WHIRLPOOL

KOMPAKTES
WELLNESSGLÜCK
„Raum ist in der kleinsten Hütte“, wie es so schön heißt – in diesem Fall, im kleinsten
Garten. Der stylishe Whirlpool, der Blickfang und Mittelpunkt dieser Wohlfühloase
im Münsterland. Sie ermöglicht es Tom und Anna, das ganze Jahr über Wellness und
Entspannung im warmen Wasser zu genießen. Wichtig war den beiden ein modernes
Design, das sich in das Gesamtkonzept einfügt.
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WELLNESSTRAUM
IN WEISS
------------------------Der Whirlpool in edlem Weiß
verwandelt diesen kleinen Garten
im Münsterland in eine
Wellnessoase. Das geradlinige,
moderne Design passt perfekt
hrestlichen
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WHIRLPOOL

Marc Löchte,
Whirlpoolexperte

ir wollten gern einen Pool oder ähnliches im
Garten haben. Da dieser aber recht klein ist
und wir auch im Winter baden wollten, war
ein Whirlpool für uns die ideale Lösung“,
blicken Tom und Anna zurück. Was für ein
Glücksfall, dass Schwimmbadbauer Marc Löchte
in der Nachbarschaft wohnt und mit den Eheleuten
gut befreundet ist. Bei der Firma Löchte holten sich die Hausherren dann

DIE WOHLFÜHLIDEE BEI DIESEM
PROJEKT WAR,
DEN URLAUB
NACH HAUSE
ZU HOLEN.

auch Anregungen für ihr Projekt. Der Platz für den künftigen Whirlpool
war schon bei der in Eigenregie erfolgten Neugestaltung des Gartens 2019
eingeplant und der Stromanschluss dafür gelegt worden.
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Technik, Massagedüsen und ein geradliniges, schlichtes Design waren
wichtige Auswahlkriterien, weshalb sich die Eheleute für den Whirlpool
„Strato 2.1“ von Riviera Pool entschieden. Mit seiner klaren Formensprache
und den kompakten Maßen von 216 x 216 x 93 Zentimeter ist er der perfekte
Spa, mit dem die begrenzte Außenanlage nicht überladen wirkt. Die
Verkleidung in der Farbe „White Elegance“ macht ihrem Namen alle Ehre
und den Whirlpool zum edlen Blickfang der sich anschließenden Loungeterrasse. Von hier sind es nur ein paar Schritte bis zum Haus – besonders
im Winter ein riesiger Vorteil. Abends sorgt eine Gaslaterne für
stimmungsvolle Beleuchtung.

Im rückwärtigen Bereich befindet sich eine Bambushecke, direkt dahinter
der Gartenzaun aus sibirischer Lärche. Dieser musste bei der Anlieferung
teilweise demontiert werden, weil das Tor im Carport zu klein war. Das
blieb aber auch die einzige Hürde. Heute können Tom und Anna in ihrem
„Strato 2.1“ auf zwei Sitzplätzen und einer Liege das ganze Jahr über
abwechslungsreiche Hydromassagen genießen. Dafür sorgen insgesamt zehn Superjets, zwei Turbo- und zehn Microjets sowie acht
Luftsprudeldüsen, welche die Durchblutung anregen und das
Entspannungserlebnis vertiefen.

➜

Für Reinigung und Wasserpflege – hauptsächlich die Kontrolle von
Chlor- und pH-Wert – brauchen die Hausherren im Schnitt zwischen
30 und 45 Minuten pro Woche. Der Zeitaufwand für den Wasserwechsel alle drei Monate ist da schon mit eingerechnet. Die monatlichen
Kosten für Strom und Wasser werden auf 50 bis 60 Euro geschätzt –

PROJEKTBETEILIGTE

Weitere
Infos

Schwimmbadbau:
Löchte GmbH,
www.loechte-gmbh.de

S. 191

ein überschaubarer Aufwand für jederzeit erlebbares Wellnessglück

HERSTELLER

im eigenen Zuhause.

Whirlpool: www.pools.de

haus+wellness*
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WOHLFÜHLATMOSPHÄRE
------------------------Direkt neben dem Whirlpool
befindet sich die gemütliche
Loungeterrasse. Eine Bambushecke und die Hanfpalme im
Hintergrund sorgen für
Wohlfühlatmosphäre.
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www.whirlpool-zu-hause.de
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[01] Pure
Entspannung
verspricht die
Massageliege im
„Strato 2.1“ von
Riviera Pool.
Vier Superjets
im Fuß- und
sechs im
Rückenbereich
bewirken eine
weiche, gleichmäßige und
aufbauende
Massage. Auf
der Liegefläche
sind zusätzlich
acht Luftsprudeldüsen
verbaut.
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[02] Mit einer
kräftigen, punktuellen Fingerdruckmassage
sollen die zehn
Microjets
Verspannungen
im Schulter- und
Nackenbereich
sowie in der
Muskulatur
links und rechts
der Wirbelsäule
lindern.
[03] Die beiden
Turbojets auf
diesem Massagesitz sind auf die
großen Muskelpartien im
Rücken gerichtet
und haben einen
tiefergehenden
Effekt.
[04] Ein Zaun
aus sibirischer
Lärche umgibt
den kompletten
Außenbereich
und sorgt
dafür, dass die
Hausherren
ungestört und in
aller Ruhe ihre
Hydromassagen
genießen
können.
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Der „Strato 2.1“ – rundum neu
entwickelt – ist mit seinen kompakten Maßen der perfekte Pool
für Ihr Wohnbad oder Ihre Terrasse ... Sein modernes, geradliniges Design macht diesen Pool
zum sympathischen Mittelpunkt
Ihres Baderaums. Der bequeme
mittige Einstieg nimmt auch den
Skimmer auf und schafft damit
die passende Symmetrie.
| www.pools.de

haus+wellness*

