
DAS AUGE WHIRLT MIT
VICTORY SPA – „CREATION COLLECTION“

Ob Massage, kosmetische Behand-

lung oder Hydrotherapie: Auf den

richtigen Rahmen kommt es an.

Grelle Farben und eine sterile oder unruhige

Umgebung lenken vom gewünschten wohl-

tuenden Erlebnis ab. Auf der anderen Seite

haben mit Bedacht gewählte Lichteffekte

und Formen einen hohen psychologischen

Nutzen und können sich ebenso positiv auf

den Organismus auswirken. Auch für die hei-

mische Wohlfühloase sollten diese Erkennt-

nisse genutzt werden, um den Anwender

aus dem Alltag entfliehen zu lassen. Be-

sonders Design und Technik spielen im Well-

nessbad eine große Rolle. Hierbei lautet die

Devise: Alles, nur nicht gewöhnlich. Nach

diesem Grundsatz hat Victory Spa, europäi-

scher Hersteller von Whirlwannen, Whirlpools

und Dampfkabinen, mit der Whirlwanne „Eris“

aus der neuen Linie „Creation“ und der

Dampfkabine „Cassiopeia“ in Aufsehen er-

regendem Schwarz wieder zwei atemberau-

bende Hingucker kreiert. Den Wellnessele-

menten Massage und Dampf wird so ein ein-

zigartiges Umfeld geboten. 

Besonderes Merkmal der Whirlwan-

ne ist das extravagante Bullauge, das be-

sonders im abgedunkelten Raum bei einge-

schalteter Unterwasserbeleuchtung wirkt.

Sanfte Wasserbewegungen werden als glit-

zernde Wellen auf die Wand gezaubert und

erzeugen eine märchenhafte Atmosphäre.

Wie alle Wannen der Serie „Creation“ über-

zeugt „Eris“ durch sein puristisches und mo-

dernes Design sowie bequeme und großzü-

gige Nackenpolster mit integrierten Wasser-

düsen. Diese sorgen für ein Höchstmaß an

Entspannung und stützen optimal den Hals-

und Schulterbereich. Weitere ergonomisch

platzierte Düsen massieren den gesamten

Körper und lassen Stress und Anspannung

verschwinden. Ausgestattet mit dem „Com-

bi Super Lux“-Massagesystem bleibt bei der

„Eris“ kein Wunsch unerfüllt. Die pulsierende

und stufenlos regelbare Wasser- und Luft-

massage sorgt für ein besonders prickelndes

Perlbad. Rotierende Rücken- und Fußdüsen

verwöhnen beanspruchte Partien und die

elektronisch regelbare Wasserheizung er-

möglicht das exakte Einstellen der Wunsch-

temperatur. Komfortable Extras wie Farblicht-

therapie und ein eingebautes Radio plus

MP3-Player verschaffen Auge und Ohr eine

Extraportion Wellness. Die Kombination all

dieser verschiedenen Therapieelemente

bietet eine Extraportion Erholung und kann

sogar stressbedingten Erkrankungen wie

Rückenleiden, Schlafstörungen, Verdau-

JUMP IN Wer möchte bei dieser einla-

denden Optik nicht gleich in die Whirlwanne?
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Modell „Eris“
• Massageplätze: für 2 Personen

• Abmessungen: 180 x 90 x 72 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 330–425 Liter

Massageausstattung 
• 5 verschiedene Systeme wählbar

• rotierende Rückendüsen

• rotierende Fußdüsen

• Seitendüsen mit einstellbarer

Wasserrichtung

Ausstattung/Zubehör
• Rückenkaskade

• Wasserheizung

• Farblichttherapie

• FM-Radio/MP3-Player

• automatische Desinfektion

• separate Luftbeimischung zu den

Wasserdüsen

• Fernbedienung

d e ta i l s

Preis: ab ca. 9.990,- Euro

WHIRLPOOL
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ungsproblemen oder Bronchialleiden vor-

beugen. Die Whirlwannen werden darüber

hinaus durch eine automatische Desinfek-

tion des Badewassers stets hygienisch sau-

ber gehalten, was für ein ungetrübtes Hydro-

massageerlebnis sorgt. Über eine über-

sichtliche elektronische Schaltta-

fel lassen sich alle Funktionen der

Whirlwanne wie etwa die Wasser-

temperatur oder die Sprudel- und

Massagestärke bequem regeln. 

So gemütlich wie eine
Wohnzimmercouch sind die

neuen Whirlwannen der „Crea-

tion“-Linie durch ihre großzügige

Polsterung im Nacken-/Rückenbe-

reich, ergonomisch platzierte Was-

serdüsen in der gesamten Wanne

und durch ihre Ausstattung als Ein-

oder Zweisitzer. Durch die klare Li-

nienführung der Wannen und ihre

modernen Designarmaturen ent-

steht zudem ein unverwechselbar

eleganter Raumcharakter. Unter

zwölf verschiedenen Modellen

kann der Wellnessfan wählen.

Die Dampfkabine wiede-
rum entspannt und belebt als scho-

nende aber nicht weniger effektive Alterna-

tive zur Sauna. Mit maximal 50 Grad und 100

Prozent Luftfeuchtigkeit ist sie gerade für die-

jenigen optimal geeignet, denen die hohen

Temperaturen beim Saunieren zu schaffen

machen. In der Farbe schwarz avanciert die

„Cassiopeia“ zudem zur Königin der Nacht,

zum optischen Highlight und extravaganten

Augenschmaus. Doch Dampf -

baden ist nicht nur Bal-

sam für die Seele, son-

dern auch für den Kör-

per. Neben der Stär-

kung des Immunsys-

  tems lassen sich Be-

schwerden wie An-

spannung, Schlafstö-

rungen, rheumatische

Gelenkbeschwerden,

Muskelverspannungen,

Hautprobleme und Er-

kä l tungssymptome

wirk sam lindern. Darü-

ber hinaus bietet die

Glas kabine weitere Vor -

züge für den an-

spruchsvollen Wellness-

Fan. Neben den Was-

sermassagedüsen lei-

ten zwei Dampfzir-

   kulationseinlässe den auf Wunsch aromati-

sierten Nebel in die Glas kabine. Diese soge-

nannten Zwillingsdampfgeneratoren sorgen

für eine optimale Temperaturverteilung in

der gesamten Kabine. Um die Entspannung

vollkommen zu machen, kann auf dem ein-

klappbaren Sitz Platz genommen werden.

Extras wie angenehmes Kabinenlicht, ein ro-

mantischer Sternenhimmel oder ein inte-

griertes Radio machen den Luxus perfekt.

Die volle Kontrolle über alle Details behält

man durch die elektronische Schalttafel.

Hier lassen sich beispielsweise die unter-

schiedlichen Massagefunktionen der Was-

serdüsen, die Dampfintensität oder das Ka-

binenlicht regeln. Die Dampf dusche „Cas-

siopeia“ ist wahlweise als Eck- oder Wand-

version erhältlich und passt sich so jeder

Badsituation an. Die Duschtasse ist entwe-

der in besonders rutschfestem und pflege-

leichtem Acryl oder modernem Mineralguss

in wahlweise neun oder 18 Zentimetern Hö-

he erhältlich.

BLACK BEAUTY Umfassende Regene-

ration mit außergewöhnlicher Optik bietet

die Multifunktionsdusche „Cassiopeia“.

SCHNITTIG Perfekt passt sich diese Whirlwanne in Ecken ein –

die „Shaula“ aus der „Creation Collection“ mit geschwungener Front.

i h r  h ä n d l e r
Victory Spa Whirlpoolsysteme GmbH
Käthe-Paulus-Straße 7c
D-31137 Hildesheim
Tel. +49-(0) 51 21/2 06 47 30
Fax +49-(0) 51 21/2 06 47 40
info@  victoryspa.de

www.victoryspa.net

GUT KOMBINIERT Eine Whirlwanne mit integriertem Duschbe-

reich – das Modell „Pleiades“ ist ein platzsparendes Wellnesselement. 
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