
whitepool® Die Designpoolmarke.
Indoor und outdoor erschließt whitepool® völlig neue Anwendungsbereiche für Manufakturporzellan aus Deutschland.
Als  Partner  von  Architekten,  Interior  Designern  und  anspruchsvollen  Individualisten  erarbeitet  und  verwirklicht
whitepool® Gestaltungskonzepte für Swimmingpool, Bad und Wellness und für Objekte im privaten und öffentlichen
Raum - alles aus Porzellan.

Professionalität, Kreativität und technisches Verständnis prägen den Dialog, den whitepool® mit seinen Auftraggebern
pflegt. whitepool® steht  für Individualität aus echtem Porzellan. whitepool® entwickelt  und fertigt  Swimmingpool-
Designs. Fliese, Ecklösungen, Designelemente und Arealgestaltung gehören zu unserer ganzheitlichen  Auffassung von
Wellness-Design. Handmade in Germany. 

Echtes deutsches Hartporzellan ist der  whitepool® Werkstoff.
Seine physikalischen Eigenschaften sind ideal für die Architektur, auch unter freiem Himmel.  Porzellan ist säure- und
basenbeständig und hochresistent gegen Chemikalien. 

Einzigartig  ist  seine  Frostsicherheit.  whitepool®  Objekte  sind  pflegeleicht  und  langlebig  und  kombinieren  die
blütenweiße Schönheit des Porzellans mit exklusivem Design. whitepool® bietet großen Freiraum bei Planung und
Gestaltung und individualisiert Porzellan bis ins Detail.

Die Produktion derPorzellanfliesen
whitepool® setzt auf das Know-how des Ateliers Flügel und auf dessen über fünfzehnjährige Erfahrung im Porzellan-
Objektbau, vor allem im Freien. 

Die moderne Manufaktur beschäftigt rund zwanzig Fachkräfte für die Porzellanherstellung - von der Modellabteilung
bis zu Porzellanmalern, die alte und neue Techniken ebenso beherrschen wie die Veredelung mit Poliergold, Silber und
Platin. Wissen, Handwerk und Präzision bringen die Ideen und Konzepte von whitepool® zur Fertigungsreife.

Technik
23000 handbemalte Porzellanfliesen aus Meißen sind seit 1910 im Outdoor-Dauereinsatz: Der Dresdener Fürstenzug
ist aber ein seltenes Beispiel für die Verwendung von Porzellan unter freiem Himmel.  Dabei ist  es extrem robust,
pflegeleicht und langlebig.

whitepool® bringt  Porzellan in die Architektur – drinnen und draußen. Aber nicht irgendein Porzellan.  whitepool®
verwendet ausschließlich in Deutschland gefertigtes echtes Hartporzellan mit höchstem Härtegrad. Gebrannt bei 1400
Grad  Celsius,  ist  es  garantiert  dicht  und  absolut  frostsicher.  Seine  Säure-  und  Basenbeständigkeit  macht  es
widerstandsfähig  gegen Chemikalien.  Die  Porzellanoberfläche kann sowohl  glänzend-glatt  als  auch matt-rutschfest
ausgeführt werden. 

Das  schneeweiße  Porzellan  kann  mit  vielen  Farben  dekoriert  werden,  in  Auf-  und  Unterglasur.  Ein  wichtiger
gestalterischer  Aspekt  für  Innen-,  Außen-  und Landschaftskonzepte und für  die  Individualisierung,  durch  die  sich
whitepool® auszeichnet.

In  Zusammenarbeit  mit  renommierten  technischen  Partnern  forscht  und  entwickelt  whitepool®,  zum  Beispiel
Kombinationsdesigns mit Beton und Edelstahl, Fliesenkleber oder eigene Verlegetechniken.



Produkttexte:

FLOWERPOWERPOOL 

Ausgezeichnet mit dem Interior Innovation Award 2014 
AWARD für den Flower Power Swimming Pool ausgelobt vom Rat für Formgebung anlässlich der imm cologne

FLOWERPOWER  von  whitepool®  steht  für  ganzheitliches  Design.  Für  Design,  das  den  Swimmingpool  komplett
durchzieht  und ihn zu  einem kreativen  Gesamtobjekt  vervollkommnet.  Die  FLOWERPOWER Serie  reicht  über  das
Fliesen-design hinaus und hebt mit ihren wohlgeformten Poolumrandungen auch die formale Swimmingpoolestaltung
auf höchstes Niveau. Individualität und Funktionalität verbinden whitepool® Relieffliesen mit Schriften und Mustern,
deren unglasierte Oberfläche rutschfest ist.

WASSERFESTE LED-BELEUCHTUNG
Tauchen Sie ein in die schillernde Unterwasserwelt von whitepool®. In eine Welt der Phantasie und des Wohlfühlens.
Inspiriert von Ihrer Stimmung steuern Sie die Farbkomposition in Ihrem Swimmingpool. 
Ihr Gefühl,  Ihre Entscheidung, die Sie bequem per Fernbedienung treffen. Aus Rot, Grün und Blau lassen sich alle
Farbnuancen mischen. Vollendet wird die Sinfonie der Sinne durch das Einspielen ihrer Lieblingsmusik.

whitepool® installiert runde und quadratische Spots oder LED-Bänder. 

Die Leuchtdioden sind in ein wasserfestes System eingegossen und erreichen eine Lebensdauer von 50000 Stunden.
Die komplette Poolbeleuchtung ist säure- und basensicher, chlorbeständig und hält dem Dampfstrahler stand. 
 

LANDSCAPE
Die LANDSCAPE Serie von whitepool® macht die Formenvielfalt unendlich. 
Sie setzt die Konvention außer Kraft und durchbricht Grenzen, an die die Poolplanung bisher stieß. Mit LANDSCAPE
lassen sich organische Poolformen verwirklichen, Swimmingpool und natürliche Umgebung finden ihre Harmonie. 

Vierzig  verschiedene  Fliesenelemente  geben  Kombinations-  und  Gestaltungsfreiheit  und  fügen  sich  zu  einem
organischen Pool-Unikat zusammen. 

COOLPOOL
Man zeigt, was man (gekühlt) hat! Warum auch verstecken, was alle gerne sehen? 
Der  COOLPOOL  erfrischt  die  Sinne  noch  vor  dem ersten  Schluck.  Er  ist  nicht  die  dezenteste,  aber  vielleicht  die
stilvollste  Art,  Getränke  zu  kühlen.  whitepool®  verwendet  bei  diesem  COOLPOOL   seine  organisch  geformten
LANDSCAPE  Fliesen und schafft  mit  einer  Unterwasser-LED-Beleuchtung eine  genussvolle  Atmosphäre.  Vor  dieser
Kulisse aus edlem Porzellan und Licht setzt sich eine ausdrucksstarke Löwenkopf-Fontäne imposant in Szene.

BRUNNEN
Ursprünglich dienten Brunnen der Wassergewinnung. Später waren sie Symbole von Macht und Reichtum. Heute sind
Brunnen  Orte  der  Entspannung,  Treffpunkte,  Sehenswürdigkeiten,  Kunstobjekte.  whitepool®  Porzellanbrunnen
erzählen Geschichten. Jeder seine eigene. whitepool® setzt diese Geschichten in künstlerische Konzepte um. 

whitepool®  arbeitet  mit  Farben  und Reliefs  und kombiniert  Porzellan  mit  Granit  und Edelstahl.  Als  Spezialist  für
Unterglasurmalerei erfüllt whitepool® höchste Ansprüche an die Langlebigkeit und Farbechtheit 
seiner Objekte.

BAD & WELLNESS
Hartporzellan made in Germany ist der Werkstoff, mit dem whitepool® Wellness-Träume Wirklichkeit werden lässt.
whitepool® stattet private Saunen ebenso aus wie komplexe Wellnessareas.

Außergewöhnliches  Design,  professionelle  Verarbeitung  und  der  Charme  echter  Handarbeit:  whitepool®
Wellnesswelten bringen Körper, Geist und Seele in Einklang.



3D WANDFLIESE MIT OPTISCHEM EFFEKT
Unsere 3D-Wandrelieffliesen aus Porzellan sind exklusive Statements.  In  Räumen und im Freien entfalten sie ihre
einzigartige Tiefenwirkung. 

Sie nehmen den Betrachter gefangen, spielen mit ihm, entführen ihn in eine diffuse Welt der Wahrnehmung, ehe sie
sich ihm durch einen Perspektivwechsel in aller Klarheit öffnen. Individuelle Wandreliefs transportieren Ihre Bilder,
Texte oder Ihr Logo. whitepool® produziert quadratische 3D-Wandfliesen mit bis zu 43 Zentimetern Seitenlänge.


