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WHIRLPOOL*

Whirlen unterm
Himmelszelt
Im Outdoor-Whirlpool: Wellness mit
allen Sinnen genießen

Sich eine Auszeit nehmen: Whirlen ist

wie ein Kurzurlaub, der Stress und Anspan-

nung einfach wegsprudelt und wegmassiert.
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HIRLEN IST WIE EIN KURZ-

URLAUB, DER STRESS UND

ANSPANNUNG EINFACH WEG-

SPRUDELT UND WEGMASSIERT. Ein Out-

door-Whirlpool bietet hier die perfekte

Entspannung für Körper, Geist und Seele,

denn er kombiniert wohltuende Hydro-

massagen mit intensiven Naturerlebnissen:

Wir riechen den typischen Sommerregenduft

nach einem reinigenden Gewitter; blicken 

verträumt in den nächtlichen Sternenhimmel

und erfreuen uns an der sanften Brise, die die 

stickige Hitze des Tages vertreibt.

„Grundsätzlich können alle unsere Whirlpools

sowohl drinnen als auch draußen aufgestellt

werden. Doch es ist dieses besondere Ge-

fühl, Wellness mit allen Sinnen unter freiem

Himmel zu erleben, weshalb die Outdoor-

Variante bevorzugt wird“, erklärt Bertram

Krainz, Prokurist von Whirlpools World One in

Deißlingen-Lauffen. Weitere Vorteile von Out-

door-Whirlpools: Der Transport wird nicht

durch enge Türöffnungen und Treppenhäuser

erschwert, und die Frage der Raumbelüftung

stellt sich im Freien ebenfalls nicht. Dafür ist 

eine solide Thermoabdeckung wichtig, die vor 

Verschmutzungen und Wärmeverlusten schützt. 

Bei den Whirlpools des deutschen Herstellers

Whirlcare besipielsweise besteht der Kern

des Covers aus der innovativen Hochleis-

tungsdämmung „Iso Green“, die auch für die 

Außenisolierung der Whirlcare-Pools verwendet

wird. „Sie ist nicht nur voll recyclingfähig, 

sondern punktet auch mit besseren Isolier-

werten“, erläutert Wellnessexperte Krainz. 

Außerdem sorgt hier ein netzartiges Spezial-

gewebe dafür, dass Wasserdampf und Kon-

denswasser von der Abdeckung abgeleitet

werden, was Schimmelbildung verhindert.

„Bei einem Outdoor-Whirlpool sollte unbedingt

auf eine gute Isolierung des Wannenbodens,

der Abdeckung und der Außenverkleidung

geachtet werden“, gibt Bertram Krainz zu 

bedenken. „Der Preis für einen vermeintlich

günstigeren Whirlpool muss nämlich häu-

fig durch dauerhaft höhere Energiekosten

bezahlt werden.“ Moderne Steuerungen mit

individuell einstellbaren Stromspar-Modi 

tragen ebenfalls zur Senkung der Energie-

kosten bei.

Um den eigenen Garten in eine Wohlfühloase

zu verwandeln, ist es am einfachsten, den

Whirlpool auf einem möglichst ebenen und 

festen Untergrund – zum Beispiel aus Beton

IN KÜRZE Dem hektischen Alltag entf liehen und gemeinsame Zeit
mit dem Menschen genießen, der uns am meisten bedeutet: Das 

wünschen sich viele vom Urlaub. Ein Outdoor-Whirlpool bringt uns
diese kostbaren Momente in den eigenen Garten – wo könnte man
laue Sommerabende in trauter Zweisamkeit auch besser genießen?

Bild oben Es ist ein besonderes Gefühl, Wellness

mit allen Sinnen unter freiem Himmel zu erleben.

Bild unten Wenn Whirlpool und Garten auch 

optisch eine Einheit bilden, entsteht ein sinnliches 

Ambiente, in dem entspannen leichtfällt. Hier das 

Modell: „Just Silence Compact“ von Villeroy & Boch. 
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oder Natursteinplatten  – aufzustellen. Selbst-

verständlich kann ein Whirlpool aber auch

komplett oder teilweise im Boden versenkt 

werden. Dann ist allerdings darauf zu achten,

dass beim Einbau genügend Platz für die 

Leitungen vorhanden ist und durch eine ent-

sprechende Unterkonstruktion der Zugang zur

Technik ermöglicht wird. 

Jeder Whirlpool wird an der Steuerung unter

dem Bedienpaneel angeschlossen; Steck-

dosen müssen also keine eingeplant werden.

Krainz weist darauf hin, dass der Anschluss

immer durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen

muss. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter und eine

entsprechende Absicherung sind obligato-

risch, alles Weitere hängt vom Modell, der 

Anzahl und Stärke der Pumpen sowie den ört-

lichen Gegebenheiten ab. Sobald der 

Whirlpool befüllt und auf Temperatur ist, steht

dem Whirlvergnügen nichts mehr im Wege.

Unsere Nutzungsgewohnheiten, Körperhygiene

und die Wasserpflege entscheiden mit darüber,

wann ein Wasserwechsel fällig ist. Das kann nach

zwei oder sechs Monaten der Fall sein, manch-

mal sogar noch später. Das Filtersystem im Whirl-

pool beseitigt zwar gröbere Verunreinigungen wie

Blätter, Haare oder Ähnliches, hat aber keine 

desinfizierende Wirkung. Dafür gibt es Ozon- und

oder UV-Anlagen, die Bakterien und Mikro-

organismen eliminieren. Wird die Wasserqualität

regelmäßig kontrolliert – der pH-Wert sollte im 

Bereich zwischen 7,0 und 7,6 liegen – und der

Keimvermehrung durch Wasserpflegemittel

wie Chlor, Brom, Aktivsauerstoff oder Zusätze

auf biologischer Basis entgegengewirkt, er-

halten wir kristallklares, sauberes und hygie-

nisch einwandfreies Wasser.

Wem Sternenhimmel und Vogelgezwitscher nicht

reichen, der kann sich an Wellness-Extras wie

Farblicht-, Aroma- oder Klangtherapie erfreuen.

„Ziel ist ein ganzheitliches Entspannungserlebnis.

Deshalb gehören bei den Whirlpools von 

Whirlcare zahlreiche Features zur Standard-

ausstattung“, erläutert Bertram Krainz.

Denn: Farbiges Licht beispielsweise sieht nicht

nur schön aus, sondern beeinflusst auch 

unsere Psyche: Orange gilt zum Beispiel als

Kraftspender bei Erschöpfung, Blau kann

uns helfen, vom Alltag abzuschalten. 

Whirlpools mit Farblichttherapie haben ver-

schiedene LED-Lichtpunkte, die sich ober-

oder auch unterhalb der Wasserlinie befinden.

In vielen Modellen kann zusätzlich sogar die

Gartenleuchte farblich mitgesteuert oder über

eine Außenbeleuchtung am Whirlpool 

eine magische Stimmung in den Garten ge-

zaubert werden.

Düfte wirken, genau wie Musik, auf die Bereiche

im Gehirn, die für Emotionen zuständig sind. Sie

werden mithilfe eines Aromakammersystems

dem Whirlwasser zugeführt, wo sie ihre Wirkung

entfalten. Aufheiternd, beruhigend oder an-

regend: Die Wahl des richtigen Aromadufts kann

Stimmung und Wohlbefinden verbessern.

Stress gilt als Beziehungskiller. 

Fühlen wir uns hingegen wohl und

entspannt, sind wir bereit, unsere

Gedanken und Gefühle mit anderen

zu teilen. Wir spüren emotionale

Nähe, die in der täglichen Hektik oft

verloren geht. Bei anregenden

Gesprächen, vielleicht mit einem Gläschen Sekt,

kann der Whirlpool zum Jungbrunnen für die 

Beziehung werden.

Wenn dann noch sprudelnde Fontänen und 

plätschernde Kaskaden die Sinne betören und

wir unseren Lieblingssongs lauschen, während

die warmen Wasserstrahlen unseren Körper 

verwöhnen, ist das romantische Ambiente 

unterm Himmelszelt perfekt.
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Bild oben Stress gilt als Beziehungskiller. Fühlen

wir uns hingegen wohl und entspannt, sind wir bereit,

unsere Gedanken und Gefühle mit anderen zu teilen.

Bild unten Wem Vogelgezwitscher nicht reicht, der

kann sich an Extras wie Farblicht-, Aroma- oder Klang-

therapie erfreuen. Bei den Whirlpools von Whirlcare 

gehören zahlreiche Features zur Standardausstattung.
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ES IST AM EINFACHSTEN, DEN WHIRLPOOL AUF EINEM
MÖGLICHST EBENEN UND FESTEN UNTERGRUND AUF-
ZUSTELLEN. EIN WHIRLPOOL KANN ABER AUCH KOMPLETT
ODER TEILWEISE IM BODEN VERSENKT WERDEN.

„




