
JEDERZEIT ENTSPANNUNG
HOTSPRING SPAS

Qualität, Design, Komfort und erhol-

same Entspannung sind Merkma-

le, die ein Portable Spa bieten soll-

te. Ein weiterer, wichtiger Aspekt ist ein kos -

tengünstiger Betrieb, da ein Whirlpool zu je-

der Jahreszeit und bei jedem Wetter

badebereit ist. Der Anbieter Hotspring Spas

bezieht all diese Kriterien in die Entwicklung

seiner Portable Spas ein. Ein spezielles Au-

genmerk liegt dabei auf einem niedrigen

Energieverbrauch – schon unter einem Euro

pro Tag bekommt man ganzjähriges Bade-

vergnügen. Mit einem umfangreichen An-

gebot an Portable Spas für zwei bis sieben

Personen in verschiedenen Ausführungen

bietet das Produktportfolio von Hotspring für

jeden Anspruch ein passendes Modell. Das

Design ist optisch bis ins kleinste Detail abge-

stimmt – die Whirldüsen sind beispielsweise

aus ansprechendem Edelstahl. Beim Whirl-

bad entspannen beruhigende Wasserspiele

die Sinne, ein Farblichtherapiesystem ver-

führt zum Träumen und auf Wunsch können

die Spas mit einem klangvollen Soundsystem

ausgestattet werden. Seit 1977 steht Hot-

spring für Qualität, Technik, Design und Inno-

vation in der Whirlpooltechnik. Anlässlich des

30-jährigen Firmenjubiläums hat Hotspring

jetzt das Jubiläumsmodell „Aria“ entwickelt,

das durch die schmalen Paneele seiner

Außenverkleidung eine elegante und edle

Optik aufweist. Neben zahlreichen exklusi-

ven, nur bei Hotspring erhältlichen Extras wie

etwa der „Moto-Massage DX Düse“, dem

außergewöhnlichen „Tri-X“-Filter und den

speziellen „Precision Jets“ überzeugt dieses

Modell mit einer perfekten Massage. Topge-

nuss verspricht auch das integrierte Soundsys-

tem, mit dem beim Klang der Lieblingsmelo-

dien entspannt werden kann.

Die Topklassewhirlpools der „Sa-

num“- Serie zeigen, wie sich Design, hoch-

wertige Materialien und moderne Technik

zu einem luxuriösen Spa vereinen lassen. Die

Serie besteht aus drei verschiedenen Model-

len, die den Lebensraum Garten um eine äs-

thetische und gesunde Komponente erwei-

tern. Mit dem Leitspruch Form follows Func-

tion hat der renommierte, belgische Indus -

triedesigner Wim Segers eine gelungene

Synthese aus intuitiver Funktionalität und zeit-

loser Optik geschaffen. In einer klaren For-

mensprache hat er europäische Elemente

und puristische Stilmerkmale vereint. So setzt

etwa die edel schimmernde, perlweiße Acryl-

wanne in Kombination mit einer Verkleidung

aus hochwertigem Plantagen-Teakholz und

kühlen Edelstahlelementen Akzente, die ei-

nen exklusiven Lifestyle untermalen. Und das

STIMMIG Als Zubehör für die „Sanum“-

Serie gibt es optisch abgestimmte Beistell mö  -

bel: Bank, Liege, Tisch und Handtuchträger.
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Modell „Sanum S1000“
• Massageplätze: für 6 Personen

• Abmessungen: 254 x 231 x 97 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.893 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 457 kg/2.898 kg

Massagedüsen (Anzahl: 46 Stück)
• 1 Moto-Massage DX-Düse

• 2 Soothing Seven-Düsen

• 2 FootStream-Düsen 

• 4 Beindüsen 

• 2 Handgelenkdüsen

• 10 HydroStream-Düsen

• 2 Rotary-Düsen

• 5 Directional-Düsen

• 18 Precision-Düsen

Ausstattung/Zubehör
• Luminescence-Farblichttherapie

• BellaFontana-Wasserspiel 

• Außen- und Innenbedienfeld

• Ozonator Freshwater III

• Naturteakholzverkleidung

• Deluxe-Isolierabdeckung in der

Farbe Mokka

• Soundsystem (optional)

d e ta i l s

Preis: auf Anfrage
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Design beschränkt sich nicht nur auf den

Whirlpool selbst, sondern auch auf passen-

de Accessoires: Wer Look and Feel perfektio-

nieren möchte, findet in der Serie Beistellmö-

bel, die als Bank, Liege, Tisch oder Handtuch-

träger variabel eingesetzt werden können

und ein harmonisches Ensemble bilden.

Intensive, regenerierende Wasser-
massagen spenden die Whirlsysteme von

Hotspring mit einer Vielzahl exklusiver Jetdü-

sen. Im Wasser wiegt der Körper nur noch 10

Prozent seines ursprünglichen Gewichts. Die

Kombination aus Schwerelosigkeit und effi-

zienter Massage durch die patentierten Hot-

spring-Düsen in warmem Wasser führt zu ei-

ner intensiven Entspannung, die ihresglei-

chen sucht. Alle Düsen sind individuell regu-

lierbar – sie lassen sich stufenlos von sanft

und entspannend bis kräftig und belebend

einstellen. Eine Besonderheit dieser Whirlsys -

teme ist, dass keine Düsen mit Luftgebläse

zum Einsatz kommen, da diese ein unange-

nehmes Kältegefühl am Körper erzeugen

könnten. Der Badende wird ausschließlich

von kräftigen Wasserstrahlen massiert. In

den ergonomisch gestalteten Massageplät-

zen der Spas genießt er vielfältige Massage-

anwendungen. Außerdem ist die Form der

Sitz- und Liegeplätze in einem Hotspring Spa

optimal an die anatomische Wölbung der

Wirbelsäule angepasst. Dadurch erreicht

der Badende eine Position, in der die Musku-

latur entspannen kann und die Gelenke

nicht belastet sind. Diese ergonomische Sitz-

form ist eine unbedingte Voraussetzung für

den nachhaltigen Erfolg der Unterwasser-

massage. Für eine abwechslungsreiche

Massage sorgen zum einen Jetdüsen, die in

Clustern angeordnet sind und sich im Ver-

bund speziell um eine Körperregion küm-

mern. Ein Beispiel dafür ist das „Quartett Jet“-

System, in dem vier „Precision-Jets“ zusam-

men Nacken und Schultern mit gleich star-

kem Wasserstrahl massieren. Zum anderen

sind aber auch ganze Massageabläufe

möglich, wie etwa mit der patentierten „Mo-

to-Massage DX“-Düse. Dank dieser Düsen

wird die Muskulatur rechts und links der Wir-

belsäule wohldosiert massiert. Es bilden sich

Luftbläschen, die beim Zerplatzen auf der

Haut zu einer weiteren Durchblutungssteige-

rung führen. Weitere, teilweise rotierende Dü-

senarten sind speziell auf die Bedürfnisse der

Hände, Füße oder anderer Körperbereiche

abgestimmt. 

Ins Reich der Sinne entführt das „Lumi-

nescence-Multicolor“-Licht. Auf Knopf druck

taucht es das Badewasser in eine beliebige

Wunschfarbe. Oder man wählt die Farblicht-

wechselfunktion und lässt die verschiedens -

ten Farbtöne in all ihren Nuancen intensiv

auf sich wirken. Dies hat außerdem auch ei-

nen therapeutischen Nutzen – das Licht hat

je nach Farbton unterschiedliche Wirkung

auf Körper und Seele. Wer möchte, kann sich

ergänzend für das „SpAudio“-Soundsystem

mit Radio und CD-Player entscheiden. Hier

bietet Hotspring eine neuartige Technik, die

die Whirlpoolwanne als Resonanzkörper

nutzt. Damit kann die Musik nicht nur gehört,

sondern auch gefühlt werden.

Eine intuitive und einfache Bedie-
nung ist je nach Modell über ein oder meh-

rere, übersichtliche Bedienfelder gegeben.

Darüber lässt sich etwa die gewünschte

Was sertemperatur einstellen oder Funktio-

nen wie Beleuchtung und Düsen aktivieren.

Auch eine Wasserreinigungsfunktion steht

auf Knopfdruck zur Verfügung – nach der

Zugabe von Wasserpflegemitteln setzt die

Taste „Clean“ die Jetpumpen des Spas für

zehn Minuten in Betrieb, um die Pflegemittel

gut zu verteilen. Die Whirlpools sind zudem

mit einer Zirkulationspumpe ausgestattet, die

24 Stunden am Tag läuft und so für eine per-

manente Wasserfilterung sorgt. Das gewähr-

leistet ungetrübtes Badevergnügen – zu je-

der Zeit. Die Wassertemperatur ist in Hot-

spring Whirlpools in 0,5-Grad-Schritten genau

einstellbar (von 26 bis 42 Grad). Dies wird

durch eine Titanheizung mit elektronisch

genauer Temperaturmessung erreicht. Un-

ser Körper reagiert in den Bereichen 37 bis

42 Grad (im sogenannten 5-Grad-Spek-

trum) sehr unterschiedlich. Somit können

verschiedene medizinische Wirkungen

schon bei einem Grad Wassertemperatur-

differenz erreicht werden.

DÜSENVIELFALT Jeder Sitzplatz bietet eine andere Wasserstrahlmassage. Die Jet -

düsen sind unterschiedlich groß, teilweise rotierend und auf verschiedene Muskelgruppen aus -

gerichtet. Die Intensität der Massagestrahlen kann stufenlos reguliert werden.
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