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Urlaub zu Hause:Nach einem ausgiebigen

Bad im neuen Whirlpool und der dazu-

gehörigen Hydromassage kann man sich auf

den Liegen von der Sonne trocknen lassen. 
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IN KÜRZEOb früh am Morgen, am Nachmittag oder gar in der Nacht: Ein

Outdoor-Whirlpool ist zu jeder Zeit und 365 Tage im Jahr einsatzbereit. Dies

war im Fall von Familie Schneider das Hauptargument für die Anschaffung eines

kompakten Spas – direkt im eigenen Garten hinter dem Haus. Besonders nach

einem langen Arbeitstag heißt es nun: ab in den wohlig-warmen Whirlpool!

D
IE MASSE 230 X 230 X 92 ZENTI-

METER VERSETZEN FAMILIE

SCHNEIDER AUS HAIBACH SEIT

KURZEM IN ABSOLUTE ENTSPANNUNG.

Der Familienzuwachs heißt „Merino II“, ist ein

Whirlpool und kann mitten im Garten hinter dem

Haus des Ehepaars angetroffen werden. „Da wir

beide berufstätig sind und unsere Jobs als

Schreinermeister beziehungsweise Kranken-

schwester körperlich anspruchsvoll sind, wünsch-

ten wir uns seit Langem eine Entspannungs-

möglichkeit zu Hause“, verrät der Bauherr im Ge-

spräch mit haus und wellness*. Schnell stand für

das Ehepaar fest, dass ein Whirlpool genau auf

ihre Ansprüche – Wasser, Wärme, Hydromas-

sage, Lichteffekte und das Ganze an der frischen

Luft – zugeschnitten ist. 

„Da die Grundstücke heut-

zutage immer kleiner werden,

steigt die Nachfrage nach

kompakten Whirlpools deut-

lich“, erinnert sich Thorsten

Staab von Pool Konzept, der

gemeinsam mit seinem Team

Sie verfügen über einen gerin-

gen Platz im Garten, 

möchten aber auf einen Whirlpool

nicht verzichten? Dies sollten Sie

sich dann zu Herzen nehmen:

• Für eine bequeme Nutzung

empfiehlt sich die Positionierung

in Hausnähe.

• Mit einer Verkleidung fügt sich

der Whirlpool harmonisch ein.

• Investieren Sie in eine automa-

tische Wasseraufbereitung,

damit Sie nicht zu viel Zeit mit

der Wasserpflege verbringen

müssen.

I-Tüpfelchen: Der Whirlpool komplettiert den Traumgarten auch optisch.

mit der Planung und Umsetzung der neuen Well-

nessoase beauftragt wurde. Aus diesem Grund

fiel die Wahl auf den „Merino II“ von Riviera Pool.

Trotz seiner relativ kleinen Maße bietet dieses Mo-

dell sämtliche Massagesysteme und ein kom-

plettes hydrotherapeutisches Konzept, bestehend

aus  einer bequemen Massageliege mit Super-

jets für den Rücken, Microjets für die Füße und

Luftdüsen für den Körperbereich. Auf den drei

komfortablen Sitzplätzen, die viel Bewegungsfrei-

heit bieten, verwöhnen weitere Massagedüsen

Schulter- und Nackenbereich sowie Rücken und

Füße – genau das Richtige Relaxprogramm nach

einem langen Arbeitstag. „Toll ist, dass die Was-

serpflege kaum Zeit in Anspruch nimmt“,

schwärmt das Paar. Dank der automatischen 

Dosieranlage auf Chlorbasis ist das Wasser des

Whirlpools stets sauber. Lediglich eine Stunde

verbringen die Schneiders jede Woche mit dem

Reinigen des Filters und dem anschließenden

Überprüfen der Anlage. In diesem Kontext 

hygienisch besonders wichtig: Dreimal jährlich

wird das Wasser komplett aus dem Whirlpool 

gelassen und mit frischem wieder aufgefüllt.

Mit der Positionierung des Whirlpools nahe am

Wohnhaus ist das Entspannungsbad auch im

Winter ein Genuss, da die Bauherren vom Haus

direkt in den Whirlpool steigen können. Zudem

fügt sich der Pool mit seiner modernen Form und

der Holzverkleidung auch optisch in das 

Gesamtbild des Gartens ein. Wie stimmungsvoll

die neue Wellnessoase ist, merkt das Paar vor

allem bei Dunkelheit, wenn die im Whirlpool 

integrierten farbigen LED-Scheinwerfer Wasser

und Umgebung in sanftes Licht tauchen. 

„Mit dem Whirlpool ist das Leben im eigenen Zu-

hause und im Garten um einen maßgeblichen

Entspannungsfaktor bereichert worden“, freut sich

der Bauherr. „Dass Planung und Umsetzung der-

artig unkompliziert waren und wir bereits nach kur-

zer Zeit in den Pool steigen konnten, verdanken

wir nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit und

Kommunikation mit den erfahrenen Experten von

Pool Konzept.“ Apropos Planung: Bei der Einbrin-

gung des 400 Kilogramm schweren Whirlpools

bedurfte es eines Autokrans, der das Modell von

der Parallelstraße über die Nachbargrundstücke

hinweg an den vorgesehenen Standort hievte. 

Whirlpoolbau: Pool Konzept, www.pool-konzept.de
Architekt: Vogel Architekten Aschaffenburg

Whirlpool, Steuerung: www.pools.de
Dosieranlage: www.osf.de
Garten: www.mueller-pflasterarbeiten.de
Terrasse, Holzverkleidung: www.kullmann-handwerk-design.de
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