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SprudelndeS Vergnügen 
Hydrotherapie, die Heilkraft des warmen Wassers, war schon in der Antike bekannt und wurde 
gerne in natürlichen Thermalquellen genutzt. Ihre Wirkung beruht auf hydrostatischem Druck 
und Reibungswiderstand des Wassers. Heute können wir es auch viel einfacher haben. 



Oben: in die Terrasse eingebauter Whirl-
pool Modell „Merino“ von rivierapool. 
(www.pools.de)
Rechts: das Modell envoy“ aus der neuen 
Highlife-Serie von Hotspring Whirlpool 
Import. (www.hotspring.de)

S prudelnden Thermalquellen“ mit der 
Heilkraft des Wassers gibt es auch in 

mobilen kompakten Geräten für Haus und 
Garten. So ein Whirlpool oder Spa, was 
begrifflich vom lateinischen Sanus Per 
Aquam „Gesundheit durch Wasser“ abge-
leitet wurde, bietet das ganze Jahr über 
reichhaltig Wohlbefinden und sprudeln-
des Vergnügen. 
Bei der Anschaffung eines Whirlpools er-
geben sich vorab einige Fragen: 
„Steht der Whirlpool im Freien?“ 
„Bleibt er auch im Winter draußen und 
kann ich ihn trotzdem nutzen?“
„Wie oft wechselt man das Wasser?“
„Ist viel Chemie notwendig?“
„Wie hoch ist der Stromverbrauch?“ 
„Kann ich an den Spa auch Solarkonvekto-
ren oder Photovoltaik anschließen?“ 
„Wie viele Leute passen hinein?“ 
„Müssen die vielen Düsen alle geputzt 
werden?“ 
„Gibt es einen Filter?“ 
Diese und ähnliche oft gestellten Fragen 
zeigen viel Produktinteresse, aber auch 
viel Unwissenheit um die Details rund um 
Spas für zu Hause.
Whirlpools sind, was die Wasseraufberei- 
tung anbelangt, vom Prinzip her wie klei-
ne Swimmingpools. Das heißt sie funktio- 
nieren grundsätzlich nach den gleichen 
Regeln. Diese sind eine gute Wasserdurch-
mischung, gute Filtrierung und sorgsam 
dosierte Einbringung von Desinfektions-
mitteln. Es gibt allerdings doch ein paar 
wesentliche Unterschiede zwischen Swim-
mingpool und Whirlpool: Die Wassertem-
peratur im Whirlpool liegt bei 36° bis 38° 
Celsius, also deutlich höher als üblicher-
weise im häuslichen Schwimmbecken. Aber 
auch Algen und Keime lieben diese „Wohl- 
fühltemperatur“, was eben ein wenig mehr 
Aufmerksamkeit auf eine gute Wasserhy-
giene notwendig macht. Hinzu kommt das 
relativ geringe Wasservolumen im Whirl- 
pool von üblicherweise 0,8 bis 2 m³, gegen- 
über dem viel größeren Wasservolumen in 
einem Swimmingpool.                            >>
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Die Sitze und Liegen haben in der Regel eine ganz 
spezifische Ergonomie und Düsenbestückung

Dies führt dazu, dass die absolute Menge an Wasserpflege- und 
Desinfektionsmittel im Whirlpool deutlich geringer ist, da man 
prozentual nicht höher dosieren möchte.
Und wo steht das gute Stück? Private Whirlpools werden zu über 
80 % outdoor platziert. Sie sind ausgezeichnet isoliert, werden 
bei Nichtbenutzung thermisch hochwertig abgedeckt und sind 
somit 365 Tage im Jahr in frischer Luft einsatzbereit. Die Anzahl 
der unterschiedlichen Massagesitz- und Liegeplätze sollte man 
nicht wie im Automobil mit der Personenkapazität der Sitze ver-
wechseln. Spas mit fünf Sitz- und einem Liegeplatz gleichzeitig 
mit sechs Personen zu belegen, mag zwar eine große Partygaudi 
sein, mit Entspannung und Hydrotherapie hat diese Überfüllung 
aber weniger zu tun. Sitze und Liegen haben in der Regel eine 
ganz spezifische Ergonomie und individuelle Düsenbestückung, 
deren Massagekraft man nach dem persönlichen Befinden do-
sieren kann. Sitzrotation nach Lust und Laune heißt deshalb die 
Zauberformel, und dazu sollte es im Whirlpool nicht gar zu voll 
sein. Unsere Empfehlung, kaufen Sie Ihren Whirlpool nicht zu 
klein, auch wenn Sie ihn normalerweise nur mit zwei Personen 
benutzen wollen.
Hin und wieder werden Whirlpools mit Bade- oder Whirlwannen 
verwechselt. Hier lässt man bekanntlich das Wasser nach jeder 
Benutzung wieder ablaufen. Im Whirlpool bleibt das Wasser über 
einen längeren Zeitraum drin und wird immer wieder benutzt, so 
wie in einem Schwimmbad. Es wird bei Bedarf nachgefüllt und 
über viele Wochen immer wieder aufbereitet und desinfiziert. 

Von Zeit zu Zeit ist ein kompletter Wasserwechsel von Vorteil. 
Wann dieser fällig ist, hängt ganz von den Gewohnheiten der 
Nutzer, deren Körperpflege vor dem Baden und der Wasserpflege 
des Whirlpools ab.
Um Wasser frisch zu halten, muss es bewegt werden. Im Whirl-
pool erledigen das automatisierte Umwälzpumpen, die entweder 
zyklisch oder permanent laufen. Die Filtrierung erfolgt überwie-
gend durch Papierfilterkartuschen mit definierten Durchlässen 
und bei einigen Herstellern mit zusätzlichen Feinfiltern. Deren 
Wirkung und Lebensdauer lässt sich durch sorgfältiges Ausspülen 
und regelmäßige Desinfektion deutlich steigern. Es gibt unter-
schiedliche Herstellerphilosophien, ob der gesamte Wasservo-
lumenstrom während der Massage über ein Filtersystem fließt, 
oder nur eine Bypass-Filtrierung vorgezogen wird. Eines ist bei 
allen gleich: Filtern alleine desinfiziert nicht!
Zur Entkeimung des Wassers und gegen Algenbewuchs sind des-
halb entsprechende Desinfektionssysteme notwendig. Häufig 
kommen Ozonanlagen zum Einsatz, welche eine hervorragende 
Desinfektionswirkung haben, und UV-Anlagen, wenn an ihnen 
das Whirlpool-Wasser vorbei fließt. All das reicht aber, rein sta-
tistisch gesehen, noch nicht aus, um das Wasser in allen Verroh-
rungen und Ecken vom Spa hygienisch rein zu halten. Die DIN 
Norm schreibt in öffentlichen Bade- und Warmsprudelanlagen 
Chlor vor, was auch für den privaten Bereich empfehlenswert ist. 
Heute wird eine Vielzahl von guten Entkeimungsmitteln auf dem 
Markt angeboten, die ein hohes Maß an Wirksamkeit, Bedie-

Oben: Modell „everest“ von Whirlpools World Outlet. das Modell von Alps Spas vereint 
Komfort und eleganz. Zur Ausstattung gehören eine liege und vier Sitze sowie 52 düsen 
aus edelstahl. die perimeterbeleuchtung und beleuchtete pilz-Wasserfälle tauchen den 
Whirlpool in sieben verschiedene Farben. Mit Ozonator und Steuerpanel. Rechts: drauf-
sicht auf das Modell „Venus“ von Whirlpools World Outlet. (www.wwo.de)
Darunter: Modell „grandee“ aus der neuen nXT-Kollektion von Hotspring. diese fallen vor 
allem durch ihr modernes design und die elegante linienführung auf. (www.hotspring.de)



nungskomfort und Langzeitwirkung haben. Chlor und die 
meisten anderen Chemikalien zur Wasserhygiene verlangen 
zur vollen Entfaltung der Wirksamkeit ein möglichst pH neut-
rales Wasser mit Werten um die 7,4. Das Messen und Einstel-
len dieses pH-Wertes (das ist das Maß für den sauren oder 
basischen Charakter) geht mit einfachen Hilfsmitteln und ist 
mit den jeweiligen Gegenmitteln schnell auf den vorgeschrie-
benen Sollwert nivelliert.
Selbst schwäbische Hausfrauen werden begeistert sein, denn 
der Putzaufwand ist sehr gering. Schließlich wird immer wie-
der der Wunsch nach Fremdeinspeisung von selbsterzeugter 
Energie geäußert. 
Whirlpools werden heute mit raffiniert ausgeklügelten, au-
tarken Systemen angeboten, die einen Eingriff in das Ener-
giemanagement und den Wasseraufbereitungsautomatismus 
nur mit großem Aufwand zulassen. Eine Verbindung mit der 
häuslichen Warmwasserversorgung oder Photovoltaikanlage 
ist oft mit erheblichem Umstand und finanziellem Aufwand 
verbunden und führt selten zum gewünschten Sparerfolg. 
Je nach Größe des Whirlpools und der durchschnittlichen 
Nutzung von ein- bis zweimal in der Woche liegen die Jahres-
stromkosten zurzeit bei ab ca. 400,-€ plus X. Hierbei ist „plus 
X“ weitestgehend von der Häufigkeit und der Außentempe-
ratur während der Nutzung abhängig. Im Stand-by Modus 
sind die Kosten sehr gering. Aufwändige Zusatzinvestitionen 
haben daher oft eine lange Amortisationsdauer und sollten, 
wenn sie der Hersteller überhaupt zulässt, sehr sorgsam 
überlegt werden. Ebenso ist von einer Stilllegung im Winter 
aus Energiespargründen unbedingt abzuraten, das rechnet 
sich nicht wirklich. Die „Einwinterung“, die wenn überhaupt 
nur ein Fachmann vornehmen sollte, ist sehr aufwändig, da 
alles Wasser in den Verrohrungen restlos – wirklich restlos 
–  entfernt werden muss und die Pumpen unbedingt völlig 
trocken sein müssen, damit nichts auffriert. 
Wenn Sie sich einen Whirlpool anschaffen, möchten Sie doch 
das ganze Jahr über Ihren privaten Spa jederzeit verfügbar 
haben, egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit. Das ist ein 
wenig Luxus, den wir uns für unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden leisten. Und das Entspannen im Whirlpool tut 
im Winter und bei kühlen Temperaturen besonders gut und 
macht im Schnee richtig viel Vergnügen! 
Heide Geyer
Freie Journalistin in den Ressorts Wellness und Tourismus

Whirlpool-Modell „Saturn“ von Whirlpools World Outlet. (www.wwo.de)


