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Zahlreiche Auszeichnungen für Whirlcare-Whirlpools
Bei der Verleihung der Plus X Awards erhielt der Whirlpool „Champion“ 

aus der neuen K-Luxury-Edition von Whirlcare Industries gleich drei der begehrten 
Gütesiegel: für High Quality, Design und Bedienkomfort. 

Pool & SPa-Profi

M it mehr als 750 teilnehmenden Marken aus annähernd 
80 Branchen ist der Plus X Award der weltweit größte 
Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. 

Eines der bedeutendsten Gütesiegel für ein Produkt ist die Aus-
zeichnung „High Quality“, die vor allem für die Langlebigkeit eines 
Produktes steht. „Dieses Gütesiegel freut uns natürlich ganz 
besonders, denn es macht deutlich, dass wir uns klar gegen die 
Konkurrenz aus sogenannten Niedriglohnländern abgrenzen“, so 
Otmar Knoll, Direktor von Whirlcare Industries. „Die Marke Whirl-
care steht für innovative Whirlpools der neuesten Generation, 
die unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten für 
den therapeutischen Privatgebrauch in Deutschland entwickelt 
und produziert werden.“ Dabei lege man besonderen Wert auf 
die Verwendung schadstofffreier, langlebiger und energieeffizi-
enter Materialien. 

Noch jung an Jahren kann sich der Whirlpool „Champion“ schon mit 

dem bedeutenden Innovationspreis Plus X Award schmücken. 

Auch das moderne Design und die komfortable Bedienung der 
Whirlpools hat die Jury überzeugt. Denn „nur Produkte, die sich 
leicht und intuitiv bedienen lassen, eröffnen Konsumenten die In-
novationen wirklich“, heißt es in der Erläuterung zu dem Gütesie-
gel. Denn hier punktet das Whirlpool-Modell „Champion“: Durch 
die moderne Steuerung mit Touchscreen und WiFi lässt sich die 
Whirlwassertemperatur von jedem Ort aus per Smartphone re-
gulieren. Die selbst entwickelte 
Steuerung ermöglicht es außer-
dem, eine Smart-Home-Integ-
ration über Alexa und Google 
Home anzubieten. So lässt sich 
der „Champion“ bequem vom 
Wohnzimmer aus steuern oder 
zum Whirlen vorbereiten.
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Dieser bietet mit drei Massagesitzen und zwei Liegen jede Menge 
Platz. 137 Jets sprechen mit ihrer Massagewirkung nahezu alle 
Körperzonen an. „Champion“ gibt’s in drei Ausstattungsvarian-
ten: Relax, Therapy und Healthcare.
Auch beim German Innovation Award 2019 kam Whirlcare auf das 
Siegertreppchen. Dem Smart Spa von Whirlcare wurde die be-
gehrte Auszeichnung in der Kategorie „Smart Living“ verliehen. 
Als erster intelligenter und interaktiver Whirlpool sind beim 
Smart Spa von Whirlcare alle Funktionalitäten digital steuerbar: 
Cover öffnen und schließen, Massagestärke einstellen, Licht 
ein- und ausschalten oder die Farbe ändern: Alle wesentlichen 
Komponenten können bequem per Sprache gesteuert werden. 
Durch die selbst entwickelte Steuerung lässt sich der Smart Spa 
in bestehende Smart Home-Systeme integrieren, er verfügt über 
eine automatische Sitzplatzerkennung und ermöglicht es, Musik-
Streamingdienste zu genießen. Seit 1953 zeichnet der Rat für 
Formgebung Design-, Marken- und Innovationsleistungen von in-
ternationalem Rang aus. Mit insgesamt 695 Einreichungen hatte 
der German Innovation Award 2019 erneut eine große Resonanz 
erzielt. „Unter diesen vielen Teilnehmern zu den Gewinnern zu 
gehören, macht uns sehr stolz“, freut sich Otmar Knoll, Direktor 
von Whirlcare Industries. 

Sonderauszeichnung für den „Champion“
Und noch eine Ehrung: Der Whirlpool „Champion“ von Whirlcare 
erhielt im Rahmen des Plus-X-Awards zusätzlich die Auszeichnung 
„Bestes Produkt des Jahres 2018“. Die Chance auf diese Sonder-
auszeichnung hat jeder Teilnehmer, der von der Jury des Plus X 
Awards eines oder sogar mehrere der Gütesiegel erhalten hat. 
„Bestes Produkt des Jahres 2019 ist eine ganz besondere Aus-
zeichnung und unterstreicht unseren Anspruch, die Kunden nicht 
nur zufriedenzustellen, sondern mit unseren Whirlpools und 
Swim-Spas zu begeistern“, so Otmar Knoll. 
info@whirlcare.com, www.whirlcare.de

Die Suche nach einer geeigneten Testmethode wird jetzt durch das 

neue Lovibond-Methodenhandbuch wesentlich vereinfacht. 

Whirlcare-Direktor Otmar Knoll präsentiert stolz die Auszeichnung  

German Innovation Award für den Smart Spa von Whirlcare, der in  

jedes Smart Home-System integriert werden kann.

Tintometer | Das neue Lovibond-Methodenhandbuch

Um etwa die Nitratkonzentration im Trinkwasser zu bestimmen, reicht jetzt ein Handgriff oder Mausklick. Denn mit dem neuen 
Lovibond-Methodenhandbuch ist die Suche nach der geeigneten Testmethode in der Wasseranalytik problemlos möglich. In 
allen wichtigen Sprachen ist alles zusammengefasst, was für sichere und schnelle Testergebnisse unerlässlich ist. Das Hand-
buch empfiehlt, mit welchem Testgerät und welchen Reagenzien jeder dem gesuchten Parameter auf die Spur kommen kann. 
Weniger geübte Anwender folgen intuitiv den Piktogrammen. Das Handbuch erklärt, welche Küvette für den Test geeignet ist, 
wie welche Pulver oder welche Tabletten in die Probe gegeben werden müssen, welche Störungen im Testverlauf auftreten 
können, gibt Empfehlungen für die Auswertung und führt weiterführende Literatur auf. Ein Nachschlagewerk, das weit mehr 
ist als ein kompaktes Kompendium aller bislang 161 Lovibond-Testmethoden.
Das 900 Seiten umfassende Werk bietet ganz praktische Arbeitserleichterungen: Die Barcodes auf der Titelseite jeder Testme-
thode starten an den passenden Lovibond-Geräten automatisch die richtige Testerkennung. So lässt sich sicher und schnell 
die geeignete Testmethode starten. Für die Arbeitsabläufe können die Methoden samt Barcodes individuell zusammengestellt 
werden. Die passenden Bestellnummern für Geräte, Reagenzien und das notwendige Zubehör gibt es im Handbuch gleich 
dazu. Wer sich mit den Grundlagen der Wasseranalytik vertraut machen will, kann sich in der Einleitung das entsprechende 
Basiswissen verschaffen. Das Methodenhandbuch ist aktuell in acht Sprachen übersetzt: Neben Deutsch und Englisch sind dies 
Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch und Türkisch. Weitere Sprachen werden folgen.
verkauf@tintometer.de, www.lovibond.com
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