
bsw-Award

Die Jurysitzung dauerte Stunden
Ein Highlight der bsw-Infotage und der Pools night war die Verleihung 
der bsw-Awards, der Oscars für die schönsten Außenpools, Schwimm-
hallen, Hotelbäder und Whirlpools. Die Jury des Wettbewerbs hatte 
hierzu Ende Januar die rund 300 Einreichungen stundenlang begut-
achtet und verglichen. Das Gremium, das aus ausgewählten Verbrau-
chern einerseits und andererseits aus Fachleuten der Bereiche Design, 
Bau, Technik, Architektur, Redaktion sowie Garten- und Landschafts-
gestaltung besteht, hatte oft „die Qual der Wahl“. Denn die Einreichun-
gen werden von Jahr zu Jahr hochwertiger, sodass man sagen könnte: 
Eigentlich haben alle eine Medaille verdient. Aber alle passen nicht aufs 
Siegertreppchen. Daher wurde nach ausführlicher Diskussion entschie-
den, welche Anlagen das Rennen machen. Natürlich immer engagiert 
mit dabei: Peter Lang, Chefredakteur von Schwimmbad & Sauna.

Was kostet ein Whirl-
pool oder Swim-Spa 
eigentlich jeden Mo-
nat? Eine Frage, die
sich viele Kunden an-

gesichts steigender Energiepreise stellen. Die Angaben hierzu sind 
jedoch so unterschiedlich wie die angebotenen Modelle. Mithilfe einer 
professionellen Klimakammer, die Tests unter standardisierten Be-
dingungen ermöglicht, möchte Whirlcare Industries jetzt Licht ins 
Dunkel bringen. Erklärtes Ziel ist die Einführung eines Energielabels. 
Mit einer 60 Quadratmeter großen Klimakammer von Viessmann, 
einem der führenden Hersteller von Energiesystemen, kann Whirlcare 
die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen einzelner Länder 
oder Regionen realitätsnah nachempfinden. So lässt sich unter den 
jeweiligen Klimaverhältnissen je nach Nutzungsdauer und Wasser-
temperatur der tatsächliche Energieverbrauch eines Whirlpools oder 
Swim-Spas ermitteln und nachweisen. Eine Schallmessung gibt außer-
dem Aufschluss über die Geräuschentwicklung während der Wasser-
umwälzung oder im Betrieb – wichtig, wenn der Whirlpool direkt 
unterm Schlafzimmer oder nahe beim Nachbarn steht. „Die Einfüh-
rung eines Energieeffizienzlabels ist uns ein besonderes Anliegen“, so 
Otmar Knoll, Direktor von Whirlcare Industries. „Es wird den Markt 
revolutionieren und für mehr Qualität und Transparenz sorgen.“

Whirlcare Industries

Energiekosten im Test
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