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Das Whirlpools World Outlet bie-
tet mit über 150 verschiedenen 
Modellen aller Preisklassen Eu-

ropas größte Auswahl an Whirlpools 
und Swim-Spas. Ausgesuchte Pools 
können im Outlet in Deißlingen-Lauffen 
getestet werden. Mit Bestpreisgaran-
tie und qualifizierter Beratung wird der 
Traum vom Whirlpool endlich wahr.

Der Alltag wird stressiger und die Zeit 
knapper. Daher ist es wichtig, die eige-
ne Regenerierung nicht nur für die Zeit 
des Urlaubs zu planen, sondern viel-
mehr sein eigenes Heim in eine persön-
liche Wellness-Oase zu verwandeln, ra-
ten Ärzte. 
Körper und Seele müssen regelmäßig 
gepflegt werden. „Viele Whirpoolher-
steller bieten mittlerweile Modelle an, 
die in minutiöser Zusammenarbeit mit 
Ärzten speziell auf den Ausbau oder 
für die Heilung der Rückenmuskulatur 
entwickelt worden sind,“ betont Omar 
Knoll, Bevollmächtigter von Europas 
größtem Outlet für Whirlpools und 
Swim-Spas und ergänzt: „Auch für den 
Nacken, das Gesäß oder die Füße sind 
eigene Massagezonen vorgesehen. Je-
der Bereich des Körpers wird dadurch 
optimal entspannt und gestärkt.“
Whirlpools sind heutzutage High-Tech-
Geräte: Pumpen und Filter sorgen für 
Wasser-Reinheit, die in keinem öffentli-
chen Heilbad erreicht wird. 

Wer neben dem hervorragenden Kom-
fort auch auf Hörgenuss großen Wert 
legt, kann aus einer breiten Auswahl an 
Pools mit integrierten Lautsprechern, 
MP3/iPod-Anschluss und wasserdich-
ter Fernbedienung greifen. Mit mini-
malsten Strom- und Wasserverbrauch 
wird nicht nur die Umwelt, sondern zu-
dem der Geldbeutel geschont.
Die Preisschere für Whirlpools hat sich 
in den vergangenen Jahren weiter 
geöffnet. „Robuste und zuverlässige 
Pools für vier Personen sind schon ab 
2.990 Euro zu haben. Für einen gerin-
gen Aufpreis sind jedoch auch größe-
re Whirlpools mit Vollausstattung der 
Luxusklasse zu bekommen“, meint 
Omar Knoll. Der Experte empfiehlt eine 
persönliche und individuelle Fachbera-
tung. Interessenten sollten vor jedem 
Kauf verschiedene Modelle miteinan-

der vergleichen und die Möglichkeit in 
Anspruch nehmen, ausgesuchte Pools 
ausgiebig zu testen. 
In Deißlingen-Lauffen ist jüngst das 
größte Outlet für Whirlpools und Swim-
Spas entstanden. Auf über 3.700 qm 
sind über 150 Pools ausgestellt. 
Es bietet zusätzlich den größten Zube-
hör-Shop für Whirlpools, ein riesiges 
Ersatzteillager, eine Wellness-Boutique 
für Badetextilien und sogar ein eigenes 
Bistro getreu dem Motto „Drink. Food. 
Relax“. 

Das Fazit der Redaktion: Die maximale 
Auswahl von Pools unterschiedlichster 
Hersteller, Größen und Preisklassen 
sowie der Service durch geschultes 
Fachpersonal ist die erste und feinste 
Adresse für Wellness-Begeisterte und 
immer einen Besuch wert.

Gesundheit, Fitness und  
Entspannung für Körper und Geist

Whirlpools bieten perfekte 
entspannung und fördern die 

gesundheit mit Wohltuender 
hydrotherapie. 
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