
Wellness im Garten 
Traumschöne Design-Whirlpools für den Garten oder die 

Terrasse. Urlaub wird zu Hause gemacht. Jeden Tag. 

 

Es geht gleich los! 
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Webinar-Themen der kommenden 
Wochen 



Wellness im Garten 
Traumschöne Design-Whirlpools für den Garten oder die 

Terrasse. Urlaub wird zu Hause gemacht. Jeden Tag. 

 



Agenda 

• Gesellschaftliche Gemengelage und individuelles 
Wohlbefinden 

• Wohn- und Outdoor-Trends 

• Empfehlungen für die Outdoor Gestaltung 

• Einführung Whirlpool 

• Whirlpools und Duschen von Zucchetti.KOS 

• Next Steps 

 

 



Individuelles Wohlbefinden 

• Individuelles Wohlbefinden Ausgangspunkt für den 
Wunsch nach Outdoor Living. 

• Konsumenten verbringen immer mehr Zeit in 
geschlossenen Räumen (indoor) und suchen daher in 
ihrer Freizeit nach naturnahen Erlebnissen (outdoor).  

• Sie wünschen sich, mit der Natur in Kontakt zu treten.  

• Konsumenten experimentieren mit anderen 
Lebensgewohnheiten, die als international-italienischer 
Lebensstil in Wohn- und Designmagazinen präsentiert 
werden. 



Individuelles Wohlbefinden 

• Durch klimatische Veränderungen ist eine Lebens- und 
Wohnkultur des Mittelmeerraums auch in Hamburg 
scheinbar möglich.  

• Haus expandiert nach draußen, die Natur expandiert 
nach innen. Man lebt überall, nicht nur im überdachten 
und isolierten Haus.  

• Outdoor Living wird zum Lebensthema.  

• Outdoor Living heißt: das Leben genießen.  

• Aufwertung von Balkon, Terrasse und Garten sichtbar an 
der Einrichtungskultur für diese häuslichen Zonen. 

 

 



Wohn- und Outdoortrends 

• Wohnlichkeit auf Balkon, Terrasse und im Garten 
• Sitzlandschaften 
• Day Beds 
• Outdoor Teppiche 
• Beleuchtung 

• Die Elemente sind nicht mehr als Gartenmobiliar zu 
erkennen. Ihre Gestaltung und Materialität sollen andeuten, 
dass es gilt, das Leben unter freiem Himmel zu genießen.  

• Balkon, Terrasse und Garten sollen einen erweiterten 
Aktivitätsrahmen ermöglichen. Es geht nicht mehr nur um 
das Grillen, Essen oder das Sonnenbad im Garten. Outdoor 
Bereiche dienen vermehrt Aktivitäten wie Entspannung, 
Erholung, Baden, Sport und der Meditation.  









Wohn- und Outdoortrends 

• Soziale Medien (Instagram und Pinterest) sowie 
Webseiten wie Designboom machen den Trend des 
Outdoor Living sichtbarer. 

• Konsumenten verbinden mit Outdoor Living 
Urlaubsgefühle (Erholung, Entspannung, Zufriedenheit). 

• Hotels machen wohnliches Outdoor Mobiliar sichtbar 
und erlebbar.  

• Covid-19: das eigene Zuhause gewinnt an Zentralität für 
die persönlichen Aktivitäten (Sport, Entspannung, 
Erholung, Me-Time, Selbstverwöhnung). 

 







Empfehlungen für die Outdoor-
Gestaltung 
• Simplify your garden 

• Vermeiden Sie, konstant gärtnern zu müssen.  

• Garten als Nahrungsquelle 
• Schaffen Sie Zonen für Obst, Gemüse, Kräuter 
• Schaffen Sie Erholungs- und Nahrungsorte für Insekten 

• Staycation Feeling 
• Schaffen Sie Urlaubsstimmung mit attraktivem Outdoor Mobiliar, stimmungsvoller Beleuchtung 

(Licht und Schatten), ggf. einer Outdoor Küche sowie Wellness-Einrichtungen. 

• Focal Points 
• Schaffen Sie bewusst Bereiche für unterschiedliche Aktivitäten, wie z.B. Lesen (Stille, Ruhe), Yoga 

(Podest), Schlafen (Brunnen), Tagträumen (besonders duftende Pflanzen). 

• Welcome Zone 
• Dramatisieren Sie die Ankunft durch besondere Pflanzen, spezielle Pflastersteine und eine 

Beleuchtung, die die Navigation vereinfacht.  

• Fusion 
• Fusionieren Sie Indoor und Outdoor Living, in dem Sie eine gestalterische Sprache sprechen. Nur so 

wird ein nahtloser, raumbildender Übergang sichergestellt.  

 



Empfehlungen für die Gestaltung 

• Inspirieren Sie sich, z.B. auf 
• Pinterest 

• Instagram 

• Suchen Sie physisch oder digital Destination Spas auf 
und studieren Sie Architektur und Innenarchitektur.  

• Überlegen Sie sich, was ein Ort bieten muss, dass Sie 
sich zu 100% wohlfühlen und den Ort genießen können. 
• Wie sollte dieser Ort gestaltet sein, welche Materialien sollten 

eingesetzt werden, welche Aktivitäten sollte er ermöglichen?  

 









Bei Ihrer Recherche werden Sie feststellen, dass der Outdoor Pool ein wesentliches Element 
des Outdoor Livings darstellt.  





Whirlpool (engl. Wasserwirbel, Strudel) 
 
• Whirlpool: eigentlich hot tub, jacuzzi, spa 

• Whirlpool kann unterschiedliche Formen (rund, 
quadratisch, rechteckig etc.) aufweisen und kann 
mit Düsen (Jets) und Wasserauslässen (Ports) 
ausgestattet sein. 

• Meist Platz für 4 bis 8 Personen 

• Material Pool: Acrylguss, Acryl-Fieberglas, Vinyl, 
Edelstahl, Zement 

• Außenverkleidung: Holz oder Kunststoff 

• Wasser wird nur alle 3 bis 4 Monate ersetzt  

• Wasseraufbereitung (ähnl. Pool) 

• Plug&Play (Kaltwasseranschluss und elektrischer 
Anschluss notwendig) 

• Heizelemente, Pumpensystem, Filteranlage 
(Monoblock) 

• Nutzung: soziale und private Aktivität 

 

 

• Whirlbadewanne 

• Badewanne mit Whirlsystem 

• Nutzung max. 2 Personen 

• Wasser wird nach jedem Badegang abgelassen 

• Keine Wasseraufbereitung 

• Acryl, Stahl, Corian 

• Geringer Platzbedarf (ähnl. normaler 
Badewanne) 

• Heute wird eher große Dusche und freistehende 
Wanne gewünscht. Das Erlebnis Whirlpool soll 
eher im Outdoor Bereich umgesetzt werden. 

• Kein Plug&Play (Anschluss an Abwasser-, Kalt- 
und Warmwasserstrang) 

• Nutzung: private Aktivität 

 



Whirlpool: Varianten und Optionen 

• Fest montierte Whirlpools 
• meist in Zusammenhang mit Swimmingpool 
• Material: Zement oder Edelstahl 

• Transportabele Whirlpools:  
• Kompakte Bauweise, Monoblock 
• Anlieferung per LKW 

• Aufblasbare Whirlpools: 
• Günstig, abbaubar 

• Farblicht-Therapie, Klangtherapie, Aromatherapie, 
Abdeckungen, unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten.  

• Multisensorisches Erlebnis und eine intuitive, einfache 
Anwendung.  



Whirlpool: Aufgaben 

• Wassersprudel- und Massageerlebnis.  

• Es werden kraftvolle Strahlen erzeugt, die den Körper 
punktuell massieren. 

• Luftblasen bewirken eine sanfte und flächige Massage.  

• Systemvarianten:  
• Luftsystem 

• Wassersystem 

• Champagner-System: Kombination aus Luft- und Wasser 

 



Whirlpool: Ziele (körperlich) 

• Linderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, 
Rückenschmerzen, Schlafstörungen 

• Lösen von Verspannungen, z.B. hervorgerufen durch 
sitzende Tätigkeiten (Büroarbeit) 

• Auflockernde und entspannende Wirkung auf die 
Muskulatur 

• Unterwassermassage regt den Stoffwechsel an und 
fördert den Blutkreislauf.  

• Zellerneuerung (Anti-Aging) 

• Förderung des Einschlafens 



Whirlpool: Ziele (mental) 

• Beruhigung des Geistes (Luftsprudelwirkung) 

• Mental in eine andere Welt transportiert werden 

• Kleine Auszeit (me-time) 

• Einen Moment der Ruhe im Alltagstrubel genießen 

• Steigt optimistisch gesinnt aus dem Pool 



Whirlpool: Ziele 

• Anwendung von Whirlpools zur Gesundheitsvorsorge 
wird von der Deutschen Gesellschaft für 
Gesundheitsvorsorge (DGGV) empfohlen.  

• Wasserheilkunde: Methodische Anwendung von Wasser 
zur Behandlung akuter oder chronischer Beschwerden. 

• Lat. Ausdruck: sanitas per Aquam. Gesundheit durch 
Wasser.  

• Zur Vorbeugung, Rehabilitation und / oder Regeneration 

 

 



Eine Wellnesstradition kalifornischer Art 



Whirlpool: Geschichte 

• Amerikanische Soldaten lernen nach dem 2. WK 
japanische Badekultur kennen und bringen die Idee des 
gemeinschaftlichen, sitzenden Badens zurück in die 
Heimat 

• Gebadet wird anfänglich in umgebauten Weinfässern 
(aus Japan kannte man Ofuro (Sitzbadewanne aus Holz)) 

• Hippiekultur macht das gemeinsame Bad mit 
Entspannungscharakter populär. 

• In den 1960er Jahren entwickeln die Jacuzzi-Brüder ein 
Pumpensystem und bauen den ersten Whirlpool. 
Familienname wird zum Gattungsbegriff.  









Bei der Wellnesstradition kalifornischer Art geht es 
nicht um die persönliche Reinigung, sondern um 
Spaß, Gemeinschaft, Entspannung und 
Regeneration sowie Leistungssteigerung.  



Whirlpool: Geschichte 

Amerikanische Modelle sind eher Performance orientiert. Dies zeigt 
sich auch in ihrer Ästhetik. Ähnl. US-amerikanischem 
Fahrzeugdesign. Kulturelle Unterschiede sind sichtbar im Design.  

 

 





Zucchetti.KOS: Outdoor Collection 

• Markteinführung 2012 

• Vorab z.B. auf dem Salone del Mobile der Öffentlichkeit (Zona Tortona) 
und Cersaie in Bologna vorgestellt. 

• Designkonzept von Ludovica und Roberto Palomba 

• Marktpotential für eine Outdoor Collection, deren Designsprache den 
international-italienischen Stil repräsentiert, den man aus dem 
Einrichtungsbereich kennt. 

• Ziel: ein ruhigeres, sanfteres, sinnlicheres Design, das die Technik 
versteckt. Die Pools sollen sich nahtlos in das jeweilige Ambiente 
einfügen und nicht wie Fremdkörper wirken. Durch die 
Produktgestaltung soll die Ruhe, die der Nutzer in seinem Outdoor 
Bereich sucht, gefördert werden.  

• Pool und Shower fügen sich in die Designsprache des international-
italienischen Outdoor Living Stils ein und komplementieren Garten- und 
Terrasseneinrichtung.  



Outdoor 



MINIPOOL AWARDS 

ADI INDEX 2012 

DESIGN 

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA 





Caesar Palace 
Las Vegas USA 

Minipool is an overflowing rim 

infinity pool, its perfect 

absolute geometrics give it a 

sculptured look. The large band 

around the edge blends with the 

surface of the water, extending 

the perspective. 

. 

Fitted with a circular 

bench for up to 5 people, 

Minipool is a miniature 

new living area for 

relaxing and regeneration, 
playful sharing 



A okumé wood step characterized by 

an essential shape, makes the 

access to the tub easier. With 

Minipool, Kos once again discovers 

new frontiers, guaranteeing great 

ease of use and fabulous looks. 

Hydromassage, blower, hydro-color 

with underwater spots and a water-

heating system guarantee total 

wellbeing for the senses.  



Standard equipment / Technical 

data: 

 

- Material: Acrylic/Fiberglass  

- Finishes:  White/Grey white 

- 2x independent hydromassage 

circuits, each with its own 

pump  

- 5x hydromassage seats, each 

equipped with various jet 

nozzles 

- N° 1 water circulation circuit 

with programmable pump 

- N° 1 cartridge filter 

- N° 2 RGB LED spot lamp 

- Maximum number of people 5 

- Capacity 1200 litres 

- Effective weight 1975 kg  

- Power Supply: 230-400 Volt − 

50-60 Hz 



DM 230; H 104,5 

DM 230; H 104,5 



DESIGN 

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA 

 

 

AWARDS 

GOOD DESIGN AWARD 2016 

QUADRAT 



 

Quadrat Pool is a minipool with infinity 

edge featuring absolute, sculpted 

geometrics. Thanks to its recessed base 

it looks like a shape suspended in 

space.  



The edge has a big trim that merges with the surface of the water, creating a 

suggestive optical illusion. 

Designed for inside or outside use, available in a freestanding or built-in version, 

in both white or warm gray colors, it is perfect whether for hotels or private 

homes. 

Its size has been studied to make it easy to move and position even indoors. 

Hotel Villa Aminta, Stresa, Italy 



Ritz Carlton 

Residences,  

 

Miami, USA 

 

 

 

 

33 pcs  

Quadrat Pool 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite Grand 

Hotel des Iles 

Borromées 

 

 

 

 

Stresa, Italy 



 
It is proposed in two 

different settings, 

Standard or Full 

Optional. 

 

Hydromassage, blower, 

milk system, hydro-

color with underwater 

spots and a water 

heating system 

guarantee total 

wellbeing for the 

senses.  

 

Thanks to its refined 

elegant geometrics, 

this mini pool becomes 

a small spa completed 

with chromotherapy and 

hydromassage. 



 

 
 
 

210 x 210; H 67 



210 x 210; H 67 



 
 
 

QUADRAT RELAX 

DESIGN 

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA 

Quadrat Relax, evolution of the 

Quadrat Pool project, is a mini 

infinity pool that offers a 

personalized spa experience 

together with an elegant 

solarium zone, for total 

wellbeing both inside and 

outside the water. 

 

The excellent combination of 

the massaging properties of 

water and peaceful relaxation 

takes place just in one object.  

 

Designed to meet indoor and 

outdoor 

requirements, the freestanding 

tub stands out for its small 

size and sculpted geometry. 

 



 
 
 

Quadrat Relax is a true source of youth 

thanks to the exclusive Milk System, an 

innovative technology that enhances the 

beneficial effects of a relaxing bath, by 

introducing into the water endless tiny 

particles of pure oxygen.  

 

 

The biorevitalizing properties of this 

element allow the Milk System treatment 

to: 

• tone the muscles by stimulating cell 

regeneration 

• promote the production of collagen to 

make the skin elastic, soft, revitalized, 

fresh and silky 

• fight free radicals and carry out a 

detoxifying action 

• restore the tired body from stress and 

the passing of the years. 

 

 

A natural, beneficial and relaxing 

treatment, perfect for finding and 

maintaining psychophysical well-being. 

108 



 
 
 

One side of the structure 

elongates to provide 

support for versatile 

weather resistant 

cushions, forming an 

external 

space that becomes a 

comfortable chaise 

longue.  

 

Furthermore, whether 

relaxing by the poolside 

or enjoying the water, it 

is 

possible to listening to 

music thanks to a built-

in system that allows to 

connect to any personal 

playlist. 

 

The perfect match of 

appealing and functional 

elements, makes the 

Quadrat Relax an original 

design product, able to 

create harmony and 

wellbeing, suitable for 

both home 

environment and 

hospitality. 



210 x 291,5 x 67 



 
 
 

Faraway/ Pool is a skimming lip mini 

pool where functionality and 

aesthetics complement each other, 

emphasized by geometric details of 

great beauty. 

The floor-level overspill doubles the 

perimeter line of the tub and the fan 

blower generates a ripple that runs 

all the way across the water for the 

whole length of the tub: 

a unique form of wellness for indoor 

or outdoor living. 

 

Faraway/ Pool offers a unique 

wellness, even outdoor. 

 

Thanks to its dimensions it is the 

ideal solution both for private or 

contract use. 

 

FARAWAY POOL  

DESIGN 

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

425 x 165 X 110 



 
 
 

AWARDS 

 
GOOD DESIGN AWARD 2015 

ADI INDEX 2015 

DESIGN PLUS 2015 

HONOURABLE MENTION COMPASSO D’ORO 2016 

WAZEBO 

DESIGN 

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA 



 
 
 

Wazebo - Water Wellness Gazebo 

is an extremely versatile 

product.  

 

Minimal and yet refined, 

Wazebo is a mini wellness 

shower pavilion that allows 

all the benefits of water to 

be enjoyed in direct contact 

with its natural surroundings, 

while ensuring all the 

practicality and comfort of a 

shower cabin. 

 

Its open tubular metal 

structure, is completed by a 

slatted shower tray in WPC, 

for an extremely natural 

tactile sensation. 

 

A joystick single lever mixer 

makes it possible to adjust 

the flow of 

both hot and cold water. 



 
 
 

THE LARGE RAINFALL SHOWERHEAD PROVIDES A 

SOFT RELAXING JET EVEN WHEN USED WITH VERY 

LITTLE 

WATER TO AVOID WASTE. SIMPLE TO INSTALL, 

IT CAN BE POSITIONED ON ANY KIND OF 

SURFACE, EVEN DIRECTLY ON THE LAWN.  

WAZEBO IS A UNIQUE INNOVATIVE OBJECT FOR 

CUSTOMIZED OUTDOOR WELLNESS. 



 
 
 

111 x 220 

232 x 220 



 
 
 

DESIGN 

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA 

For the outdoor Zucchetti presents 

a free-standing shower column in 

steel.  

 

Essential no-frills lines end in a 

round generous curve with a large 

rain shower head.  

 

The outdoor column can be combined 

with a shower tray, made of 

Canadian red cedar wood, suitable 

to any outdoor weather condition. 

BY ZUCCHETTI SHOWER COLUMN 



 
 
 

The joystick mixer allows 

the use of both cold and 

hot water, ensuring total 

wellbeing - even outdoors; 

it has also an integrated 

rubber footwasher hose. 

Extremely easy 

installation translates 

into plenty of different 

uses. 



 
 
 

Product characteristics 

Free standing shower column in stainless 

steel specifi c for outdoor use. Water 

connection and fi xing system on the fl oor 

with built-in part. 

Rain shower head diameter 300 mm, with anti-

limestone system. Single lever joystick 

mixer, with 35 mm cartridge. 

Elastomer foot washer hose operated by 

diverter. 

Optional: 
Shower column cover; Shower footboard in canadian 
red cedar 230 



Interesse …? 

• Schreiben Sie uns zentrale@willergmbh.de 

• Rufen Sie uns an: 0621- 66889-0 

• Besuchen Sie uns:  
• www.instagram.com/willergmbh 

• www.stilsichere-badberatung.net 

• www.willergmbh.de 

• www.pinterest.com/willergmbh 

• www.webinar-heizung-sanitaer-klima.de/ 

 




