
REINE ÄSTHETIK
ISOLA SPAS – „MAATEA“

Reif für die Insel? Schaffen Sie sich

doch eine eigene im Garten, dann ist

der Weg dorthin nicht weit. Ästheti-

sche Accessoires dafür gibt es in Hülle und

Fülle. Luxuriöse Gartenmöbel etwa verzau-

bern mit perfektem Design und hohem Sitz-

komfort. Optisch glänzen sie durch hochwer-

tiges Geflecht, anmutige Farben oder aus-

gesuchte Hölzer. Das anspruchsvolle Design

und den eleganten Schick, den man von

edlen Gartenmöbeln gewohnt ist, gibt es

jetzt auch bei einer neuen Serie von Whirl-

pools – den „Isola Spas“. Natürlich und warm

wirkende Verkleidungen aus Geflecht oder

Holz machen die Modelle zu einem opti-

schen Highlight in jedem Garten. 

Ein Schmuckstück im Kingsizeformat
ist beispielsweise der elegante Fünfsitzer

„Maatea“. Er kombiniert Ästhetik, Funktiona-

lität und Massagekomfort miteinander. Drei

großzügige Sitzplätze bieten optimale Bewe-

gungsfreiheit, bequeme Armlehnen und vor

allem maximale Wassertiefe. Schulter- und

Nackenbereich, der Rücken und die Füße

werden von Wasserstrahlen aus unterschied-

lichen Massagedüsen umfassend verwöhnt.

Zudem verfügt der „Maatea“ über eine dop-

pelte Massageliege, auf der man sich

nebeneinander gegenüberliegt – auf unter-

schiedlichen Höhen, mit verschiedenen Dü-

sen für den ganzen Körper. Für die Außenver-

kleidung des Portable Spas stehen drei ver-

schiedenfarbige Geflechte, zwei Holzarten

sowie eine „Dibond“-Verkleidung, die in Weiß

oder einer beliebigen Wunschfarbe ausge-

führt werden kann, zur Auswahl.

Individuell nach Ihrem Geschmack
können Sie bei allen Modellen von „Isola

Spas“ Material und Farben zusammenzustel-

len. So, dass sich der Whirlpool ganz harmo-

nisch in seine Umgebung einfügt. Das hoch-

wertige Acryl für die Wanne steht etwa in

den Farben Weiß, Silber und Pearl zur Ver -

fügung. Die Spaverkleidung besteht aus

Eck- und Paneelelementen – auch bei den

Ecken sind verschiedenste Standard- und

Wunschfarbtöne realisierbar. Die Verklei-

dungspaneele schließlich sind entweder

aus massivem Teakholz, das dem Spa ein

warmes und gediegenes Aussehen verleiht,

oder sie werden zur individuellen Färbung

aus Lärchenholz gefertigt. Oder man wählt

eine der drei Geflechtausführungen. Etwa

das dunkelbraune „Java Brown“, das hervor -

GERÄUMIG Viel Platz zum Whirlen

stellt der Kingsize-Whirlpool „Maatea“ bereit.
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Modell „Maatea“
• Massageplätze: für 5 Personen

• Abmessungen: 230 x 265 x 93 cm 

• Wannenfüllmenge: ca. 1.600 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 450 kg/2.050 kg

Massagedüsen (Anzahl: 44 Stück)
• 6 Superjets

• 17 Microjets

• 4 Multijets

• 2 Turbojets

• 1 Multi Masterjet

• 14 Luftsprudeldüsen

Ausstattung/Zubehör
• Fernbedienung

• Skimfiltersystem

• Unterwasserscheinwerfer

• Hardtop-Abdeckung

• LED-Beleuchtung (optional)

• iPod-Anschluss (optional)

• Soundsystem (optional)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 18.385,- Euro

WHIRLPOOL
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ragend zu einer dunklen Gartenausstattung

passt. „Rustic Honey“ hingegen verführt als

naturfarbenes beiges Geflecht. Und das Ge-

flecht „Shimmer Electra“ gibt dem Outdoor-

Wellnessbereich einen modernen Touch mit

schlichter Eleganz. Jedes der drei Geflechte

besteht aus durchgefärbtem Polyethylen

und ist schmutzabweisend, UV- und wetter-

fest sowie beständig gegen Chlor.  Die Ver-

kleidungspaneele haben neben dem opti-

schen aber auch einen praktischen Vorteil:

Sie sind so befestigt, dass sie leicht abge-

nommen werden können. Unmittelbar hinter

den Paneelen liegt die Isolierung in Form von

Platten, auch sie ist he rausnehmbar. Dies

schafft einen einfachen Zugang zur Technik

und zu den Leitungen. Im Zwischenraum von

Verkleidung und Wanne kann sich die Ab-

wärme der Pumpen und der Gebläse frei

verteilen. Sie wird zur Erwärmung des Bade-

wassers genutzt, was die Energiekosten auf

ein Minimum reduziert.

Die Sitzplätze der Whirlpools sind so

geformt, dass der Körper möglichst tief im

Wasser ist. Viel Bewegungsfreiheit ist wichtig,

damit der Körper schweben kann. Trotzdem

sorgen die Sitzkonturen für Bequemlichkeit

und Halt. In jedem Modell ist genug Platz, um

eine wohlige Massage mit dem Partner oder

Freunden genießen zu können. Ein Highlight

stellt die „FloatingZone“ in den Liegeflä-

chen der Whirlpools dar: Was-

ser- und Luftmassage strö-

men dabei vom Boden

her auf den Körper ein.

Das ist gut für Oberschen-

kel oder Bauch und Brust. 

Aktivieren lassen sich
alle Spa-Funktionalitäten

über den „SpaManager“, ein beleuchte-

tes Bedientableau am Wannenrand. Die Ar-

beiten wie Badewasserfiltration oder Tempe-

raturregelung übernimmt das System – ein-

mal voreingestellt – vollautomatisch. So be-

nötigt der Whirlpool nur ein Minimum an

Pflegeaufwand, was wiederum mehr Zeit für

das Whirlbad schafft. Das Badewasser wird

von einem Skimfilter gereinigt. Dabei fängt

ein Vorfilterkorb groben Schmutz auf, die Fil-

ter kartusche hält feinste Verunreinigungen

fest. Die Kartusche ist leicht herausnehmbar

und wird entweder manuell gereinigt oder

einfach ausgetauscht.

HILFSBEREIT Mit einem Coverlift lässt

sich der Whirlpool einfach öffnen.

FUNKTIONAL Eine schwimmende Fern -

bedienung steuert alle Features des Spas.

Gut abgedeckt sind die „Isola Spas“

mit ihrem isolierenden Hardtop-Cover. Optio-

nal gibt es auch einen Coverlifter, der ein

leichtes Öffnen und Schließen des Whirl-

pools ermöglicht. Bei geöffnetem Spa hängt

die Abde ckung damit zudem in einem Bü-

gel und steht nicht auf dem Boden auf.

ECKLÖSUNG Die gerundeten Eck -

elemente können in den verschiedensten

Farbtönen ausgeführt werden.

i h r  h ä n d l e r
ISOLA SPAS by RivieraPool
Klöcknerstraße 2
D-49744 Geeste
Tel. +49-(0) 59 37/6 60
Fax +49-(0) 59 37/6 69 39
info@  isolaspas.com

www.isolaspas.com

EINHEITLICH Eine perfekte Kombina-

tion von Whirlpool und Gartenmöbeln er-

möglichen die neuen Verkleidungsvarianten.
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