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Unterm 
Himmelszelt
Ein Whirlpool, der Entspannung, Design und Gesundheit
vereint und dies 365 Tage im Jahr direkt nach Hause bringt

WHIRLPOOL*
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Klasse Kombination: Ein in den Boden 

eingelassener Whirlpool holt Entspannung, 

Design und Gesundheit in den eigenen Garten.

Dank des schützenden Holzdachs können die Bau-

herren hier das ganze Jahr Wellness pur genießen.
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»DER „WHIRLCARE 732 HEALTHCARE“ IST DIE SYMBIOSE AUS
ENTSPANNUNG, LIFESTYLE UND THERAPIE UND

IDEAL FÜR ALLE, DIE ETWAS FÜR IHRE GESUND-
HEIT TUN MÖCHTEN. MIT SEINEN 137 JETS UND
DEN VIELEN UNTERSCHIEDLICHEN MASSAGE-
ARTEN UND -PROGRAMMEN KANN ER SELBST

TIEFER SITZENDE VERSPANNUNGEN LINDERN.«

- Bertram Krainz, Prokurist bei Whirlpools World

SAUNA*
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Fordern Sie den kostenlosen Katalog an!

Polytherm Gmbh | A-4675 Weibern | Pesendorf 10
Tel. +43 7732-3811 | office@polytherm.at

www.polytherm.at

pools in edelstahl

pools in
edelstahl

individuell – funktional
natürlich schön
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Bild links Imposant und wie ein großes Sonnensegel spannt sich die halb offene

Holzüberdachung im Garten neben dem Wohnhaus der Bauherren. 

Bild oben Zentrum der Outdoor-Oase ist ein Whirlpool 

mit den Maßen 236 x 236 x 92 Zentimeter.

Bild unten Der „Whirlcare 732 Healthcare“ kann mit seinen 137 Jets 

und einer speziellen Sequenzmassage mit verschiedenen Programmen 

selbst tiefer liegende Verspannungen lösen.
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Bild links Die große Fensteröffnung 

direkt über dem Whirlpool lässt viel Licht

hinein und man hat das Gefühl, man säße

unter freiem Himmel.  

Bild oben Der graue Sichtschutz hinter dem

Whirlpool schafft ein Extra an Privatsphäre. 

Bild rechts Zurücklehnen und der 

Lieblingsmusik lauschen, das ist dank der 

integrierten Lautsprecher möglich.    

Bild unten Bei Nichtbenutzung kann man eine 

spezielle Abdeckung einfach über das Wasser 

klappen. So werden Wärmeverluste verhindert. 
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I
MPOSANT UND WIE EIN GROSSES

SONNENSEGEL SPANNT SICH DIE

HALB OFFENE HOLZÜBERDACHUNG

IM GARTEN NEBEN DEM WOHNHAUS DER

BAUHERREN AUS EINER KLEINSTADT

ZWISCHEN HEGAU UND DEM BODENSEE

ÜBER DIE DARUNTERLIEGENDE WELL-

NESSLANDSCHAFT. Zentrum der Outdoor-

Oase ist ein Whirlpool mit den Maßen 

236 x 236 x 92 Zentimeter. Wenn die 

Bauherren in dem „Whirlcare 732 Health-

care“ sitzen, lässt die große Fensteröffnung

direkt über dem Pool die Strahlen der

Abendsonne hinein und erlaubt nachts

einen herrlichen Blick in den Sternen-

himmel. Hier, mitten im Ort und doch 

umgeben von Natur, kann das Ehepaar

sich jetzt den Urlaub das ganze Jahr über

einfach nach Hause holen. 

haus und wellness* fragte die Bauherren,

weshalb sie sich für einen Whirlpool als

zentrales Element der Erholung im eige-

nen Garten entschieden haben. Die 

Antwort kommt schnell: „Ich war schon

immer ein Wasserkind. Früher verbrachten

wir unseren Urlaub auf dem eigenen Boot

am Bodensee, später, als die Kinder 

erwachsen waren, machten wir Reisen.

Immer ging es an Orte mit tollen Stränden.

Als unser Garten dann neu angelegt

IN KÜRZE Diese Bauherren
wollten sich im Zuge einer 

Neugestaltung des Gartens eine
eigene private Wellness- und

Ruheoase schaffen. Da die Dame
des Hauses unter Rücken-

beschwerden leidet, fiel die Wahl
auf einen Whirlpool, der 

Gesundheit und Relaxen ver-
bindet. Er bildet das Herzstück
des neuen Outdoor-Spas und

überzeugt dabei mit seinen 
individuellen Funktionen sowie

dem hochwertigen Design.

Extra: Sound- und Lichtfeatures
im „Whirlcare 732 Healthcare“ 
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bei Wannenboden, Abdeckung und Außen-

verkleidung auf eine besonders gute Isolierung

zu achten. Die bei den Whirlcare-Pools 

verwendete Dämmung „Iso-Green“ ist nicht nur

chemisch und biologisch neutral sowie voll 

recyclingfähig, sondern auch frei von FCKW,

HFCKW und HFKW. Raffiniert: Die in „Iso-Green“

enthaltenen Graphit-Teilchen reflektieren die

von den Pumpen und der Whirlwanne ab-

gegebene Wärme. Dadurch ist keine silber-

reflektierende Folie erforderlich. 

Des Weiteren wurden der Standort und das

edle Holzdach nicht nur nach optischen,

sondern auch praktischen Gesichtspunkten

gewählt: Da das Ehepaar den Whirlpool

auch im Winter nutzt, standen Windschutz

und der kurze Weg zum Haus ganz oben auf

der Liste. Dass ihr dieses Winter-Whirlen so

gut gefallen würde, hätte die Bauherrin nicht

gedacht. Und das absolute Highlight in der

neuen Wohlfühloase war für beide die letzte

Silvesterfeier gemeinsam mit Freunden 

im Whirlpool. 

wurde, war klar: Jetzt sollte hier unsere

eigene Ruheoase geschaffen werden.

Wir wünschten uns ursprünglich einen

großen Außenpool. Dieser erfordert aller-

dings aufwendige Wasserpflege und

kann nur im Sommer genutzt werden. So

entstand die Idee, sich einen Whirlpool an-

zuschaffen.“ Beide kannten Whirlpools zuvor

nur als „Blubberfässer“ in Hotels. Da die 

Bauherrin jedoch nach einem Bandscheiben-

vorfall an Rückenproblemen leidet, fiel die Wahl

auf einen Whirlpool, der Wellness und 

Gesundheit zugleich verspricht. Nach einem

spontanen Besuch einer Hausmesse von

Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen war

auch das passende Modell schnell gefunden:

der „Whirlcare 732 Healthcare“, der mit seinen

137 Jets und einer speziellen Sequenz-

massage mit verschiedenen Programmen selbst

tiefer gehende Verspannungen lösen kann.

Die gesamte Anlage, die übrigens von den 

Besitzern in Eigenregie geplant und in Koopera-

tion mit örtlichen Handwerksbetrieben um-

gesetzt worden ist, bildet den idealen Ausgleich

zum stressigen Unternehmerdasein – ein Rück-

zugsort, an dem das Ehepaar die knapp be-

messene Freizeit in vollen Zügen genießen

kann. Ein Sichtschutz, der auf Knopfdruck

hoch- und herunterfährt, schirmt dabei den

Blick zum einzigen Nachbarn, der direkt auf

den Whirlpool schauen könnte, ab. I-Tüpfel-

chen: Sparsam, aber geschmackvoll ein-

gesetzte Dekoelemente verbreiten fernöstliches

Flair. Und auch die Umrandung des in den

Boden eingelassenen Whirlpools fügt sich 

harmonisch in die Umgebung ein: Die eleganten

WPC-Terrassendielen in anthrazitfarbender Holz-

optik sind witterungsbeständig und pflegeleicht. 

Apropos pflegeleicht: Für das „Labor“, die 

Wartung und Pflege des Whirlpools, ist der

Mann des Hauses zuständig. Hierfür benötigt

er lediglich fünf bis zehn Minuten in der Woche.

Mithilfe speziell in den Pool integrierter Was-

serpflegeprogramme wird dem Benutzer vieles

abgenommen – so erinnert das Programm 

beispielsweise daran, dass der Filter 

gewechselt werden muss. „Wir hätten nie 

gedacht, dass ein Whirlpool mit so wenig

Aufwand verbunden ist. Besonders toll ist

es, dass das Wasser nur zwei Mal im Jahr

gewechselt werden muss“,

schwärmen die Bauherren.

Da der neue Whirlpool 24

Stunden und sieben Tage die

Woche läuft, war es wichtig,

Sie wünschen sich

eine Ruheaose,

die Sie das ganze Jahr

nutzen können, dann zeigt

dieses Whirlpool-Projekt, wie 

es geht:

• Wer Entspannung, Design und

Gesundheit gleichermaßen 

bedienen möchte, sollte dies

beim Kauf des Whirlpool-Modells 

bereits berücksichtigen.

• Ein geschützter Standort 

und eine Thermoabdeckung 

garantieren Unabhängigkeit von

Wind und Wetter.

• Investieren Sie in ein Modell,

dessen Steuerung einfach und

automatisch funktioniert. Das

schafft mehr Komfort. 

Whilpool: Whirlcare, www.whirlcare.de

Whirlpooltechnik, -steuerung: www.geckoportal.com

Whirlpool-Abdeckung: www.whirlcare.de

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN mehr 
Infos
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Bild oben Schön fürs Auge, beruhigend fürs Gemüt:

Der Whirlpool fasziniert mit Wasserspielen, deren 

Beleuchtung auf Wunsch eingeschaltet werden kann.

Bild Mitte Die digitale „Whirlcare-Steuerung“ ist

einfach zu bedienen und justiert sämtliche Einstellungen. 

Bild unten Ein Programm teilt dem 

Benutzer mit, wann der Filter gewechselt werden 

muss. Das Wechseln ist einfach und geht schnell.




