
REINE REGENERATION
KALDEWEI – „VIVO TURBO“

Besser Leben mithilfe von Wellness wird

immer beliebter. Einen großen Part

hierbei stellt Entspannung und Rege-

neration durch Whirlen dar. Doch es muss

nicht immer ein Portable Spa sein, den man

sich in den Garten stellt, um sich dem Whirl-

genuss hingeben zu können. Es gibt auch

ganz persönliche Whirlnessprogramme für

das eigene Badezimmer – in Form einer Whirl -

wanne. Der Kunstbegriff Whirlness bedeutet,

sich durch die Kraft des Wassers zu erholen,

wohl zu fühlen, zu entspannen und dabei al-

le Sinne anzuregen, um gesund und fit dem

Alltag zu trotzen. Mit einer Whirlwanne kann

man den wohltuenden Komfort des spru-

delnden, warmen Wassers jeden Tag zu

Hause im eigenen Bad erleben. 

Ein Genuss für die Sinne. Mit dem

Whirlsystem „Vivo Turbo“ von Kaldewei kön-

nen Wasser, Luft und Wärme gezielt für die

Gesundheit und zur Entspannung genutzt

werden. Die Bedienung erfolgt über ein im

Wannenrand integriertes Bedienpanel mit

Folientastatur. Dieses ermöglicht die stufenlo-

se Regulierung der Whirlintensität von der

sanften bis zur kräftigen, großflächigen Mas-

sage von Haut, Unterhaut und Muskulatur.

Über die Intervallschaltung erfolgt eine pul-

sierende Massagewirkung durch automati-

sche Erhöhung und Senkung der Whirlinten-

sität während der Einschaltzeit. Eine integrier-

te Füllstandskontrolle verhindert ein Trocken-

laufen des Systems und garantiert den sorg-

losen Genuss eines ausgiebigen Whirlbades. 

Geräuscharm und hygenisch arbei-

tet das Whirlsystem und ermöglicht so unge-

störtes Relaxen in wohltuender Ruhe. Die

Funktionsweise und Anordnung der Turbi-

nendüsen senkrecht an der Wannenwand

sorgt dafür, dass sich die Düsen beim Ablas-

sen des Wassers vollständig entleeren. Da-

durch ist eine chemische Desinfektion, im

Unterschied zu vielen anderen Whirlsyste-

men, nicht notwendig. Darüber hinaus las-

sen sich alle Teile, die mit Wasser in Berüh-

rung kommen, mit der Handbrause schnell

und einfach abspülen. Für zusätzliche Reini-

gung lässt sich der Schutzkorb der flachen,

am Wannenrand anliegenden Düsen bei

Bedarf mit wenigen Handgriffen abschrau-

ben. Außerdem handelt es sich beim „Vivo

Turbo“  um ein Whirlsystem, das dank der ei-

gens hierfür entwickelten Turbinendüsen

gänzlich auf eine Verrohrung und eine Pum-

pe verzichten kann. Durch den Wegfall der

PERLEFFEKT An der vergüteten Ober-

fläche perlt das Wasser einfach ab und

nimmt dabei auch Schmutz und Kalk mit.
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Modell „Centro Duo“
• Massageplätze: für 1-2 Personen

• Abmessungen: 170 x 75 x 47 cm

oder 180 x 80 x 47 cm

• Wannenfüllmenge: 

156/195 Liter Nutzinhalt

Massageausstattung
• 7 Systeme: Vivo Turbo, Vivo Turbo

Plus, Vivo Vita, Vivo Aqua, Vivo Aqua

Eco, Vivo Vario Eco oder Vivo Vario Plus

Ausstattung/Zubehör
• Perleffekt serienmäßig

• Wannen aus 3,5 mm starkem

Stahlemaille

• zwei identische Rückenschrägen

• Antislip-Emaillierung (optional)

• Mittelablauf

• Bedienpanel

d e ta i l s

Preis: ab ca. 3.160,- Euro

WHIRLPOOL
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Pumpentechnik wird das Whirlsystem ge-

räuscharm betrieben und sorgt dadurch für

Entspannung in ruhiger Atmosphäre. 

Kleine Turbinen statt großer Pum-
pe. Die Besonderheit des „Vivo Turbo“ sind

die jeweils mit separaten Motoren ausgestat-

teten Düsen. Kleine Turbinen saugen an je-

der Düse das Wasser an und lenken es als in-

tensive Wassermassagestrahlen auf die ge-

wünschten Körperpartien des Badenden.

Nach dem Venturi-Prinzip kann dem Wasser-

FORMSCHÖN Aus über 50 Wannen-

modellen kann man bei Kaldewei auswählen.

strahl Luft beigemischt werden, der dadurch

weicher wird. So können die Energien des

Wassers noch besser über die Haut in das In-

nere des Körpers weitergeleitet werden. Für

diejenigen, die noch speziellere Anwen-

dungs- und Einstellungsmöglichkeiten wün-

schen, gibt es die Komfortausstattung „Vivo

Turbo Plus“. Neben den Anwendungsmög-

lichkeiten des Basismodells lassen sich die

chenden Zertifikat ausge-

zeichnet. Dabei ist zu be-

achten, dass die Prüfung

ohne chemische Desin-

fektion bestanden wur-

de. Durch die beson-

dere Funktionsweise

der Turbo-Düsen kann

kein hygienisch bedenk-

liches Restwasser zurück-

bleiben, welches, gerade

im Hotelbad, eine chemische

Desinfektion nach jedem Badevor-

gang notwendig

macht. Beim „Vivo

Turbo“  kann auf

die se kosteninten-

sive, die Umwelt belastende und zeitaufwen-

dige Desinfektion komplett verzichtet werden. 

verschiedenen Düsenpaare einzeln ansteu-

ern, sodass unterschiedliche Körperpartien

in individueller Reihenfolge massiert und be-

lebt werden können. Optional kann das Sys-

tem zusätzlich mit einem Halogenscheinwer-

fer für eine stimmungsvolle Beleuchtung des

Wassers oder LED-Spektrallicht für die per-

sönliche Farbtherapie ausgestattet werden. 

Alle Whirlwannen von Kaldewei sind

aus 3,5-mm-Stahlemaille gefertigt und se-

rienmäßig mit dem Perleffekt ausgestattet.

Objekte aus Stahlemaille sind von sehr lan-

ger Haltedauer und entsprechen da-

mit dem Qualitätsmerkmal von

Kaldewei. Die Möglichkeiten zur

Formenbildung, die dieses Materi-

al bietet, sind mehr als opulent. So

haben die Designer von Kaldewei stil-

volle Formen kreiiert, die sich harmo-

nisch dem Körper anpassen und

außerdem beeindruckenden

Liegekomfort bieten. Hier

wird robustes Material mit

stilgerechter Optik ver-

bunden, um dem Besit-

zer langfristigen Bade-

spaß zu garantieren.

Eine solch hochwerti-

ge Badewanne kann

einem nicht nur 30 Jah-

re gefallen, sie hält auch

30 Jahre lang. 

Zertifiziert. Vor allem bei der

Ausstattung von Hotelbä-

dern liegt die Messlatte für

Hygiene besonders hoch.

„Vivo Turbo“ und „Vivo Tur-

bo Plus“ werden diesen hohen Ansprüchen

gerecht und wurden daher mit dem entspre-

WASSER UND LUFT Dem Wasserstrahl kann Luft beigemischt werden, wodurch er

weicher wird. Diese Luftbeimischung kann stufenlos reguliert werden.

PUMPENFREI und ohne Verrohrung –

leises und hygenisches Whirlvergnügen.

KLEINE TURBINEN saugen das Was-

ser an und lenken es auf den Whirlenden.

i h r  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
59229 Ahlen
Tel. +49-(0) 23 82/78 50
Fax +49-(0) 23 82/78 52 00
info@  kaldewei.de

www.kaldewei.com
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