IST BEKANNT,

DASS MENSCHEN DIE HEILENDE

KRAFT DES WASSERS NUTZEN,

UM IHR WOHLBEFINDEN ZU STEIGERN. Mit

der hochentwickelten Badekultur der alten

Römer bekamen die öffentlichen Thermen

aber noch eine andere Bedeutung: Sie wur-

den zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen

Lebens, waren ein sozialer Treffpunkt und

boten Raum für Spiel, Sport und Unterhal-

tung. Wellness-Extras und Entertainment-

Funktionen machen auch die Nutzung

moderner Whirlpools zu einem ganzheitli-

chen Rundum-Vergnügen.

Bei allen Zusatzfeatures, die heutzutage an-

geboten werden, steht eines außer Frage:

Kernfunktion eines Whirlpools ist die Hydro-

massage. Wie der aus dem Griechischen

stammende Name (hydro = Wasser) schon

sagt, sorgt bei der Hydromassage Wasser-

druck in unterschiedlichen Stärken für die

massierende Wirkung. Dabei wird Wasser

und/oder Luft durch integrierte Düsen ge-

pumpt, wodurch die erwünschten Massage-

effekte entstehen. Hydromassagen wirken

entspannend, helfen beim Stressabbau, 

steigern das Wohlbefinden und können

Schmerzen und Verspannungen lindern.

Doch ein Whirlpool kann mehr als blubbern,

sprudeln und massieren: „Die meisten 

Modelle bieten Wellnessextras wie Aroma-,

Farblicht- oder Klangtherapie. Ziel ist es, mit

diesen Funktionen durch Ansprechen der

Sinne eine ganzheitliche Entspannung zu 

erreichen“, erklärt Bertram Krainz. Der 

Prokurist von Whirlpools World in Deiß-

lingen-Lauffen weiß aus Erfahrung, dass

viele Kunden besonderen Wert auf Zusatz-

funktionen legen, die für Unterhaltung 

sorgen und gleichzeitig beim Entspannen

helfen. Darauf hätten auch die Hersteller rea-

giert, so der Fachmann. Bei den Whirlpools

von Whirlcare gehören beispielsweise 

zahlreiche Features, die oft nur optional 

erhältlich seien, zur Standardausstattung.

Wohlfühlen, Regene-

rieren, Relaxen – für

viele der Inbegriff von

DIE MEISTEN WHIRLPOOLS BIETEN WELLNESS-EXTRAS
WIE AROMA-, FARBLICHT- ODER KLANGTHERAPIE. ZIEL IST ES,

MIT DIESEN FUNKTIONEN DURCH ANSPRECHEN DER SINNE
EINE GANZHEITLICHE ENTSPANNUNG ZU ERREICHEN.

„

Wunderbar wandelbar: Ein 

Whirlpool kann mehr als nur blubbern.

Features wie sanfte Wasserspiele oder auch

Aroma-, Licht und Klangtherapie machen

jedes Modell zum sinnlichen Erlebnis. 

Wasserspiele sind schön fürs Auge

und beruhigend fürs Gemüt.
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WHIRLPOOL*

Bild oben Musik hilft beim Entspannen. 

Deshalb sind viele Whirlpools mit einem Sound-

system ausgestattet. 

Bild Mitte Spezielle Massagedüsen massieren gezielt

besonders verspannte Körperpartien wie etwa den Rücken. 

Bild unten Ist der Whirlpool beleuchtet, wirkt das

durch Düsen bewegte Wasser besonders faszinierend. 

Wellness. Wasserspiele können dieses Er-

lebnis noch intensivieren, denn sie sind

schön fürs Auge und beruhigend fürs

Gemüt. Sprudelnde Fontänen und plät-

schernde Kaskaden lassen uns Wasser mit

allen Sinnen erleben und verbreiten eine ma-

gische Stimmung, vor allem, wenn sie auch

noch beleuchtet sind.

Farbiges Licht sieht aber nicht nur schön

aus, sondern beeinflusst auch die Psyche:

Die Farblichttherapie geht davon aus, dass

jede Farbe ein eigenes Wellenspektrum und

damit eine bestimmte Wirkung hat: anre-

gend oder beruhigend, erheiternd oder aus-

gleichend.  „Whirlpools mit Farblichttherapie

haben verschiedene LED-Lichtpunkte, die

ober- oder auch unterhalb der Wasserlinie

sitzen können. Mithilfe der Farben Rot, Gelb,

Grün und Blau lassen sich auf Knopfdruck

Nuancen mit verschiedenen Wellenlängen

mixen, die unterschiedliche Stimmungen

hervorrufen“, erklärt Bertram Krainz.

Ähnliches gilt für Musik: Sie wirkt – genau

wie Düfte, die in der Aromatherapie einge-

setzt werden – auf das für Gefühle zustän-

dige limbische System im Gehirn und kann

deshalb Emotionen auslösen, Erinnerungen

wecken und uns helfen, total zu entspannen.

Viele Whirlpools sind deshalb mit einem

Soundsystem ausgestattet oder können

damit nachgerüstet werden. Ein Wellness-

Erlebnis für alle Sinne bietet Entspannungs-

musik, die sich zum Meditieren eignet, 

Urlaubsfeeling vermittelt oder durch fernöst-

liche Klänge inspiriert.

Musiksysteme mit Subwoofern, die die Schwin-

gungen an das Wasser übertragen und unter

der Oberfläche wahrnehmbar machen, sind

besonders angenehm. Über Bluetooth und 

kabellose Fernbedienung kann geregelt werden,

welche Musik gespielt werden soll. Beim Smart

Spa 732 Excellence von Whirlcare funktioniert

das sogar per Stimme: Er kombiniert Sprach-

eingabe, WiFi-Funktion und kraftvolle Laut-

sprecher unter Einbindung von Amazons

Alexa. Dadurch lassen sich beim Whirlen sogar

Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon

Music und viele mehr genießen – perfekt für

die nächste Whirlpool-Party!

Ähnlich wie die Thermen der alten Römer ist

ein Whirlpool – im Sommer wie im Winter –

nämlich auch ein geselliger Treffpunkt. Dafür
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23. – 26. Oktober 2018
Messe Stuttgart
www.interbad.de

Eintauchen und 
Neues entdecken 
Vom Filter bis zur Wärmerückgewinnung – 
die Schwimmbadtechnik ist besonders 
vielfältig. Erleben Sie neue und zukunfts-
weisende Trends auf der interbad hautnah. 
Verschaffen Sie sich einen umfassenden 
Überblick und lernen Sie die aktuellen 
Entwicklungen der Branche kennen. 
Seien Sie dabei!

SAUNA SPASCHWIMMBAD

gibt es eine Reihe von Accessoires: Jede

Menge Spaß für die ganze Familie versprechen

zum Beispiel wasserfeste Spielkarten, die aus

reißfestem PVC bestehen, sehr widerstands-

fähig sind und sich somit auch für Kartenspiele

mit kleinen Wasserratten eignen. Schwim-

mende Getränkehalter oder Tabletts, die am

Rand des Whirlpools befestigt werden können,

halten erfrischende Drinks, Snacks oder Lese-

material in Reichweite.

„Wer beim Whirlen nicht auf seine Lieblings-

serie oder ein großes Sport-Event verzichten

möchte, sollte sich die Anschaffung eines Out-

door-TV überlegen“, rät der Experte für Well-

ness und Outdoorzubehör. Die wetterfesten

Geräte ermöglichen besten Fernsehgenuss

unter freiem Himmel und halten Regen,

Schnee, Staub, Insekten, UV-Strahlen und 

extremen Temperaturen stand.

MUSIKSYSTEME MIT SUBWOOFERN,
DIE DIE SCHWINGUNGEN AN DAS 

WASSER ÜBERTRAGEN UND UNTER 
DER OBERFLÄCHE WAHRNEHMBAR 

MACHEN, SIND BESONDERS ANGENEHM.
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Tabletts wie der „Spa Caddy“, die am Rand des Whirl-

pools befestigt werden können, halten erfrischende

Drinks, Snacks oder Lesematerial in Reichweite.
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