
ENTERTAINMENT PUR
COAST SPAS – „MIRAGE XLT TV“

Entspannender Whirlgenuss ist in der

heutigen Zeit ein willkommener Aus-

gleich zu Stress und Hektik des Alltags.

Allerdings gibt es auch Zeiten, in denen eine

kleine Party sehr willkommen ist – feiern

macht Spaß, am besten mit vielen Freunden.

Auch dafür sind die heutigen Portable Spas

mit einer Vielzahl an Funktionen und erstklas-

siger Entertainmentausstattung wunderbar

geeignet. Die Möglichkeiten, die sich den

Whirlbadenden damit eröffnen, befriedigen

jeden Anspruch. So kann man während man

entspannt das Top-Fußballspiel der Woche

sehen. Oder den Lieblingsfilm aus der DVD-

Kollektion nebenher laufen lassen. Doch lie-

ber Musik? Kein Problem, Soundanlage an

und los geht es – Radio, CD oder MP3-Da-

teien sind State of the Art. Und wenn es mal

ganz relaxed zugehen soll, bleibt die Enter-

tainmentausstattung eben aus. Beruhigen-

des Farblicht aus den Unterwasserschein-

werfern und süße Düfte, verströmt vom Aro-

matherapiesystem, machen das ruhige

Whirlbad zu zweit romantisch. Party oder

nicht – Sie haben die Wahl.

Ein großer Entertainer im wahrsten

Sinne des Wortes ist beispielsweise das Mo-

dell „Mirage XLT TV“ von Coast Spas, erhält-

lich über die Pionier PAMAG. Dieser Whirl-

pool hat alle Funktionen, die das Herz be-

gehrt. Angefangen von sieben Sitzplätzen

und einer Liege, auf denen stolze 80 Whirldü-

sen unterschiedlicher Größe verteilt sind – je-

der Sitzplatz verschafft ein anderes Massa-

geerlebnis – über die komplette Soundaus-

stattung mit Radio-, CD- und MP3-Funktiona-

litäten bis hin zum im Wannenrand ver-

senk  baren LCD-Bildschirm, der wahlweise

DVDs oder das Fernsehprogramm abspielen

kann. Für Surroundsound sorgen dabei die

vier integrierten Pop-up-Lautsprecher, die

durch leichten Händedruck aus den Ecken

des Spas ausfahren. Eine spezielle, schwim-

mende Fernbedienung managed alle Funk-

tionen des Spas – so hat man von jedem

Platz aus die volle Kontrolle über Whirlsystem,

Licht und Entertainmentanlage. Weiteres

Highlight: Die Außenverkleidung des Whirl-

pools kann optional in ansprechender Schie-

feroptik ausgeführt werden.

Auch alle anderen Modelle von Co-

ast  Spas lassen sich mit stimmungsvollem Zu-

behör bis zum vollausgestatteten Party -

ANGENEHM Nacken, Rücken und Ober -

schenkel werden auf diesem Platz massiert.
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Modell „Mirage XLT TV“
• Massageplätze: für 8 Personen

• Abmessungen: 343 x 239 x 102 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 2.574 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 748 kg/3.322 kg

Massagedüsen (Anzahl: 80 Stück)
• 80 Trillium Edelstahl-/Kunststoffdüsen

Ausstattung/Zubehör
• farbige Unterwasserbeleuchtung

• AM/FM/CD/MP3-Stereoanlage

• DVD-Spieler

• 17-Zoll-LCD-Bildschirm

• TV-Anschluss vorbereitet

• 2 x 5-PS-Hochleistungspumpe

• Zyklonfiltersystem (16,3 m²)

• B.O.S.S.-Fernsteuerung (optional)

• Ozondesinfektion (optional)

• Aromatherapie (optional)

• Extreme-Sound-Subwoofer (optional)

• Schieferverkleidung (optional)

d e ta i l s

Preis: auf Anfrage
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whirlpool aufpeppen. Das Vollsortiment bie-

tet 23 verschiedene Whirlpools für jeden Be-

darf und jeden Geldbeutel: für zwei bis acht

Personen, mit ein oder zwei Massageliegen,

verschiedenen Sitzpositionen und unter-

schiedlicher Düsenbestückung. Die klang-

volle Sony-Audioanlage ist je nach Modell

mit Pop-up- oder Mikrolautsprechern verse-

hen, die leise Akzente im Hochtonbereich

und laute, druckvolle Passagen im Bassbe-

reich eröffnen. Zwischen Radio- und CD-Be-

trieb kann bequem über eine wasserfeste

Fernbedienung gewechselt werden, mit der

man unter Umständen auch die kompletten

Whirlpoolfunktionen im Griff hat. Viele Mo-

delle lassen sich zudem mit einem ausklapp-

baren Flachbildschirm und DVD-Spieler aus-

statten. Auch ein TV-Empfänger ist in diesem

Fall mit integriert, damit die Lieblingsserie

oder das Fußballhighlight der Woche nicht

verpasst werden. Kühle Drinks zum Fernseh -

abend hält dann auch noch die je nach

Modell verfügbare Eisbox bereit, für die Glä-

ser gibt es Abstellflächen.

Eine technische Besonderheit der

Whirlpools stellt das eigens entwickelte „Zy-

klon“-Filtersystem dar, das aus besonders

großen Filterbehältern und Filtermedien be-

KLANGVOLLE MELODIEN ertö-

nen aus Pop-up-Lautsprechern, die durch

leichten Druck auf ihren Deckel ausfahren. 

steht. Es wälzt große Wassermengen mühe-

los um und sondert dabei die Schmutzstoffe

ab. Durch im Uhrzeigersinn rotierende Um-

lenkblätter wird jeder Quadratzenti-

meter des Filters erreicht – das Bade-

wasser schraubt sich spiralförmig

durch ihn hindurch. Auf diese Weise

wird seine gesamte Oberfläche ge-

nutzt und er muss nicht so oft ge-

wechselt und gereinigt werden. Das

Filtersystem wird mit der gleichen

Pumpe wie die Hydrotherapiejets be-

trieben, sodass eine ständige Wasser-

XXL-VERGNÜGEN Der „Mirage“ hat

das geräumigste Platzangebot der Coast

Spas-Linie: sieben Sitze und eine Liege.

SPEZIALFILTER Das Wasser

schlängelt sich in Serpent i nen

durch den Filter, der dadurch 

vollflächig genutzt wird.

HANDLICH Sie sind der Boss – mit der

schwimmenden Fernbedienung „B.O.S.S.“

haben Sie den ganzen Whirlpool im Griff.

filtrierung während der Benutzung des Spas

gewährleistet ist. Ein besonderes Merkmal

weisen auch die „Trillium“-Jet düsen auf: Ihr

dreieckig geformtes Griffstück ermöglicht

selbst jüngeren oder in ihrer Bewe-

gungsfähigkeit eingeschränkten Be-

nutzern die einfache Justierung von

Wasserfluss und gewünschter Druck -

stärke durch Drehen der Düse.

Um die Wassertemperatur immer

auf den gewünschten Werten zu halten,

ist jeder Portable Spa mit einem Heiz  s y s -

tem mit intelligenter Steuerung versehen –

dieses passt seinen Stromverbrauch ge-

mäß dem jeweiligen Heizbedarf an. Da-

mit die kostbare Wärme dann nicht ver-

loren geht, sind die Spas mit einer Voll-

ausschäumung zwischen Wannenkör-

per und Verkleidung versehen. Eine

Isolierabdeckung verhindert zudem den

Wärmeverlust nach oben in Zeiten, in denen

der Whirlpool nicht genutzt wird.

GRIFFIG Die dreieckige Ausprägung

der „Trillium“-Düsen macht die Justierung

der Wasserstrahlen einfach.

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

PAM Abdecksysteme
Am Hochstand 22
D-85640 Putzbrunn
Tel. +49-(0) 89/46 30 69
Fax +49-(0) 89/4 60 55 62
info@  pionier.ch
www.pam-abdecksysteme.de

Pionier PAMAG
Hungerbüelstrasse 12c
CH-8500 Frauenfeld
Tel. +41-(0) 52/7 23 65 65
Fax +41-(0) 52/7 23 65 99
info@  pionier.ch
www.pionier.ch

coastspas.ch

Informationen über das Händlernetz erhalten Sie bei:
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