Allgemeine
Produktinformationen
Alle Bauteile von führenden Herstellern
Unsere sorgfältig entworfene Verrohrung, die ohne rechte
Winkel auskommt, ermöglicht einen besseren Wasserdurchfluss mit geringerem Druck auf die Pumpe. Dies führt zu einem
effizienteren System, das die Langlebigkeit unterstützt.

Zwei regulierbare 15A 5HP Pumpen
liefern eine mehr als ausreichende
Leistung für die Umwälzung des
Thermalwassers sowie eine
tiefgehende Hydromassage.

5.08cm

Unsere Wasserrohre liegen mit
einem Durchmesser von 6.35cm
über der branchenüblichen Größe
von 5.08cm und sind dadurch 35%
effizienter in der Wasseraufnahme.

Die eingebaute Heizvorrichtung sorgt für
energieeffiziente Wassererhitzung und wird
durch eine digitale Steuerung mit einer
Energiesparfunktion geregelt.

Hydrotherapie nach Maß

6.35cm

Unsere Whirlpools werden mit
2 speziell designten Düsen
geliefert: Mit zielgenauer
(directional) und rotierender
(rotational) Düse, um Ihnen
das ultimative Hydrotherapie/
Massageerlebnis zu bieten.

Jede der Düsen kann durch eine andere der gleichen
Größe ausgetauscht werden. So kann eine individuelle
Massagevielfalt erreicht werden.

Alle Düsen sind individuell einstellbar und können durch
drehen des Düsenrings manuell sowohl die Wasserstrahlstärke erhöhen als auch reduzieren. Dadurch ist
der Nutzer in der Lage die für in bestgeeignete
Massagestärke zu bestimmen.

Alle Düsen sind zur Hydrotherapie geeignet und mit
einem Luftsteuerungsventil ausgestattet, welches die
Zufuhr des Luftanteils in den Wasserlauf kontrolliert und
damit eine weitere Regulierung des Massagedrucks und
die Durchblutung fördern kann.

Ein Umschaltventil ermöglicht es ihnen außerdem,
die volle Leistung der 5hp Pumpe auf eine oder beide
Whirlpool Seiten zu lenken.

Energiesparende Isolierung
Unser Wärmerückgewinnungssystem funktioniert durch die Speicherung und
Wiederverwendung der durch den Whirlpool erzeugten Wärme. So kann ein
Grossteil der Energie kostenreduzierend genutzt werden.
Die Wanne des Whirlpools wird mit einer hochdichten Schaumstoffisolierung
versehen und zusätzlich mit einer Infrarot Wärmestrahlungsreflektierenden
Aluminiumverbundfolie ausgelegt, welche den Wärmeverlust deutlich
verringert und sich dadurch kostensparend auswirkt.
Diese hochdichte Schaumstoffisolierung umgibt auch die
Ummantelung des Whirlpools und ist auch hinter den einzelnen
Verkleidungspanelen zu finden. Beide werden zusätzlich mit
Infrarot Wärmestrahlungsreflektierenden Aluminiumverbundfolie
ausgelegt um Hitzeentweichung zu minimieren. Die Wärme der
Verrohrung wird im Luftraum unter dem Whirlpool eingeschlossen.

Warme Luft steigt auf, daher geht ein Grossteil der Waerme
durch die Oberseite des Whirlpools verloren. Unsere
Abdeckungen verhindern dies
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10 stufiger Filtrationskreislauf
MAZZI INJECTOR

Ablassventil

OzonMischkammer

Ozonschleife
Rückschlagventil
O3 Kartusche

T-Ventil

T-Ventil

Filter

Heizelement

Filtert
Schmutzpartikel
und Keime

PUMPE

Unser hochmodernes Filtersystem garantiert perfekte Wasserqualität
1. Vorfilter: siebt ultrafeine Schmutzpartikel aus, um Verstopfung des
Hauptfilters zu verhindern
2. Filterkorb - Grober Schmutz wird aufgefangen und lässt sich 		
leicht entfernen
3. Simmer Klappe – saugt Verschmutzungen von der
Wasseroberfläche an
4. Silberion – im Hauptfilter integriert, wirkt als natürliches
Desinfektionsmittel
5. Microban – ein in den Hauftfilter eingearbeiteter Stoff, der das 		
Wachstum von Bakterien hemmt

6. 9.3qm2 Mehrfach verwendbarer Filter mit frei fließendem Kern -		
maximaler Filtrieroberflächenbereich und verbesserter
Wasserfluss
7. Filterboden Korb - stellt sicher das kein Schmutz beim
Filterwechsel in den Whirlpool gelangt
8. Ozon Reinigung - Erzeugt Ozon um Verunreinigungen im Wasser
zu oxidieren und die Nutzung von Chemikalien zu reduzieren
9. Mazzi Injektor – verbindet das Ozon mit dem Wasser durch eine
Vakuum
10. Ozon Mischkartusche (Ozonator) –bricht die Ozonblase in winzige
Blasen auf, um maximale Oberflächenabdeckung zu erzielen

Vielfältige Sitzmöglichkeiten
Eingebaute
Stufe

Eine eingebaute Stufe
mit Antirutsch
Beschichtung
erleichtert den
sicheren Einstieg in
ihren Whirlpool. Dieser
Einstieg eignet sich
auch hervorragend als
Kindersitz.

Liegefläche

Geräumiger
Sitzplatz

Ein ergonomischer
Dieser tiefliegende
geformter Liegesitz, der
Sitzplatz ist ideale
für alle Nutzer geeignet für größere Whirlpool
ist und ein wegtreiben Nutzer, ausgestattet mit
verhindert.
einer Vielzahl an Düsen
und einer komfortablen
mit LED beleuchteten
Kopfstütze.

Entspannungsecke

Extra viel Fußraum

Diese Sitzmöglichkeit
bietet ein
Beisammensein für
nette Gespräche, als
auch die Möglichkeit
sich mal alleine
austrecken.

Großzügiger Fußraum,
dank dessen sie sich
genüsslich ausstrecken
können - das ultimative
Whirlpool Erlebnis.
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