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Die 
Alleskönner

Schwimmtraining und 
Hydromassage – Swim-Spas

machen es möglich

Clever kombiniert: Swim-Spas bieten

die Vorteile eines Swimmingpools, gepaart

mit den Vorzügen eines Whirlpools. Hier

kommt jeder auf seine Kosten. 
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IN KÜRZE Swim-Spas sind echte
Allroundtalente: Sie bieten die 
Vorteile eines Swimmingpools, 
gepaart mit den Vorzügen eines
Whirlpools – und das alles auf 
kleinem Raum, mit geringen 

Kosten und zu jeder Jahreszeit. 
Intensives Schwimmtraining ist

hier genauso möglich wie fröhliche
Wasserspiele mit der ganzen 

Familie, eine zünftige Poolparty
oder Entspannung bei einer 
sprudelnden Hydromassage.

E
IN EIGENER SWIMMINGPOOL IM

GARTEN IST DER TRAUM VIELER

HAUSBESITZER. Doch der Aufwand

für Planung, Bau, Technik und Pflege im Ver-

hältnis zur eingeschränkten Nutzbarkeit – nicht

jedes Jahr dürfen wir uns über einen Rekord-

sommer wie 2018 freuen – halten so manchen

von der Realisierung ab. „Swim-Spas sind hier

eine platz- und kostensparende Alternative,

die sich steigender Beliebtheit erfreut“, er-

klärt Bertram Krainz von Whirlpools World

One. „Aufgrund ihrer Bauweise, der Isolie-

rung und der Integration von Heizung und

Filtersystemen können sie problemlos das

ganze Jahr über genutzt werden.“

Schwimmen gilt als eine der gesündesten

Sportarten überhaupt. Doch der Weg ins

nächste öffentliche Bad, überfüllte Becken

und vorgegebene Öffnungszeiten machen

es dem inneren Schweinehund leicht: Plötz-

lich gibt es Tausende von Ausreden, warum

man gerade jetzt nicht schwimmen gehen

kann. Ein Swim-Spa im eigenen Garten, der je-

derzeit zur Verfügung steht, ist da schon 

motivierender, zumal man sich nach der sport-

lichen Betätigung mit einer entspannenden 

Hydromassage belohnen kann.

Dafür sorgen – wie auch in einem Whirlpool –

unterschiedliche Massagedüsen, durch die mit

hohem Druck Wasser und / oder Luft gepresst

wird. Damit können Verspannungen gelockert

und Muskel- sowie Gelenkbeschwerden gelin-

dert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass

die Jets anatomisch richtig platziert sind und

ihre Wirkung direkt an den muskulären Reakti-

onspunkten und Problemzonen entfalten. Wie

wichtig dies ist, betont der deutsche Hersteller

Whirlcare Industries, der bei seinen in Deißlingen-

Lauffen produzierten Whirlpool- und Swim-Spa-

Modellen explizit auf die korrekte Anordnung der

Der Kompakte

Modell: „Rabea“

Maße: 225 x 388 x 138 cm

Sitze: 5

Düsenanzahl: 27 

Heizung: 3 kW

Wasservolumen: 5602 L

Hersteller: Alpha Spas

Der Sportliche

Modell: „Heaven“ 

eine Kammer

Maße: 222 x 450 x 150 cm

Sitze: 3

Düsenanzahl: 32

Heizung: 3 kW

Wasservolumen: 6245 L

Hersteller: Alpha Spas

Der Entspannte

Modell: „Cosmo“ zwei

Kammern

Maße: 222 x 590 x 150 cm

Liege: 1

Sitze: 5

Düsenanzahl: 64

Heizung: 2 x 3 kW

Wasservolumen: 6416 L

Hersteller: Alpha Spas
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KNOW-HOW: 
DER RICHTIGE
Je nach Platzverhältnissen, 
persönlichen Vorlieben und 
Designvorstellungen gibt es verschie-
denste Swim-Spa-Modelle auf dem
Markt. So wird jeder fündig. 
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Bild links Im Swim-Spa, der aus zwei 

separaten Kammern besteht, kann man nach dem

Schwimmtraining wunderbar entspannen. 

Bild Mitte Dank der leistungsstarken Düsen

entsteht ein Wasserstrom, gegen den es beim 

Work-out anzuschwimmen gilt. 

Bild rechts Während sich einer im Wasser 

bewegt, können die anderen gemütlich im 

wärmeren Wasser die Hydromassage genießen. 

Bild unten Auch spezielle Fitnessgeräte wie 

dieses Aquabike haben in einem Swim-Spa Platz. 

Düsen achtet und dazu auch Mediziner 

konsultiert hat. 

Generell wird bei Swim-Spas zwischen Ein- und

Zwei-Kammer-Systemen unterschieden, wobei

letztere über zwei vollständig getrennte Wasser-

kreisläufe, separate Steuerungen und jeweils 

eigene Pumpen verfügen. Der Vorteil: Die Was-

sertemperatur kann hier getrennt voneinander

geregelt werden. Während es im Whirlpool-

bereich nämlich gern etwas wärmer sein darf, ist

sportliches Schwimmen bei 38 Grad eher 

unangenehm; hier sollte die Wassertemperatur

nur um die 24 bis 28 Grad betragen.

Beiden Systemen ist gemeinsam, dass das

Schwimmtraining auf kleinstem Raum dank

leistungsstarker Gegenstromanlagen ermög-

licht wird. Diese pumpen unter großem Druck

zuvor angesaugtes Wasser und Luft ins 

Becken. Der dadurch ausgelöste Wasserstrom

wird zum Gegenschwimmen genutzt – ähnlich

einem Laufband, bei dem man auf der Stelle

tritt. Sie wollen Ihre Kondition verbessern, für

einen Triathlon trainieren oder einfach nur

leichte Bewegungen im Wasser genießen? 

Individuell regulierbare Gegenstromanlagen

lassen sich ganz auf die Bedürfnisse des

Schwimmers, seine Trainingsziele und sogar

den Schwimmstil anpassen. 

„Bei unseren Swim-Spas kommen nur speziell

für Swim-Spas entwickelte, stufenlos einstell-

bare Gegenstromanlagen zum Einsatz, teil-

weise mit neuester Propellertechnik. Diese

erzeugt eine sehr gleichmäßige Strömung“, erklärt

Wellnessexperte Krainz. Wie viel Power eine

Gegenstromanlage haben kann, zeigt ein Blick

auf die besonders leistungsstarken und 

dennoch energieeffizienten Whirlcare-Pumpen.

In jedem Whirlcare-Swim-Spa sind drei davon

nur für die Gegenstromanlage zuständig:

Gegen 50 Liter pro Sekunde, 3.000 Liter pro

Minute und 180.000 Liter pro Stunde muss

man erst einmal anschwimmen!

Swim-Spas können je nach Wunsch eben-

erdig aufgestellt bzw. teil- oder vollversenkt

eingebaut werden. Es gibt sie in einer Länge

von knapp unter vier bis hin zu elf Meter. In

der neuen Produktionsstätte in Deißlingen-
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Lauffen wird Whirlcare Industries künftig

sogar bis zu 12 Meter lange und bis 

1,70 Meter tiefe Swim-Spas und damit die

größten der Welt produzieren.

Die Allrounder bieten mehr als genug Platz

für jede Form von Aquatraining. Durch 

den Wasserwiderstand ist dies deutlich 

wirkungsvoller als die

Bewegung an Land.

Muskeln werden auf-

gebaut, Kraft, Koordi-

nation und Ausdauer

gesteigert. Gleichzeitig

muss der Körper im

Wasser größere An-

strengungen unterneh-

men, um nicht auszu-

kühlen, was den Stoff-

wechsel anregt und

den Kalorienverbrauch

erhöht. Dabei ist Sport

im Wasser durch den

natürlichen Auftrieb be-

sonders schonend für

Bänder, Sehnen und

Gelenke.

Für ein maßgeschneidertes Fitnesstraining

im Swim-Spa werden spezielle Sportgeräte

wie Unterwassertrampoline, Schwimmgurte

oder Rudertrainingsvorrichtungen angeboten.

Aqua-Cycling, das Radfahren unter Wasser,

erlebt einen regelrechten Boom. Mit den

„Aquaness-Bikes“ aus Aluminium, die auf-

grund ihres geringen Gewichts ganz ein-

fach ins Wasser gestellt und wieder heraus-

genommen werden können, kommen dank

verschiedener Modelle sowohl Anfänger als

auch Fortgeschrittene zu ihrem Trainingserfolg.

Um einen maximalen Effekt zu erreichen, sollte

natürlich regelmäßig trainiert werden – auch 

in der kalten Jahreszeit. Damit sich die 

Energiekosten im Rah-

men halten, sind ein

hochwertiges begehba-

res Thermocover und

eine gute Isolierung

wichtig. Bei den neuen

Modellen von Whirlcare

kommt beispielsweise

die Hochleistungsisolie-

rung „Iso Green“ zum

Einsatz, die einen Nied-

rigenergiestandard mit

einem U-Wert von 0,57

erzielt. Dies bedeutet mi-

nimale Unterhaltskosten

auch bei einem Ganz-

jahresbetrieb des Swim-

Spas. Ein Swim-Spa hat

in fast jedem Garten

oder auf der Terrasse

Platz – ganz ohne aufwendige Gestaltungs-

oder Erdarbeiten und ohne dass es einer Bau-

genehmigung bedarf.

„Fitness zu Hause bekommt mit einem 

Swim-Spa eine ganz neue Bedeutung“, 

betont Bertram Krainz. „Das hat schon 

manchen Sportmuffel bekehrt.“

DIE ALL-
ROUNDER

BIETEN MEHR
ALS GENUG PLATZ FÜR
JEDE FORM VON AQUA-
TRAINING. DURCH DEN
WASSERWIDERSTAND

IST DIES DEUTLICH WIR-
KUNGSVOLLER ALS DIE
BEWEGUNG AN LAND.

MUSKELN WERDEN AUF-
GEBAUT, KRAFT, KOOR-

DINATION UND
AUSDAUER GESTEIGERT.

„


