
GESUND SPRUDELN
„SOFTUB“

Laut einer Statistik der Universität Heidel-

berg leiden rund 70 Prozent aller Deut-

schen hin und wieder an Rücken-

schmerzen. Zusätzliche Verspannungen der

Nacken- und Rückenmuskeln können außer-

dem zu Spannungskopfschmerzen führen.

Ein Grund dafür ist, dass heutzutage die mei-

s te Zeit im Sitzen verbracht wird, etwa am

Computer, am Telefon oder am Konferenz-

tisch – wobei selten auf eine gesunde Kör-

perhaltung geachtet wird. Um den daraus

resultierenden Schmerzen vorzubeugen,

sind Wärmebehandlungen empfehlens-

wert. Wärme steigert die Durchblutung und

unterstützt den Abtransport von Substanzen,

die bei Entzündungen entstehen. Durch die

Wärme werden die Muskeln gelockert, das

Bindegewebe wird elastischer und die Ge-

lenkschmiere flüssiger. Als Wärmeanwen-

dungen bieten sich neben alten Hausmitteln

wie warmen Umschlägen oder einer Wärm-

flasche auch warme Bäder und Massagen

an. Ein Whirlpool kombiniert warmes Wasser

und Massagen in einem Gerät in einer ent-

spannenden Hydrotherapie. 

Wohlbefinden für Körper und Seele,
ein warmes Bad und Massagen ermögli -

chen etwa die mobilen Whirlpools von Softub.

Sie eignen sich für Sprudelbäder, bei denen

die Intensität der Massagewirkung und die

Wärme des Wassers individuell eingestellt

werden kann, zur Therapie von Rücken-

schmerzen und Verspannungen. Durch ihr

geringes Gewicht und einen leichten Auf-

bau, der nur ca. zwei Stunden beansprucht,

können diese Whirlpools an jedem ge-

wünschten Ort aufgestellt und wenn es be-

liebt auch problemlos im Nachhinein umge-

stellt werden. Am Aufstellort muss nur eine

Steck dose vorhanden und ein Wasseran-

schluss in der Nähe sein. So kann man – je

nach Stimmung – den Garten, den Hobby-

raum oder den Balkon zur Wellnessoase um-

funktionieren. Die Whirlpools sind in drei ver-

schiedenen Größen erhältlich und haben je

nach Modell Platz für bis zu sechs Personen. 

Zum Verweilen lädt der Spa mit sei-

ner anschmiegsamen Außenhaut aus „Lea-

thertex“ ein, das die Behaglichkeit eines Le-

dersofas vermittelt. Dieses hautfreundliche

Material fühlt sich angenehm weich an und

ist dabei sehr robust. Die Farbauswahl reicht

dabei von einem edlen blauen Ton (Saphire

Blue) bis zum stilvollen dunkelbraunen Mocca.

Die Innenfolie des Whirlpools ist in einem an-

sprechenden Türkisblau gestaltet und bildet

einen schönen Kontrast zu den Außenhäu-

ten. Zwischen Innen- und Außenhaut sorgt

ein im Korpus angebrachter  Schaumstoff für

ROBUST Die wetterfeste Außenhaut be-

steht aus Ledervinyl – ein Material, das auch

im Hochseeyachtbau verwendet wird.
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Modell „Softub“
• Massageplätze: für bis zu 6 Personen

• Abmessungen: Ø 150 bis 200 cm

• Wannenfüllmenge: 530 bis 1.130 Liter

• Gewicht leer/befüllt: ab 44 kg/574 kg

Massagedüsen (Anzahl: 4–8 Stück)
• verstellbare Massagedüsen

• Full Function Adjustment

• Bandscheiben-Therapie-Düsen

• Vari-Flow-Düsen

• kugelgelagerte Rotationsdüsen

(optional)

Ausstattung/Zubehör
• Unterwasser-LED-Farblicht

• Leather Tex Design

• Wärmerückgewinnungssystem

• Clearwater-Ozonator

• Thermoabdeckung

• Redwood-Holzumrandung (optional)

• Redwood-Pflanzkästen (optional)

d e ta i l s

Preis: ab 4.490,- Euro
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eine gute Wärmeisolierung und damit ver-

bunden einen niedrigen Energieverbrauch.

Und dies auch bei der Aufstellung im Freien,

sogar bei Minusgraden.

Energie spart zudem der „Hydromate“,

ein separates Technikgehäuse, mit einem

durchdachten Wärmerückgewinnungssys -

tem. Das Badewasser umfließt bei der Um-

wälzung den „Hydromate“ und wird so durch

die Abwärme des Motors erhitzt. Ein Thermos -

tat hält die gewünschte Wassertemperatur

den ganzen Tag über mit elektronischer Prä-

zision ein. Das Technikgehäuse ist mit einer

Schall- und Dämmisolierung versehen, die

einerseits einen ruhigen Betrieb, andererseits

einen niedrigeren Energieverbrauch ver-

spricht. Zur technischen Ausstattung eines

„Softubs“ gehört außerdem eine far bige

LED-Unterwasserbeleuchtung. Über eine

Taste am Bedienfeld lassen sich damit ver-

schiedene Farb wechsel oder einzelne Far-

ben aktivieren.

Die Massagedüsen des Whirlpools

können mithilfe von Düsenaufsätzen indivi-

duell eingestellt werden, wodurch sich die

Massagestärke leicht verändern lässt. Oder

man kann durch eine neue Drehdüse den

Sprudeleffekt weiter intensivieren. 

Gute Düfte ma-

chen das Sprudelbad

noch attraktiver. Da her-

kömmliche Badezusät-

ze für die Verwendung

im Whirlpool ungeeig-

net sind – das sprudeln-

de Wasser würde unre-

gulierbar zu schäumen

beginnen – gibt es für

den „Softub“ einen spe-

ziellen Aromathera pie-Ba-

dezusatz. „Banisan“ kann aber auch in

jedem Whirlpool oder jeder Bade- bzw.

Whirlwanne eines anderen Herstellers ange-

wandt werden. Den Whirlbadzusatz gibt es

in sechs unterschiedlichen Aromen: Ginger,

Rose, Mandarin, Lavenda, Camilla und Exotic

(siehe auch Seite 37). Die Duft essenzen kön-

nen eine bestimmte Wirkung auf das vege-

tative Nervensystem erzielen und so je nach

Bedarf zur Konzentration oder Entspannung

beitragen. Das „Banisan“-Sortiment bietet

außerdem eine einfach anzuwendende

Wasserpflege für Whirlpools. In dem Startset

sind alle wichtigen Produkte für die Anwen-

dung in einem praktischen Eimer zur Hand –

beispielsweise Mittel, um Kalkablagerun-

gen zu verhindern oder den pH-Wert kor-

rekt einzustellen. Cleveres Detail: Die Pfle-

geanleitung des neunteiligen Sets ist

wasserfest eingeschweißt.

EINFACHER AUFBAU Durch sein geringes Eigengewicht lässt sich der „Softub“

leicht transportieren. Das Whirlbecken wird nach dem Aufstellen nur noch mit dem „Hydromate“

verbunden, der Stecker in die Steckdose gesteckt und das Wasser eingelassen.

i h r  h ä n d l e r
Softub Deutschland
ein Unternehmensbereich der Lifepark GmbH
Giers-Schanzendorf 1
D-28870 Ottersberg
Tel. +49-(0) 42 97/8 18 20
Fax +49-(0) 42 97/81 82 22
info@softub.de

www.softub.de

REGELBAR Die Massagestärke lässt

sich an den Düsenaufsätzen einstellen.

UNKOMPLIZIERT Über ein verständli-

ches Bedienfeld hat man den Spa im Griff.

KOMPAKT Die komplette Spa -

technik ist im „Hydromate“ un ter ge -

bracht. Auch ein Ozonator, der für

sauberes Wasser sorgt, ist integriert.

Wir nennen Ihnen gerne den Händler in Ihrer Nähe:
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