
WHIRLEN NACH WUNSCH
CAL SPAS – „AVALON A857 L/B“

Individualität wird heutzutage großge-

schrieben. So ist es auch bei Whirlpools –

der eine möchte ein reines Sitzmodell,

der andere eines mit Liegefläche. Dem ei-

nen genügt die Whirlmassage, der andere

möchte auch noch Farblicht. So ließe sich

die Wunschliste ewig weiterführen – Ge-

schmäcke sind eben verschieden. Doch

mittlerweile gibt es eigentlich für jeden An-

spruch das passende Modell. Fündig wird

man sicherlich im Portfolio des Herstellers Cal

Spas – über 106 verschiedene Wannenmo-

delle hat dieser im Angebot. Mit dem umfang-

reichen Zubehör wie unter anderem Farb-

licht- und Aromatherapiesystemen, Fitness -

paketen und vielzähligen Entertainment-

funktionalitäten lassen sich über vier Millionen

Whirlpoolvarianten zusammenstellen.

Ein Ergebnis dieser vielen Kombina-
tionen ist das Modell „Avalon A857 L/B“. Die-

ser Portable Spa wurde sogar vom amerika-

nischen „Consumers Digest“-Magazin mit

dem „Best Buy“-Prädikat ausgezeichnet –

dies erhielten nur drei der von der Zeitschrift

getesteten hundert Produkte. Der Whirlpool

bietet auf seinen fünf ergonomisch geform-

ten Sitzen und der Liegefläche hydrothera-

peutische Massagen auf Knopfdruck. Mit

seinem „Smart Control“-Bedienfeld werden

alle Ventile und Whirlpoolfunktionen wie et-

wa die automatische Filterung und eine

Selbstdiagnose elektronisch gesteuert. Die

Ventilsteuerung ist eine energiesparende

Funktion, die die Möglichkeit bietet, alle drei

Pumpen unabhängig voneinander in Be-

trieb zu nehmen. Leere Sitze können so aus-

geschaltet werden, ohne dass sich dies auf

den Wasserdruck an den besetzten Plätzen

auswirkt. Der Spa kann zudem mit einer Viel-

zahl an extravaganten Optionen erweitert

werden – etwa um ein programmierbares

LED-Farblichtsystem für eindrucksvolle Effek-

te oder um eine Stereoanlage in Kombi -

nation mit einem Klangwellensystem, mit dem

der Wannenkörper zu einem einzigen gro-

ßen Lautsprecher wird. Dadurch bedarf es

auch keiner Löcher oder Gitter an der Ober-

seite des Whirlpools, was für eine schlanke,

einheitliche Optik sorgt. Für das optische

Finish sorgen dann die „Cal Stone“- bzw. die

„Cal Premium“-Verkleidungen: Während ers -

tere die Eleganz von Naturstein vermitteln

besticht „Cal Select“ mit natürlicher Rotholz-

anmutung. Die Konstruktion des Spas ist ro-

bust – im Laufe des „Fibersteel Cons truction

Process“ wird ein Wannenkörper mit Stahl -

verstärkungen hergestellt. Der druckbehan-

AUSGEZEICHNET Der Portable Spa

„Avalon A857 L/B“ bekam von der amerika-

nischen Zeitschrift „Consumers Digest“ das

Prädikat „Best Buy“ verliehen.
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Modell „Avalon A857 L/B“
• Massageplätze: für 6 Personen

• Abmessungen: 236 x 236 x 100 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.703 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 408 kg/2.108 kg

Massagedüsen (Anzahl: 57 Stück)
• 1 Tornado Jet TW

• 1 Whirlpool Jet WW

• 12 Maxi Flow Jets MFW

• 15 Micro flow Jets mfw

• 23 Euro Jets EW

• 4 Micro Swirl msw

• 1 Ozone-Jet

Ausstattung/Zubehör
• Düsenringe aus Edelstahl

• 1 Wasserfall

• 1 Unterwasserscheinwerfer (12 Volt)

• 4 Pillowsage-Kopfpolster

• antibakterieller Bio-Clean-Filter

• Cal Quest 2000-Ozonator

• 3 Hochleistungspumpen (5 PS)

• Heizelement (5.5 kW)

• Verkleidung: Cal Premium Cabinet

• Standard-Isolierabdeckung

• Vollausschäumung

Preis: ab ca. 14.762,- Euro

d e ta i l s
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delte Einbaurahmen aus Holz ist gegen Fäu-

le resistent, verhindert Schädigungen durch

Insekten und stützt die Verkleidung des Whirl-

pools. Und für warmes Wasser sorgt der pa-

tentierte „XL Heat Exchanger“.

Stolze 106 Wannenformen sind neben

diesem Modell verfügbar, untergliedert in elf

Whirlpoolserien. Damit hat Cal Spas einen

passenden Whirlpool für jeden Wunsch und

jede Budgetvorstellung. Alle Modelle kön-

nen mit einem breiten Spektrum an Funktio-

nen und Zubehör an individuelle Wünsche

angepasst werden – etwa mit einem ver-

senkbaren 42-Zoll-Fernseher, Wasserfällen

mit LED-Beleuchtung, dem exklusiven „Adjus -

table Therapy System“oder der patentierten

wartungsfreien „Cal Select“-Verkleidung. Farb-

lich kann man aus mehr als 20 verschiede-

nen Farbtönen und Oberflächenstrukturen

wählen, womit der Portable Spa zu einem

echten Hingucker im Garten wird. 

Die Wannenkörper der Whirlpools sind

sehr robust und widerstandsfähig, sodass ei-

ne 10-jährige Herstellergarantie auf deren

Struktur gewährt wird. Jeder Cal Spas-Whirl-

pool – von der Einsteigervariante bis zum

High-End-Produkt – wird anhand des speziel-

len „Fibersteel Cons truction Process“ herge-

stellt. Dabei werden dünne Acrylplatten in

die Wannenform vakuumgepresst und an-

schließend mit einer Beschichtung aus Harz

und Glasfasern verstärkt. Nach einer vier-

stündigen Härtungsphase, während der sich

die Komponenten verbinden, wird der Wan-

nenkörper mit einer dichten Füllschicht aus

Harz, Glasfasern und feuerhemmendem

Aluminiumhydrat versehen. An den Haupt-

belastungsstellen werden zusätzlich Verstär-

kungen eingebaut, um eine maxi male

Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Eine letz-

te Füllbeschichtung sorgt dafür, dass sich die

Gesamtstruktur verbindet. 

Auch Fitnesspakete wie et-

wa Rudergeräte werden für die

Whirlpools angeboten. Im Portfo-

lio sind zudem Swim Spas, ausgestattet mit

der „Ultimate Series“-Schwimmfunktion. Da-

bei kann mit einem individuell einstellbaren

Gegenstrom sogar geschwommen werden.

Die Swim Spas ergänzen des breit gefächer-

te Angebot von Cal Spas. 

In jede Umgebung fügt sich der Whirl-

pool mit der anmutigen „Cal Stone“-Außen-

verkleidung ein. Sie wird aus Polyurethan mit

hoher Dichte hergestellt, sodass eine ein-

wandfreie Optik und Leistung für viele Jahre

gegeben ist. Die Verkleidungen sind über

2,5 cm dick und schützen die Whirlpools ge-

gen alle Witterungsverhältnisse. Mit vier Stein-

dekoren und vier Farbtönen runden die Ver-

kleidungen die Ästhetik der Whirlpools ab.

Über 500 Händler weltweit vertreiben

die Produkte von Cal Spas mittlerweile. Das

sind nicht nur Whirlpools – zum Angebot ge-

hören auch Barbecue-Grills, Saunen, Pavil-

lons, Gartenkamine und Feuerplätze, Schank-

anlagen sowie diverse Billardtische.

www.calspas.com

FITNESS Auch sportliche Betätigung ist

im Whirlpool möglich. Wer das optionale Fit-

nesspaket wählt kann sogar rudern.

KINDERLEICHT Die Bedienelemente

sind so einfach gestaltet, dass man sie bald

mit geschlossenen Augen beherrscht.

NIMM PLATZ! Dieser Sitz-

platz mit integrierten Armlehnen

lädt zum Hinsetzen ein. Darin wer-

den neben den Unterarmen auch

die Handflächen massiert.

IN THE ROCKS In täuschend echter

Steinmaueroptik kann die Außenverkleidung

der Portable Spas gestaltet werden.

h ä n d l e r  i n  i h re r  n ä h e  

Unionpool
Christophorusweg 4
D-79206 Breisach
Tel. +49-(0) 76 64/4 02 65 46
Fax +49-(0) 76 64/4 02 65 45
info@  unionpool-germany.de
www.unionpool.com

Mitac Immobilien AG
Bahnhofstrasse 18
CH-5600 Lenzburg
Tel. +41-(0) 62/8 86 66 33
Fax +41-(0) 62/8 86 66 44
handel@  mitac-ag.ch
www.mitac-ag.ch
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