WHIRLPOOL*

WELLNESS AUF
Behagliches Grotten-Feeling mit Whirlpool, Sauna und Ruhebereich:
Gut 25 Quadratmeter reichen für diesen bezaubernd gestalteten kleinen
Wellnessbereich im Keller eines Waiblinger Wohnhauses aus, um einen
Rückzugsort für die ganze Familie zu gestalten.
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„

Franz und Daniel
Daubenschüz
Schwimmbadbauer
Ein kleines, aber spannendes Projekt war
dieser Keller-Wellnessraum. Es wurde eine
Wand entfernt, um
einen großzügigeren
Raum zu erhalten. Die
größte Herausforderung bei diesem Projekt
lautete: Wie bekommen
wir den Whirlpool in
den Kellerraum? Die
einzige Möglichkeit
war, zwei kleine vorhandene Fenster zu
nutzen. Allerdings
waren diese zu klein,
sodass der Mittelsteg
der beiden Fenster herausgebrochen werden
musste, damit der
Whirlpool hindurchpasste. Der Bauherr hat
diese Gelegenheit
genutzt, um die Fenster
energetisch sanieren
zu lassen.

“

Alles, was eine Familie braucht, um gemeinsam entspannen zu
können: Eine Sauna und einen Whirlpool mit Platz für fünf Personen
sowie die eine oder andere Ruheliege. In einem separaten Raum
wurde zudem im gleichen Stil eine Wellnessdusche untergebracht.
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Bild oben Eine geschickte Raumaufteilung und eine
ansprechende Atmosphäre sorgen für die richtige
Wellnessstimmung. Bild unten Ein Blick in den Pool
verspricht angenehmes Whirlvergnügen.
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29 Massagedüsen und 14 Blower bringen das Wasser
im Whirlpool in Wallung und sorgen für die eine oder
andere entspannende Badeeinheit mit Whirlspass in
den eigenen vier Wänden.

D
-

Die Umgestaltung ihres Wohnhauses nutzte eine vierköpfige schwäbische Familie gleich mit, um auch ihren Keller
vollständig umzukrempeln. Ziel war es, aus zwei kleinen
dunklen Kellerräumen einen pﬁﬃg gestalteten Erholungsbereich mit Whirlpool und Sauna zu zaubern.

-

Dafür wurde eine Kellerwand rausgerissen, um aus zwei kleinen Räumen einen größeren zu schaﬀen – was statisch ohne
Probleme möglich war. Da wenig Tageslicht vorhanden und
auch die Decke eher niedrig war, entwickelte sich die Idee,
eine Art Wellnessgrotte zu gestalten. Eine graﬁtfarbene Decke
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und dunkelbraune Fliesen mit Used-Look waren optisch die
Lösung. Eine dezent beleuchtete Natursteinwand und eine
teils satt dunkelrote Wand sorgen für Gemütlichkeit in der
Rückzugshöhle. Der Whirlpool bietet fünf Sitz- beziehungsweise zwei Liegeplätze. Das Blubberbecken ist unter anderem
mit 29 Düsen und einigen Zusatzfunktionen wie Farblichtbeleuchtung und Aromatherapie ausgestattet. Eine UVWasseraufbereitung und ein Wassererwärmer sind integriert.
Die größte Herausforderung war es, den Whirlpool
mit einem Durchmesser von knapp zwei Meter in den Keller
zu bekommen. Um dies zu schaﬀen, musste sogar ein Wanddurchbruch zwischen zwei Fenstern vorgenommen werden,
da es keine andere Möglichkeit gab. Kleine Fenster bedeuten
zudem auch schlechte Lüftungsmöglichkeiten, daher wurde
extra ein energieeﬃzientes Entfeuchtungsgerät mit Wärmerückgewinnung für private Whirlpools und Duschräume im
Kellerraum eingebaut.
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mehr
Infos

Schwimmbadbauer: Daubenschüz Wassertechnik GmbH,
www.daubenschuez-wassertechnik.de
Daubenschüz Wassertechnik ist ein Topras-Partner, www.topras.de
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Whirlpool: www.jacuzzi.de
Sauna: www.klafs.de
Klimagerät: www.zodiac-pool-deutschland.de
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