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ENTSPANNEN
WIE IM

WELLNESHOTEL

Inspiriert von einem Alpenhotel in
Berchtesgaden wollten sich die 
Bauherren das Wellnesserlebnis
einfach in die eigenen vier Wände
holen. Mithilfe erfahrener Profis
wurde aus dem Traum schnell 
Realität: Neben Sauna, Dampfbad,
Infrarotkabine und Wärmeliegen
sorgt nun ein komfortabler Whirl-
pool mit sinnlicher Hydromassage
für Erholung. Das Beste an der 
kleinen Hotelkopie: Dieser Spa hat
365 Tage im Jahr und zu jeder Tages-
zeit geöffnet, bietet Privatsphäre pur
und erfordert keine lange Anreise …
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WAS DAS HERZ BEGEHRT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der neu entstandene Wellness-
bereich im Erdgeschoss des Wohn-
hauses gleicht mit Sauna, Whirl-

pool, Dampfbad und Infrarotkabine
einem professionellen Hotelspa.
Einziger Unterschied: Hier ist die

Familie ganz unter sich.
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OFFENHEIT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dank des hohen Dachstuhls, des

fehlenden zweiten Stocks und der
großen Fensterfront zum Garten
entsteht ein offenes Raumgefühl,

in dem ausreichend Platz für
Whirlpool, Wärmekabinen, 

Liegen und Co. ist. 



www.whirlpool-zu-hause.de

WHIRLPOOL

er kennt das nicht, dieses Gefühl,

wenn man tiefenentspannt und

rundum erholt aus dem Urlaub zu-

rück nach Hause kommt? Ach, könnte

man diesen Zustand nicht konservieren oder am 

besten noch einfach für immer behalten. Das dachte

sich auch diese Bauherrenfamilie aus Nordrhein-West-

falen und ließ sich – angelehnt an den Stil eines Alpen-

hotels in Berchtesgaden – ihren ganz eigenen privaten

Wellnessbereich realisieren. „Wir wünschten uns quasi

eine kleine Kopie der Spa-Elemente aus dem Hotel“, 

verrät der Bauherr im Interview mit haus+wellness*.

„Wir wollten hier wirklich den Luxus haben, den wir

auch im Hotel erlebt haben.“ Fest stand daher, dass neben

einer Sauna, einem Dampfbad, einer Infrarotkabine und

zwei gemütlichen Wärmeliegen unbedingt auch ein

Whirlpool Bestandteil und gleichzeitiger Mittelpunkt des

Rückzugsortes der Familie werden sollte. Während man

hinsichtlich der Raumaufteilung und in Bezug auf die 

Gestaltung bereits konkrete Vorstellungen hatte, überließ

man die technische Planung und Umsetzung der einzel-

nen Elemente wie Whirlpool, Dampfbad und Co. dem 

erfahrenen Team der Löchte GmbH aus Münster.

Marcel Bergmann, der mit dieser Aufgabe betraut

wurde, erinnert sich: „Die Realisation eines kom-

pletten Wellnessbereichs mit Whirlpool ist immer

überaus spannend und zugleich anspruchsvoll. Alle

einzelnen Bestandteile müssen sowohl optisch als

auch technisch perfekt aufeinander abgestimmt wer-

den.“ Die Bauherren wünschten sich ein einheitliches

Farbkonzept, das neben einem modernen Flair zugleich

Wärme und Behaglichkeit ausstrahlt. Daher dominiert

neben dem Material Holz jetzt die Farbkombination

Grau-Weiß. Im klaren Zentrum – geschickt eingerahmt

von Sauna und Dampfbad – befindet sich der Whirlpool

„R6L“ der Comfort Line von Villeroy & Boch. 

Mit seinen kompakten Abmessungen von 203 x 224 x

86 Zentimeter ist dieses Modell ein wahres Raum-

wunder und bietet hierbei mit einem Liege- und vier

Sitzplätzen bequem Platz für fünf Personen. Farblich

fügt sich der Whirlpool mit seiner Schale in „Snow“

und der Außenverkleidung in „Stone Grey“ hervorragend

in das gestalterische Gesamtkonzept ein. Mit den 

integrierten „Jet-Paks“, die einfach herausgenommen

und getauscht werden können, kann jeder Nutzer

seine bevorzugte Düsenkombination mit dem Lieb-

lingsplatz im Whirlpool vereinen. Komplettiert wird

das Erlebnis durch die LED-Beleuchtung, komfortable

Nackenkissen und einem Wasserspiel. „Schließt man

die Augen, so lässt einen die Hydromassage den Alltag

vergessen, die Muskeln entspannen sich, und man fühlt

sich sofort wie im Urlaub“, schwärmen die Bauherren. 

DIE REALI-
SATION

EINES KOMPLET-
TEN WELLNESS-
BEREICHS MIT
WHIRLPOOL IST
IMMER ÜBERAUS
SPANNEND UND
ZUGLEICH 
ANSPRUCHSVOLL.

Weitere
Infos

S. 222

S. 145 
S. 189

-

-

-

PROJEKTBETEILIGTE
Whirlpoolbau: 
Löchte GmbH, 
www.lochete-gmbh.de

HERSTELLER
Whirlpool:
www.villeroy-boch.de
Sauna: www.corsosaunen.de
Dampfbad: www.repabad.com
Infrarotkabine: 
www.physiotherm.com
Wärmebänke: 
www.sommerhuber.com

➜

Marcel Bergmann,
Wellnessexperte
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144 [01] Im wohlig-warmen Wasser
des rechteckigen Whirlpools
„R6L“ von Villeroy & Boch hat
die ganze Familie bequem Platz.
[02] Maßgefertigte Wärmebänke
aus grauer Keramik laden zur
Entspannung ein. Das passend
davor installierte Fußbecken
komplettiert dies. [03] Wer die
sanfte Wärme der Infrarot-
strahlen bevorzugt, für den bietet
die kompakte Infrarotkabine für
zwei Personen genau die 
richtige Alternative zur heißeren
Sauna. [04] Dank herausnehm-
barer Massageflächen, den 
sogenannten „Jet-Paks“, kommt
jeder Nutzer auf jedem Platz des
Whirlpools individuell auf seine
Kosten. [05] Durch die verglaste
Front der maßgefertigten Sauna
aus Altholz hat die Familie den
gesamten Wellnessbereich samt
Whirlpool bestens im Blick. 
[06] Nach dem Saunieren, Whirlen
und Infrarotbaden empfiehlt sich
eine Ruhephase auf den beheizten
Wellnessliegen, die so positioniert
wurden, dass sie dem Garten 
zugewandt sind. 
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VILLEROYBOCH.COM/OUTDOORWHIRLPOOLS

    Spas für Sport und Wellness 
Die Fitness Edition

Effi ziente Sportmassagen kombiniert mit regenerierenden Wellnessfunktionen – die Spas einer neuen 
Klasse sind mit allem ausgestattet, wofür die Marke Villeroy&Boch steht: der High-End JetPak-Technologie, 
herausragendem Design, mit besonderem Ausstattungskomfort und der Extrapower für sportlich Aktive. 

PERSÖNLICHER MASSEUR
Die patentierte „Jet-Pak“-Technologie ist innova-
tiv. Bei „Jet-Paks“ handelt es sich um zu speziellen
Einheiten zusammengefasste Massagedüsen, die
nach Belieben ausgetauscht werden können.
Sogar während des laufenden Betriebs des Spas.

Jeder Villeroy & Boch Whirlpool – bis auf
die Modelle der X-Series – verfügt über eine

Standard-Ausstattung mit be-
stimmten „Jet-Paks“. Je nach
Bedarf kann man den Whirl-
pool jederzeit mit weiteren 
„Jet-Paks“ aufrüsten. Insgesamt
gibt es 16 verschiedene, für jedes
Befinden die richtige Massage,
ob sportlich, kräftig oder sanft.
Übrigens: Durch die Anordnung
der Düsen in Form von „Jet-Paks“ 

minimiert sich zudem die Anzahl
an notwendigen Rohrleitungen innerhalb des
Whirlpools, was zu einer geringeren Fehleranfäl-
ligkeit führt. Zusätzlich erlaubt dies eine deutliche
Energieeinsparung und gleichzeitige Leistungs-
steigerung gegenüber herkömmlichen Whirl-
pools. | www.villeroy-boch.de
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GET THE STYLE!

WELLNESS 
MUST-HAVES
|1| Mit der hellblauen Saunamatte „Mollis“ wird es in der 
Kabine so richtig gemütlich. saunashop.klafs.de
|2| „Jeanette“ passt mit der geradlinigen Silhouette und zeitlosen
Eleganz perfekt in jedes Ambiente. www.sp01design.com
|3| Om-werfend: authentische, 30 Zentimeter hohe Buddha-
figur aus Stein. www.guru-shop.de
|4| Der Beistelltisch „Leya“ ist praktischer Alltagshelfer und
Designstück in einem. www.freifrau.com
|5| Gutes kommt von oben. Das beweist auch die sinnliche 
Regendusche „Aqua Symphony“ mit integriertem Licht.
www.grohe.de
|6| Damit die Infrarotwärme ihre Wirkung voll und ganz
entfalten kann, ist ein bequemer Sitz mit gepolsterter 
Bespannung das A und O. www.physiotherm.com
|7| Für den bequemen und sicheren Einstieg in den Whirl-
pool: Treppe in grau-schwarz. www.villeroy-boch.de
|8| Ohne ihn geht in der Sauna nichts: in Deutsch-
land gefertigter Saunaeimer aus massivem Lärchen-
holz von Finnsa. www.pooltotal.com
|9| Dank seiner ergonomischen Form und der 
weichen Haptik des Materials lässt es sich auf der
Wärmeliege „Lounger One“ hervorragend ent-
spannen. www.sommerhuber.com
|10| Das Handtuch-Set „Flower Meadow“ der „Passion“-
Kollektion bringt Farbe in das Private Spa. www.feiler.de
|11| Für die Saunaaufguss-Konzentrate werden ausschließ-
lich ätherische Öle und natürliche Aromen verwendet. 
www.corsosaunen.de
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