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IN KÜRZE Apps zur Whirlpool-Steuerung sind ein Zwischenschritt auf dem Weg zum
neuen Whirlerlebnis. Der „Smart Spa 732 Excellence“ von Whirlcare markiert so als 

erster intelligenter und interaktiver Whirlpool die nächste Stufe der Evolution.

Sprache gesteuert werden. Massagestärke regulieren,

Aromaduft hinzufügen, die Lichtfarbe ändern oder das

Cover öffnen und schließen – der Smart Spa tut, was man

ihm sagt. Und das auch noch besonders energieeffizient,

dank neuer Hochleistungsdämmung und auf das Nut-

zungsverhalten abgestimmter Energiesparprogramme.

Smarte Technologien sollen uns das 

Leben angenehmer machen. Und so 

nutzen über 30 Prozent der

Deutschen bereits Smart-

Home-Komponen-

ten, die mit

dem  

Whirlen, wie es mir gefällt: Per Touch-Screen lassen

sich kinderleicht Funktionen wie Wassertemperatur,

Pumpen, Licht und Filterzyklen steuern.

A LS STEVE JOBS AM 9. JANUAR 2007 DAS

ERSTE IPHONE PRÄSENTIERTE, SETZTE

ER DAMIT EINE ENTWICKLUNG IN GANG,

DIE UNSER LEBEN ENTSCHEIDEND VERÄNDERT

HAT. Sein „Internetkommunikationsgerät“, wie er es bei

der Vorstellung nannte, brachte die digitale Welt in den

Alltag. Smarte Technologien und Smart Entertainment

haben längst auch die Wellnessbranche erreicht. Zahl-

reiche Features und smarte Helfer verwandeln einen

modernen Whirlpool in ein multimediales, benutzer-

freundliches Erlebnis-Becken.

Das fängt schon bei den Bedienelementen an: Per

Touch-screen kann man heutzutage kinderleicht Funk-

tionen wie Wassertemperatur, Pumpen, Licht und Fil-

terzyklen steuern. Noch komfortabler geht dies per

App, die das Smartphone in eine Whirlpool-Fern-

bedienung verwandelt. So lassen sich alle Informationen

auch von unterwegs aus abrufen und die wesentlichen

Funktionen weltweit steuern. Selbst Wasserpflegemittel

und Zubehör sind mittlerweile damit online bestellbar.

Da Energieeffizienz ein wichtiges Thema ist, lässt sich

je nach Anbieter mittels vordefinierter Programme 

regeln, ob ein Whirlpool zum Beispiel im Sparmodus

laufen oder nur am Wochenende aufheizen soll.

Einen besonderen Service bietet eine neu entwickelte

App für die Whirlcare-Modelle der Editionen „E“, „S“

und „K-Luxury“: Falls der Kunde einverstanden ist, 

können auch Händler und Hersteller direkt mit dem

Whirlpool kommunizieren, per Wartungs-App Fehler-

codes auslesen und eventuelle Störungen gleich 

online beheben. Selbst die Anpassung wesentlicher

Funktionen auf individuelle Bedürfnisse ist dadurch

möglich. Muss doch einmal ein Techniker kommen, ist

er dank Smart-Control-Technologie bereits bestens im

Bilde und hat das passende Zubehör oder die richtigen

Ersatzteile dabei. Das spart Zeit, Geld und schont die 

Nerven, weil der Whirlpool sofort wieder betriebsbereit ist.

Doch Apps und Bluetooth sind nur Zwischenstationen

auf dem Weg zum smarten Whirlen. Mit dem „Smart

Spa 732 Excellence“ hat der deutsche Hersteller 

Whirlcare ein neues Wellness-Zeitalter eingeläutet. Für ein

maximales Entspannungserlebnis wurden alle wesent-

lichen Komponenten digitalisiert und können sogar per
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[1] MULTIMEDIALES 

HERZSTÜCK:

Per App wird das Smartphone

zur Whirlpool-Fernbedienung.

So lassen sich alle Informationen

auch unterwegs abrufen und die

wesentlichen Funktionen 

weltweit steuern.

[2] LIGHT ME UP:

Sanftes Lila oder knalliges Grün –

das richtige Licht beeinflusst un-

sere Stimmung. Selbst die Licht-

farbe lässt sich beim „Smart Spa“

per Stimmkommando ändern.

[3] INTERAKTIVE 

SPRACHSTEUERUNG:

Mit der Integration von Amazon

Echo Dot ist es Whirlcare gelun-

gen, die Sprachsteuerung von

Alexa mithilfe von eigens dafür

geschriebenen Skills zu nutzen.

[4] TOUCH ME:

Damit die Technik nicht über-

fordert, kann man die Whirl-

pool-Funktionen ganz einfach

und user friendly per intuitivem

Touchscreen bedienen. Dieser ist

dezent und gut erreichbar im

Beckenkörper integriert.

[5] WE LOVE MUSIC:

Sie wollen Musik-Streaming

auch im Whirlpool genießen?

Kraftvolle Lautsprecher, Sprach-

eingabe und Wi-Fi-Funktion

unter Einbindung von Amazons

Alexa machen’s möglich

[6] RELAX

Für ein maximales Ent-

spannungserlebnis wurden alle 

wesentlichen Komponenten des

„Smart Spa“ digitalisiert und

können bequem per Sprache 

gesteuert werden. 

BE 
SMART
Zu einem vollkommen ent-
spannenden Whirlerlebnis
braucht es die richtige
Dosis an Technik. Wie kom-
fortabel und auf die individuellen
Bedürfnisse zugeschnitten dies
sein kann, zeigen die intelligen-
ten Must-haves des „Smart Spa“:

[1]

[2] [3]

[4] [5]

[6]
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