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Form 
follows
function
Bauhaus-Stil trifft auf Whirlpool

Im Trend: Zeitlose Eleganz, eine klare

Formensprache und eine an den 

Bauhaus-Stil angelehnte Ästhetik prägen 

heutzutage Designobjekte genauso wie 

Alltagsgegenstände oder Whirlpools.
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IN KÜRZE Ein Whirlpool oder Swim-Spa ist ein Schmuckstück für jeden
Garten und jede Terrasse, ohne Frage. Aber er sollte sich hierbei auch 

harmonisch in die jeweilige Umgebung einfügen. Mit der Renaissance des
Bauhaus-Stils in der Architektur sind klare Linien und eine markante 

Formensprache auch beim Whirlpool aktueller denn je.

M
IT EINEM WHIRLPOOL INVES-

TIERT MAN IN DIE EIGENE GE-

SUNDHEIT UND IN DAS TÄG-

LICHE WOHLBEFINDEN – UND DAS AUF

LANGE SICHT. Wer mit der Anschaffung

eines portable Spas liebäugelt, sollte sich

deshalb im Vorfeld grundsätzlich überlegen,

was ihm wichtig ist: Entspannung, gesund-

heitliche Aspekte oder Spaß mit Freunden?

Wie viele Personen nutzen den Whirlpool

und welche Zusatzfunktionen sollte er

haben? Und passt er überhaupt zum rest-

lichen Ambiente? Damit sich jeder genau

dort, wo er es braucht, und genau so, wie er

es sich wünscht, etwas Gutes tun kann, gibt

es bei Whirlcare verschiedene Modelle mit

unterschiedlichen Ausstattungen und in 

variierenden Designs. In Sachen Gestaltung

und ästhetischer Präsentation liegt der 

Bauhaus-Stil hierbei klar im Trend. 

Was als avantgardisti-

sche, revolutionäre Be-

wegung begann, ent-

wickelte sich zu einem

kulturellen Exportschla-

ger: der Bauhaus-Stil. Er

hat Architektur, Kunst

und Design auf der gan-

zen Welt beeinflusst und

erlebt heute, 100 Jahre

nach Gründung der Bau-

haus-Schule, ein gefeier-

tes Comeback. Mit den

Modellen von Whirlcare,

deren Vorläufer bereits 2015 auf der Messe

Aquanale in Köln präsentiert wurden, hat das

Bauhaus auch die Whirlpoolbranche erobert.

Die schlüssige Verbindung von Kunst und

Technik, Form und Funktion ist das Konzept,

das Bauhaus-Erfinder Walter Gropius (1883

- 1969) seiner Kunstschule zugrunde legte.

„Nur vollkommene Harmonie in der tech-

nischen Zweck-Funktion sowohl wie in den

Proportionen der Formen kann Schönheit

hervorbringen“, so seine Überzeugung.

Und damit liegt er immer noch richtig: Zeit-

lose Eleganz, eine klare Formensprache

und eine an den Bauhaus-Stil angelehnte

Ästhetik prägen heutzutage Designobjekte

genauso wie Alltagsgegenstände oder

Neubauten.

„Im Immobilienbereich hat sich der Trend hin

zu schnörkellosen, kubischen Formen schon

vor einigen Jahren abgezeichnet“, erläutert

Otmar Knoll, Direktor von Whirlpools World

One und Whirlcare Industries in Deißlingen-

Lauffen. „Mit der Rückkehr des Bauhaus-Stils

war klar, dass wir etwas tun mussten. Denn

Bauhaus und die bis dato üblichen runden

Whirlpools passen designerisch einfach nicht

zusammen.“

„WWI-Modell 1, 2 und 3“ lauteten die Projekt-

namen der ersten von Whirlpools World ent-

wickelten Whirlpools, die bei der Aquanale

2015 mit ihrem kantigen

Design für Aufsehen sorg-

ten. Obwohl es heut-

zutage einige eckige

Whirlpools auf dem Markt

gibt, war diese Ausfüh-

rung für damalige Verhält-

nisse revolutionär. Ein

Whirlpool – darauf weist

auch die englische Be-

zeichnung Hot Tub hin –

war ja üblicherweise

rund oder hatte zumin-

dest abgerundete Kan-

ten. „Tub“ steht für Wanne,

Zuber oder Bottich –

durchaus passend also,

schließlich waren die aller-

ersten, in den USA entwickelten Whirlpools aus

großen Weinfässern gefertigt worden. 

Das kantige Design der Whirlpools und

Swim-Spas von Whirlcare hat neben ästheti-

schen auch ganz praktische Aspekte: Die

hier verwendete Hochleistungsisolierung „Iso

Green“ gelangt buchstäblich bis in die letzte

Ecke, was die Wärmedämmung effizienter

macht. Gerade wenn der Whirlpool im Freien

steht, ist eine gute Isolierung besonders wich-

tig. Der Preis für einen vermeintlich günstigen

Whirlpool muss nämlich häufig durch dauer-

haft höhere Energiekosten bezahlt werden.

Unverzichtbar ist außerdem eine hochwertige

Thermoabdeckung, die Wärmeverlusten und

NUR VOLLKOMMENE
HARMONIE IN DER

TECHNISCHEN
ZWECK-FUNKTION 

SOWOHL WIE IN DEN
PROPORTIONEN DER

FORMEN KANN
SCHÖNHEIT 

HERVORBRINGEN.



Verschmutzungen vorbeugt und ebenfalls

dazu beiträgt, Energie zu sparen. 

Die Sitze und Liegen eines Whirlpools sollten

darüber hinaus eine anatomisch optimale 

Position haben. Dabei müssen Körpergröße

und -fülle sowie die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der Anwender berücksichtigt

werden. Im Idealfall verfügt ein Whirlpool 

deshalb über verschiedene Sitze, die 

abwechslungsreiche Massageerlebnisse 

garantieren. Für eine effektive Hydromassage

ist es wichtig, dass die Jets individuell justier-

bar sind und die muskulären Reaktions-

punkte und Problemzonen anstrahlen.

„Bis alles gepasst hat, waren wir schon län-

gere Zeit dran“, erinnert sich Otmar Knoll

beim Blick auf die damaligen Konstruktions-

zeichnungen. Ganz im Sinne des Bauhaus-

Prinzips form follows function wurde nämlich

von Beginn an großer Wert auf Effizienz, eine

stärkere Massage und einen hohen Mehr-

wert für das körperliche Wohlbefinden gelegt.

„Mit diesen Vorgängermodellen haben wir

den Markt getestet und Erfahrungen gesam-

melt, die in den Entwicklungsprozess ein-

flossen.“ Das Ergebnis: die Whirlcare-Whirl-

pools „312, 551 und 732“. Diese wurden 

weiter optimiert und standen schließlich Pate für

die aktuellen Modelle der „K-Luxury Edition“.

Damit ist es Whirlcare gelungen, höchste

Funktionalität mit einem modernen Design zu

vereinen, das durch Eleganz und eine 

markante Formensprache besticht. Die recht-

eckige Wannenform in Verbindung mit den

organisch wirkenden, anatomisch geformten

Sitzen und Liegen ergibt spannende Akzente,

während die harmonische Linienführung 

widerspiegelt, dass ein Whirlpool der perfekte

Ort ist, um Stress abzubauen und neue 

Energie zu tanken.

Legt man die durchschnittliche Lebensdauer

eines Whirlpools von 20 bis 25 Jahren 

zugrunde, muss natürlich auch die Außen-

verkleidung den Anspruch an ein zeitloses,

nachhaltiges Design erfüllen. Deshalb ist das

witterungsbeständige „Protective Panel“ von

Whirlcare in Material, Gestaltung und Propor-

tionen ebenfalls an den Bauhaus-Stil an-

gepasst. Dank eines neuartigen Befestigungs-

systems lässt sich die Außenverkleidung 

kinderleicht abbauen und wieder montieren,

sodass Anschluss- oder Wartungsarbeiten

problemlos erledigt werden können. Auch

hier gilt nämlich: form follows function.
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[1] UNTER DACH UND FACH: Das Modell „Champion“ präsentiert sich schlicht und kantig. Damit sich

ein harmonisches Gesamtbild ergibt, folgt auch die Überdachung dieser Form. Sie schützt vor Regen und herab-

fallendem Schmutz. [2] KÖNIG UNTER DEN WHIRLPOOLS: Der „Champion“ in der Luxury-Edition

bietet mit drei Massagesitzen und zwei Liegen viel Platz. 137 Jets sorgen für vielfältigste Massagen. 

[3] GUT ISOLIERT: Das kantige Design des „Champion“ hat neben ästhetischen auch ganz praktische

Aspekte: Die hier verwendete Hochleistungsisolierung „Iso Green“ gelangt buchstäblich bis in die letzte Ecke,

was die Wärmedämmung effizienter macht. [4] SINNLICHE SOUNDWUNDER: Auch bei den puristischen

Whirlpools dürfen Extras wie Licht und Musik nicht fehlen. Die Soundboxen fügen sich mit ihrer schlichten

Form optisch ideal in das Design ein – und verschwinden bei Nichtbenutzung im Wannenkörper. 

[5] FAMILIENFREUND: Das mittelgroße Modell „K-Luxury Discovery“ ist ein wahrer Allrounder unter

den Whirlpools: Über 100 Düsen, Farblichttherapie, eine Liege und fünf Sitze, sechs bequeme Nackenkissen

und die digitale Steuerung versprechen Wellness für die ganze Familie. [6] HOHE LEBENSDAUER:
Die Außenverkleidung, das witterungsbeständige „Protective-Panel“, des „Discovery“ ist in Sachen

Material, Gestaltung und Proportionen ebenfalls an den Bauhaus-Stil angepasst.  
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