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Otmar Knoll (2. v. rechts), Eigentümer und Direktor von Whirlcare Industries, erklärt den gut 35 Vertriebspartnern 
aus Österreich und Deutschland den Aufbau und die Produktion der Whirlpools. 

 Mehr Informationen

Whirlcare Industries GmbH, 
Römerstr. 160, 78652 Deißlingen-Lauffen 
Tel.: 07420/92003, www.whirlcare.com

Whirlcare stärkt die Produktkompetenz 
Whirlcare Industries stärkt durch gezielte Schulungen sukzessive die Produkt-
kompetenz seiner Vertriebspartner. So vermittelte im Dezember eine techni-
sche Händlerschulung in der Produktion am Stammsitz in Deißlingen-Lauffen 
das Wissen für den kundenorientierten Whirlpool-Service.
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Für Whirlcare Industries ist eine ökono-

mische Erkenntnis unumstößlich: Servicequali-

tät und Kundenzufriedenheit sind eng mitein-

ander verbunden. Damit sich die Kunden auch 

nach dem Kauf gut aufgehoben wissen, bedarf 

es geschulter und gut informierter Mitarbeiter, 

die ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Die technische Händlerschulung beim Whirl-

pool- und Swimspa-Hersteller im schwäbi-

schen Deißlingen-Lauffen im vorigen Dezem-

ber hatte deshalb das Ziel, praxisgerechtes 

Know-how zu vermitteln und somit die Pro-

duktkompetenz der Fachhändler zu stärken.

Welche Möglichkeiten gibt es, einen Whirlpool 

anzuschließen? Wie funktionieren Heizung und 

Pumpen und was ist bei der Elektrik zu beach-

ten? Diese und weitere Fragen standen im Mit-

telpunkt der zweitägigen Veranstaltung, an der 

gut 35 Teilnehmer vom Firmenchef bis zum 

Servicetechniker ihr Wissen über die Produkte  

von Whirlcare ausbauten. Dabei profitierten sie 

von den Fachkenntnissen der Whirlcare-Mitar-

beiter, die für alle Fragen offen waren. 

Interessant war für viele der Hinweis, dass die 

Whirlcare-Whirlpools der „A-Edition“ sowie das 

Modell „Teamwork“ aus der „C-Edition“ auch im 

Plug-and-Play-Modus funktionieren. Sie kön-

nen also mit und ohne Starkstrom betrieben 

werden. Dabei genügt im Plug-and-Play-Mo-

dus ein normaler 240-Volt-Anschluss: aufstel-

len, einstecken und los geht’s. 

Breiten Raum nahm das Thema Whirlpool-

Steuerung ein. Hierzu waren mit Operations 

Manager Helene Foght von der Balboa Water 

Group und Bernard de Wa-

ele, European Technical 

Support Manager bei Ge-

cko Alliance, zwei Exper-

ten der führenden Herstel-

ler von Steuerungssystemen vertreten. Das 

theoretische Wissen wurde durch einen prakti-

schen Teil im Anschluss vertieft. 

Nach einer gemeinsamen Abendveranstaltung 

in der Erlebnisbrauerei „Harder-Karle“ in Wei-

lersbach begann der zweite Tag mit einer von 

Whirlcare-Direktor Otmar Knoll geleiteten Füh-

rung durch die größte und modernste Whirl-

pool- und Swimspa-Produktion Europas. Der 

rund 500 Meter lange Fußmarsch durch die 

weitläufigen Hallen führte von der weltweit 

größten Vakuum-Tiefziehmaschine für Swim-

spas zu den sechsachsigen Roboter-Reinfor-

cinganlagen, vorbei am hochmodernen CNC-

Bearbeitungszentrum bis hin zu den 

Paternoster-Lagertürmen und den Endmonta-

geplätzen. Fahrerlose Transportsysteme sorgen 

dafür, dass an jeder Arbeitsstation das richtige 

Bauteil zur rechten Zeit bereitliegt.

Im Anschluss blieb noch Zeit für zielgruppen-

orientiertes Marketing, spezielle Marketingun-

terstützung durch Whirlcare sowie allgemeine 

Fragen, bevor die Whirlcare-Fachhändler aus 

Deutschland und Österreich wieder die Heim-

reise antraten. Ihr neu erworbenes Wissen über 

Whirlpool-Technik und Wartung, Installation 

und Inbetriebnahme gibt ihnen das Rüstzeug 

für kundenorientierten Service und Fachkom-

petenz auch im Bereich „After Sales“. ��

Die Steuerungssysteme der Whirlcare-Whirlpools wurden 
von den Experten der Hersteller ausführlich vermittelt.

Whirlcare-Produkte werden im Deißlinger Werk vollauto-
matisch und nach dem Industriestandard 4.0 gefertigt.

Digital gesteuertes Transportsys-
tem: Über WLAN und mit Spur-
assistenten werden die Produkt-
teile von A nach B befördert.
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