
WHIRLEN MIT SYSTEM
KALDEWEI – „MEGA DUO“

Whirlness bedeutet, sich durch die

Kraft des Wassers zu erholen,

wohl zu fühlen, zu entspannen

und dabei alle Sinne anzuregen, um gesund

und fit dem Alltag zu trotzen. Muskelkater,

Stress und Erschöpfungszustände lassen sich

in einer Whirlwanne schon nach zehn bis

zwanzig Minuten einfach wegsprudeln. Für

das ganz persönliche Whirlnessprogramm

im eigenen Bad bietet Kaldewei insgesamt

sechs verschiedene Whirlsysteme an, deren

Vielfalt keine Wünsche offen lässt. Sie kön-

nen wahlweise mit Wasser, Luft und Wärme

zur zielgerichteten, individuellen Entspan-

nung, Gesundheitsvorsorge und zur Linde-

rung von Beschwerden eingesetzt werden.

Da aber auch Platzangebot und nicht zuletzt

die finanziellen Mittel bei der Wahl eine Rol-

le spielen, hat Kaldewei für alle Ansprüche

ein passendes System entwickelt – jedes da-

von ist wartungsarm und bedienerfreund-

lich. Um Whirlspaß und Komfort noch zu stei-

gern, können die Systeme zudem optional

mit Unterwasserscheinwerfer, Wasserhei-

zung und Spektrallicht zur Lichttherapie aus-

gestattet werden. Jede Whirlwanne ist se-

rienmäßig mit einem selbstreinigenden Perl -

effekt versehen. 

Luft, Wasser oder beides? Bei den

Whirlwannen von Kaldewei ist alles möglich.

Die Whirlsysteme reichen von den Luft- bzw.

Wassersystemen „Vivo-Vita“, „Vivo Aqua Eco“

und „Vivo Aqua“ über ein kombiniertes Luft-

Wasser-System „Vivo Vario“ bis hin zum an-

spruchsvollen „Vivo Vario Plus“. Das weltweit

einzigartige „Vivo Turbo“-System mit seinen

seitlichen, einzeln agierenden Turbinendü-

sen komplettiert die Whirl-Produktlinie. 

Spezielle Luft-Bodendüsen sorgen

beim „Vivo Vita“-System für angenehm sanft

perlende Luftbläschen, die bereits vorge-

wärmt vom Wannenboden aufsteigen. Un -

zäh lige Luftblasen regen dabei die Nerven-

faserenden der Haut an und stimulieren den

ganzen Körper. Durch diese Streichelmassa-

ge beruhigt und entspannt sich der gesam-

te Organismus. Eine nachhaltig belebende

Vibrations- und Schüttelmassage vervollstän-

digt den Whirlgenuss. Über eine Wannentas -

tatur lässt sich die Luftmenge je nach ge-

wünschter Wirkungsstärke regulieren. 

Links und rechts am Wannenrand
sind beim „Vivo Aqua“- und „Vivo Aqua Eco“-

System vier bzw. drei Massagedüsen ange-

WHIRLNESSEN Im sprudelnden Was-

ser lässt es sich wunderbar entspannen.
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Modell „Mega Duo“
• Massageplätze: für 2 Personen

• Abmessungen: 180 x 90 x 61 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 186 Liter

Massageausstattung 
• 7 verschiedene Systeme: Vivo Turbo,

Vivo Turbo Plus, Vivo Vita, Vivo Aqua,

Vivo Aqua Eco, Vivo Vario oder

Vivo Vario Plus

Ausstattung/Zubehör
• Perleffekt

• Drei Weißtöne und drei Farben

stehen zur Auswahl

• breite Armlehnen, beidseitig 

• zwei identische Rückenschrägen 

• Mittelablauf 

• Fernbedienung

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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ordnet, sodass die Massagestrah-

len direkt auf den Körper gelenkt

werden können. Beim „Vivo Aqua“

ist die Intensität der Massage über ein

leicht zu bedienendes Steuerungsdis -

play stufenlos zu regulieren. Zusätzlich

kann dem Wasserstrahl nach dem Venturi-

Prinzip Luft beigemischt werden. Der Mas-

sagestrahl wird dadurch weicher, stimuliert

die Nervenfaserenden noch intensiver und

erzeugt einen angenehmen, massierenden

Druck auf Haut und Unterhaut. Dazu bewirkt

die Grobsprudelung des Luft-Wasserstrahl-

gemisches eine leichte Schüttelmassage mit

verwöhnender Tiefenwirkung durch Vibratio-

nen. Das lindert Muskelkater, löst Rückenbe-

schwerden und strafft das Bindegewebe. 

Die Vorzüge von „Vivo Vita“ und „Vivo

Aqua“ vereinigen sich bei den Whirlsyste-

men „Vivo Vario“ und „Vivo Vario Plus“. Dabei

wird die gewünschte Wirkung durch die je

nach Wannentyp 22 bis 24 Boden- und Sei-

tendüsen erzeugt. Der erwärmten Luft der

Bodendüsen wird Wasser beige-

mischt, um sie in Millionen kleins -

ter Bläschen zu zerteilen. Der Ef-

fekt: das sprichwörtliche Cham-

pagnerbad. Das Besondere des

„Vivo Vario Plus“ sind acht rotieren-

de Seitendüsen, die die Massagefläche er-

heblich vergrößern. Dabei kann dem Was-

serstrahl individuell über ein zusätzliches Ge-

bläse erwärmte Luft beigemischt werden.

Wasser- und Luftsysteme lassen sich bei „Vi-

vo Vario“ und „Vivo Vario Plus“ entweder ein-

zeln oder gleichzeitig betätigen. Die Fernbe-

dienung erlaubt dabei eine Feinabstim-

mung beider Systeme auf individuelle Vorlie-

ben und Bedürfnisse des Nutzers. Zudem

kann die Sprudelintensität stufenlos von na-

hezu null auf hundert Prozent der Leistung

gesteigert werden. Insgesamt wälzen zwei

starke Pumpen mit einer Leistung von je 250

Litern pro Minute den Inhalt einer durch-

schnittlichen Wanne zweimal pro Minute um.

Für ein ganzheitliches Whirlerlebnis sorgen in

Ergänzung je zwei Microjetdüsen zur Fußre-

flexzonen- und Lendenwirbelmassage. Bei-

de Systeme sind zudem serienmäßig mit ei-

ner komfortablen, automatischen Desinfek-

tionsanlage ausgerüstet. 

Turbinendüsen saugen beim „Vivo

Turbo“-System das Wasser an und wirbeln es

als reinen Wassermassagestrahl wieder zu-

TURBOBOOST Ganz ohne Verrohrung kommt das Whirlsystem „Vivo Turbo“ aus. Die Dü-

sen saugen das Wasser direkt aus der Wanne und stoßen einen kräftigen Massagestrahl zurück.

i h re  h ä n d l e r
Händler in Ihrer Nähe finden Sie im Internet, oder
sie werden Ihnen gerne auf Anfrage genannt.

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33–35
D-59229 Ahlen 
Tel. +49-(0) 23 82/78 50
Fax +49-(0) 23 82/78 52 00 
info@  kaldewei.de

www.kaldewei.deSCHMUSESTRAHL Durch Luftbei -

mischung wird der Massagestrahl weicher.

PRICKELND Millionen Champagner-

bläschen werden bei den „Vivo Vario“-Whirl-

systemen von den Bodendüsen entfesselt.

GRIFFBEREIT Mit der wasserfesten

Fernbedienung lassen sich alle Funktio-

nen der Whirlwanne bequem steuern.

rück in die Wanne. Mit seinen einzelnen,

senkrecht am Wannenrand angebrachten

Düsen verzichtet dieses Whirlsystem gänzlich

auf eine Verrohrung. Der große Vorteil: Eine

chemische Desinfektion ist nicht erforderlich,

da sich alle Düsen beim Ablassen des Was-

sers vollständig entleeren. Zum ungestörten

Whirlvergnügen arbeitet das System trotz sei-

ner großen Leistung besonders leise. In der

Komfortausstattung „Vivo Turbo Plus“ lassen

sich die verschiedenen Düsenpaare sogar

einzeln ansteuern, sodass unterschiedliche

Körperpartien in individueller Reihenfolge

massiert und belebt werden können. 
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