
STILVOLL WHIRLEN
JACUZZI – „J-480“

Neben gesundheitlichen und qualita-

tiven Aspekten sind natürlich auch

Optik und Ausstattung wichtige Kri-

terien bei der Wahl eines Portable Spas. Des-

halb haben es sich die Designer von Jacuzzi

zum Ziel gemacht, komfortablen Whirlge-

nuss mit Luxus und Eleganz zu verbinden.

Herausgekommen ist die stilvolle „J400“-

Reihe, die in Technologie, Leistung und

Ästhetik hohen Ansprüchen gerecht wird und

ein vollkommenes Wohlgefühl verspricht.

Beim Design der Whirlpoolserie wurden die

Wünsche und Ansprüche des modernen, stil-

sicheren Kunden berücksichtigt, wodurch

sich jedes der drei unterschiedlich ausge-

statteten Modelle harmonisch in modern ge-

staltete Umgebungen eingliedern lässt. 

Nicht nur das Design setzt diese
Whirlpools in Szene, auch die Ausstattung

ist up to date. Licht, Farben und Musik sorgen

im Zusammenspiel für stimmungsvolle Mo-

mente. Alle Sinne werden angesprochen

und der Badende kann sich voll und ganz ei-

nem Vergnügen hingeben, das über eine

„einfache“ Hydromassage hinausgeht. Apro-

pos Hydromassage: Für die „J-400“-Serie wur-

de extra ein leistungsfähiges, geräusch -

armes Hochdruckpumpensystem entwi -

ckelt, das kraftvolle Wasserstrahlen erzeugt.

Damit werden die auf verschiedene Körper-

partien ausgerichteten Whirldüsen versorgt –

und somit letztendlich eine intensive Massa-

gewirkung erzielt. Die Düsen bieten ein brei-

tes Spektrum: Die „PowerPro NX“-Jetdüsen et-

wa beseitigen durch einen konstanten und

intensiven Wasserstrahl Muskelverspannun-

gen an Hals und Rücken, während die

„Po wer Pro SX“-Jets die wichtigsten Akupres-

surpunkte an Händen und Füßen massieren.

Mittel große Muskelpartien werden von einer

Wasser-Luft-Spirale angeregt, die von den

„PowerPro FX“-Düsen geschaffen wird.

Die kraftvollen „PowerPro FX2“- sowie die

„PowerPro MX2“-Jetdüsen schließlich lösen

mit einem starken Luft-Wasserstrahl Verspan-

nungen in den größeren Muskelpartien und

beleben die untere Rückenmuskulatur. 

Farbiges Licht schafft Stimmung
beim Genuss der Wassermassagen und in-

tensiviert die Entspannung. Das „Chromothe-

rapie Water Color“-Programm ruft ein Gleich-

gewicht für Körper und Geist hervor, indem

es den gesamten Whirlpool in alle mög-

lichen Regenbogenfarben taucht. Verströmt

wird das Farblicht einerseits von Leuchtdio-

den in den Kaskadenwasserfällen, anderer-

seits von der beleuchteten „PowerPro IX“-Dü-

se, die im Fußraum angebracht ist und effekt-

FARBENSPIEL Die beiden Wasserfälle

werden von wechselndem Farblicht untermalt.
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Modell „J-480“
• Sitzplätze: für 6 Personen

• Abmessungen: 239 x 239 x 99 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.703 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 431 kg/2.134 kg

Massagedüsen (Anzahl: 48 Stück)
• 1 PowerProIX-Düse

• 3 PowerProMX2-Düsen

• 6 PowerProFX2-Düsen

• 28 PowerPro FX-Düsen

• 4 PowerPro NX-Düsen

• 6 PowerPro SX-Düsen

Ausstattung/Zubehör
• 2 WaterColour-Kaskadenwasserfälle

mit Farblichtwechsler

• LED-Beleuchtung der Wasserfälle,

der PowerPro IX-Jetdüse und des

Jacuzzi-Logoschriftzugs

• 4 Kopfpolster

• Kartuschenfiltersystem ProClear II

• Schwimmende Fernbedienung

• AquaSound Stereosystem mit

Subwoofer (optional)

d e ta i l s

Preis: auf Anfrage

WHIRLPOOL
Europas größtes Magazin zu Portable Spas, Swim Spas, Hot Tubs und Whirlwannen 01
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voll aus der Tiefe leuchtet. Sie akzentuiert die

Millionen von Luftbläschen, die sie ausstößt,

und begleitet sie mit farbigem Schimmer auf

ihrer Reise zur Wasseroberfläche. Für musika-

lische Untermalung beim Whirlbad sorgt das

optional erhältliche „AquaSound“-Audiosys -

tem. Auch dieses wurde zeitgemäß entwi -

ckelt – vier neben den Kopfpolstern ange-

brachte Mikrolautsprecher lassen die Lieb-

lingssoundtracks beim Relaxen im Whirlpool

ertönen. Mit ihrer dezenten Optik fügen sie

sich unaufdringlich in das Gesamtbild ein. 

Bedient werden die Portable Spas
mit den beleuchteten LCD-Steuerpaneelen,

über die beispielsweise die gewünschte

Temperatur eingestellt und die Whirldüsen

angeschaltet werden können. Noch mehr

Komfort bietet die schwimmende Fernbedie-

nung „deluxe“ – mit ihr lassen sich alle Funk-

tionen wie Beleuchtung, Audioanlage und

Jetdüsen bequem von jedem Platz in der

Wanne aktivieren. Komfortabel sind auch

die neu entwickelten Kopfpolster, die nach

oben und unten bewegt werden können. Sie

sind weich aber trotzdem robust und unter-

stützen Haltung und Entspannung der Na -

cken muskulatur. Weitere Details der Spa -

serie: integrierte Ablagen für Getränke, von

jedem Platz aus erreichbare Strömungs -

kontrollschalter und das Rücklaufsystem

„Pro Steam“, das permanent für sauberes Ba-

de wasser sorgt.

Wo liegt nun der Unterschied zwi-

schen den drei Modellen der „J-400“-Serie?

Der Topwhirlpool „J-480“ hat mit seinen run-

den, asymmetrischen Linien eine markante,

frische Silhouette, die ihm eine besondere

Ästhetik verleiht. Hohen Liegekomfort ver-

spricht die integrierte Loungeliege. Dies ist

das geräumigste Modell der Serie mit maxi-

maler Ausstattung. Der Spa „J-470“ hingegen

zeichnet sich durch Plätze mit unterschied-

lichen Sitztiefen aus – ideal für Personen mit

unterschiedlicher Körpergröße. Zudem ist er

mit druckkräftigen Nackenmassagedüsen

ERFAHREN Das Traditionshaus Jacuzzi

eröffnete vor über 50 Jahren den ersten La-

PER KNOPFDRUCK werden am be-

leuchteten Kontrollfeld alle Funktionen wie

etwa Temperatur, Licht oder Düsen gesteuert.

FUSSMASSAGE Vier Düsen verwöh-

nen mit angenehmen Reflexzonenmassa-

gen. In der Mitte: die beleuchtete Bodendüse.

REINIGUNG Über einen speziellen, an-

sprechend gestalteten Skimmer wird das

Badewasser in den Kartuschenfilter gesaugt.

i h re  h ä n d l e r
Die Adresse des Jacuzzi-Händlers in Ihrer Nähe fin-
den Sie auf der folgenden Internetseite:

www.jacuzzi.euHIGHLIGHT Mit dem LED-Farblichtsystem werden Badewasser, Wasserfall, Becherhalter,

Kopfkissen und Außenverkleidung im gleichen Farbton illuminiert – einfarbig oder mit Farbwechsel.

ausgestattet, die einer verspann ten Nacken-

muskulatur schnell Linderung verschaffen.

Und der Spa „J-460“ schließlich wartet mit

kompakten Maßen auf – er ist sozusagen der

kleine Bruder der beiden anderen Modelle.

Was die Ausstattung betrifft, steht er ihnen  in

nichts nach – auch er hat jede Menge hoch-

wertige Funktionen, die ein entspanntes und

effektvolles Whirlerlebnis ermöglichen.
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