Winterzeit ist
Whirlpoolzeit

Eintauchen in ein gesundes
Wellnessvergnügen

Die Wellness-Oase im eigenen Garten haben und
damit gleichzeitig das persönliche Gesundheitsempfinden dauerhaft verbessern. Ein original
AIDA Whirlpool macht’s möglich.

„Das eingebaute
Ozon-Wasserdesinfektionssystem lässt den
Pflegeaufwand auf ein
Minimum schwinden,
der umfassende Service
nach dem Kauf versteht
sich von selbst“, so
Rainer Hintz

In Westhausen befindet sich eine der größten
Whirlpool-Ausstellungen Süddeutschlands, die
Lust macht, zu Hause gediegen abzutauchen
und wohltuende Momente zu genießen. Im
stilvoll eingerichteten Showroom präsentiert
die AIDA GmbH auf über 1000 m2 eine stattliche
Anzahl Whirlpools in verschiedenen Größen,
Designs, Farben und Preisklassen. Außerdem
sind Wasserpflegeprodukte sowie das entsprechende Zubehör für Whirlpools erhältlich.
Den Traum vom Whirlpool Realität werden zu
lassen, ist einfacher und vor allem preisgünstiger als man denken mag. Im warmen Wasser
mit einem sanften Massageeffekt entspannen,
den Tag genießen, Gedanken nachhängen oder
einfach nur abschalten. Immer mehr Menschen
entdecken die Vorzüge eines Whirlpools, ganz
gleich ob dieser im Garten oder im Haus steht.
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sanfte aber effektive Massage der einzelnen
Ein entspannendes halbes Stündchen tut im
Muskelgruppen. Bei so viel Wohlbefinden lassen
Sommer ebenso gut wie im Winter, je kürzer
auch Geist und Seele von den Dingen des
die Tage allerdings sind, desto lieber steigen die
Alltags los und nach dem Bad umfängt einen
Menschen in den Whirlpool. Einmal in einem der
ein ruhiger und erholsamer Schlaf.
verschiedenen Modelle von AIDA Platz genommen, ist das „whirlen“ kinderleicht. Die Wasser„Besonders nach Ausdauer- und Kraftsportarten
temperatur lässt sich ganz nach den persönliist ein Bad im Whirlpool zu empfehlen. Die gechen Wünschen und Vorlieben einstellen und
plagten Muskelpartien
dann braucht es nur
werden gelockert und
noch einen Knopfdruck „Gerade jetzt, wenn es draußen
besser durchblutet. Dies
und das Wasser
kalt und regnerisch ist, macht
beginnt zu sprudeln.
der Aufenthalt im warmen Wasser fördert eine schnelle Regeneration nach Training
„Gerade jetzt, wenn es
besonders viel Spaß und man
oder Wettkampf“, erklärt
draußen kalt und
tut seinem Körper zudem auch
Rainer Hintz und fügt
regnerisch ist, macht
noch etwas Gutes“
hinzu: „Auf körperliche
der Aufenthalt im
Beschwerden wie Rheuma,
warmen Wasser
Rainer Hintz
Rückenschmerzen und
besonders viel Spaß
Gelenkbeschwerden kann sich ein Massagebad
und man tut seinem Körper zudem auch noch
positiv auswirken.“
etwas Gutes“ so Rainer Hintz, Marketingleiter
der AIDA GmbH.
Neben dem gesundheitlichen Aspekt ist ein
Whirlpool auch kommunikativer Treffpunkt.
Wer nach langem Sitzen, Hektik und Stress im
Je nach Größe des Pools ist Platz für zwei bis
Alltag merkt, dass sich Verspannungen bemerksechs Personen. Die Langlebigkeit der AIDA
bar machen, der findet nach einem anstrengenPools ist schon immer eines der markantesten
den Tag im Whirlpool beste EntspannungsQualitätsmerkmale. „Wir setzen bei unseren
möglichkeiten. Das warme Wasser tut wahre
AIDA-Produkten auf hochwertige Materialien
Wunder bei Verspannungen, zudem entlastet der
und höchste Verarbeitungsqualität. SchließAuftrieb durch das Wasser die Gelenke und die
lich sollen unsere Whirlpools die Kunden die
verstellbaren Unterwasserdüsen sorgen für eine
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nächsten 15 – 20 Jahre begleiten. Die wichtigsten Komponenten wie Steuerung, Heizung und
Wannenacryl werden in den USA hergestellt.“
Ob romantischer Paarpool, kompakter FamilienWhirlpool oder riesiger Partypool: Im Showroom findet jeder Wellness-Enthusiast das
passende Modell. Auffallend ist das sehr komfortable Platzangebot im Innenbereich der
AIDA Whirlpools. Bei der Konstruktion aller
AIDA Whirlpool-Modelle liegt neben wartungs-

armer Technik, Energieeffizienz und Designs
ein Hauptaugenmerk auf dem Komfort für den
Kunden. Flache Liegeschalen und ein großer
Fußraum machen alle Modelle zu WohlfühlOasen, in denen man wie auf Wolken dahinschweben kann.
Der Showroom ist montags bis freitags
von 8 – 19 Uhr und samstags von
9 – 16 Uhr geöffnet.
Für die Beratung steht geschultes Fachpersonal
zur Verfügung. Einen Überblick über das stattliche Sortiment hochwertiger Whirlpools
in allen Größen und Preisklassen findet sich
auch unter www.aida-whirlpools.de

AIDA GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Straße 11 – 15
73463 Westhausen
Beratungstermine unter
Tel. 07363 409-868-0
www.aida-whirlpools.de

AIDA GmbH, Ausstellungshalle
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 15
73463 Westhausen (Gewerbepark A7)
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