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Whirlcare:
schwäbisch clever

Maßstäbe im Hinblick auf 
Funktionalität, Technik und Qualität

Aus der Luft: Der Blick aus der Vogelper-

spektive zeigt die beachtlichen Dimensionen

der Whirlcare-Produktionsstätte.
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D
IE DIMENSIONEN DER NEUEN

FERTIGUNGSSTÄTTE IM SCHWÄ-

BISCHEN DEISSLINGEN-LAUFFEN

SIND BEACHTLICH: Auf einer Gesamtgrund-

stücksfläche von 50.000 Quadratmetern 

bilden sieben miteinander verbundene Ge-

bäudeteile den Produktionskomplex; hinzu

kommt ein mehrgeschossiges Bürogebäude

als Whirlcare Industries Headquarters wodurch

kurze Wege sichergestellt sind. Die Whirlpool-

und Swim-Spa-Wannen werden von riesigen

Spezialmaschinen im Vakuumtiefziehverfahren

geformt und direkt im Anschluss vollautomatisch

verstärkt. Das Aufsprühen des wiederverwertba-

ren PU-Materials erledigen Hightech-Roboter. An

einem 31 Meter langen CNC-Fertigungszentrum

werden die Wannen dann weiterbearbeitet, bevor

die Endmontage erfolgt. Ein vollautomatisches,

fahrerloses Transportsystem sorgt in Verbindung

mit modernen Lagertürmen dafür, dass an jeder

Arbeitsstation die richtigen Bauteile zur rechten

Zeit bereitliegen.

Durch eine leistungsstarke Photovoltaikanlage,

die wesentliche Teile des für die Produktion 

benötigten Stroms erzeugt, und fortschrittliche 

LED-Beleuchtungstechnik werden jährlich 

424.000 Kilogramm CO2 eingespart. Eine zweite

Photovoltaikanlage ist derzeit in Planung.

21 Whirlpools in fünf unterschiedlichen Editio-

nen, dazu der intelligente und interaktive Smart-

Spa sowie drei exklusive Swim-Spas umfasst

die aktuelle Produktfamilie. Künftig möchte

Whirlcare sogar Swim-Spas mit einer Länge

von bis zu zwölf Meter – und damit die größten

der Welt – herstellen. Um weitere Neuheiten

auf den Markt bringen zu können, wurde mit

der WCI Forschung und Entwicklung GmbH

ein eigenes Unternehmen gegründet.

„Ein Whirlpool ist eine nachhaltige Investition

in das eigene Wohlbefinden. Deshalb wird

bei Anschaffungen dieser Art viel Wert auf

Innovationen und eine hochwertige Verar-

beitung gelegt“, weiß Otmar Knoll, Direktor

IN KÜRZE Die größte und modernste
Whirlpool- und Swim-Spa-Produktion
Europas befindet sich im schwäbischen
Deißlingen-Lauffen: Mithilfe speziell

angefertigter Maschinen, neuester 
Software und SAP-gestützter Prozesse 

fertigt Whirlcare Industries hier 
Whirlpools und Swim-Spas, die

Maßstäbe im Hinblick auf Funktiona-
lität, Technik und Qualität setzen.
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[1] KONZENTRIERT
An modernen Computer-
Arbeitsplätzen werden die
Fertigungsprozesse simuliert
und kontrolliert.

[2] TIEFZIEHEN
Die Whirlpool- und Swim-
Spa-Wannen werden von
riesigen Spezialmaschinen
im Vakuumtiefziehverfah-
ren geformt.

[3] FAHRENDE
ROBOTER
Ein vollautomatisches, fahrer-
loses Transportsystem sorgt
in Verbindung mit modernen
Lagertürmen dafür, dass an
jeder Arbeitsstation die richti-
gen Bauteile zur rechten Zeit
bereitliegen.

[4] VERSTÄRKUNG
Für die Wannenverstärkung
verwendet Whirlcare ein
umweltfreundliches und re-
cyclingfähiges PU-Material.
Das Aufsprühen erledigen
Hightech-Roboter.

[5] HOHE PRÄZISION
In einem modernen 
CNC-Fertigungszentrum
werden die Wannen 
weiterbearbeitet, bevor die
Endmontage erfolgt. 
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BEST OF GERMANY:
EINBLICKE IN DIE 
FERTIGUNG BEI WHIRLCARE
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und Generalbevollmächtigter von Whirlcare

Industries , aus Erfahrung. 

Für die Eigentümerfamilie Knoll ist „Made in Ger-

many“ und dadurch das klare Bekenntnis zum

Standort Deutschland deshalb keine leere Flos-

kel, sondern Garant für Qualität und Kunden-

zufriedenheit. Billig gefertigte Whirlpools aus dem

Ausland brauchen in der Regel deutlich mehr

Strom. Der Kauf eines vermeintlich günstigen 

Modells rächt sich dann durch dauerhaft hohe

Energiekosten. Eine wichtige Rolle beim Energie-

verbrauch spielt die Art der Isolierung. Herkömm-

liches Styropor mit Silberfolie oder Dämmwolle ist

nicht effizient genug und problematisch in der

Umweltbilanz. Viele Hersteller schäumen den

Whirlpool auch einfach komplett aus. Ein schnel-

ler und einfacher Zugriff auf die Technik ist dann

aber nicht mehr möglich; Reparatur- und War-

tungsarbeiten werden zeit- und kostenintensiv.

Auch hier geht Whirlcare neue Wege: Um die

Energiekosten so gering wie möglich zu halten,

verwendet Whirlcare die innovative Hoch-

leistungsdämmung Iso Green, die natürlich

ebenfalls voll recycelbar ist. Die darin enthaltenen

Graphitteilchen reflektieren die von Pumpen

und Whirlwanne abgegebene Wärme, weshalb

keine silberreflektierende Folie erforderlich ist.

Mit Iso Green wird ein Niedrigenergiestandard

mit einem U-Wert von 0,57 erzielt. Um einen

gleich hohen Wirkungsgrad der Isolierung zu

erreichen, wäre ein Ziegelmauerwerk mit einer

Stärke von 55 Zentimeter nötig.

Whirlcare ist der einzige Hersteller auf der Welt

mit einer eigenen Klimakammer, in der die Whirl-

pools und Swim-Spas energetisch überprüft und

optimiert werden. Hier können die unterschied-

lichen klimatischen Bedingungen einzelner 

Länder oder Regionen realitätsnah nach-

empfunden werden, wodurch sich der tatsäch-

liche Energieverbrauch ermitteln und nachweisen

lässt. Ziel ist – ähnlich wie bei Kühlschränken –

die Einführung eines Energielabels, das mehr

Transparenz in den Markt bringen soll.

Eine weitere Vorreiterrolle hat das Unter-

nehmen in Sachen „Smart Technology“ über-

nommen: Eine grundlegend neue, selbst ent-

wickelte Steuerung hat es ermöglicht, die

Smart-Home-Integration über Alexa und 

Google Home nicht nur für den Smart Spa,

sondern auch für die Modelle der neuen 

S- und K-Luxury-Edition anzubieten. So lässt

sich der Whirlpool zum Beispiel bequem vom

Wohnzimmer aus steuern oder zum Whirlen

vorbereiten. Auch das ist weltweit einzigartig.
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