
MEISTERHAFTE MASSAGE
MASTER SPAS – „LSX 800“

Wohlbefinden beginnt dort, wo

man sich am wohlsten fühlt – im

eigenen Zuhause. Mit einem indi-

viduellen Portable Spa hat man dort die

Möglichkeit, sich eine ganz persönliche und

exquisite Wellness-Oase zu schaffen. Eine

persönlich abgestimmte Hydrotherapie mit-

hilfe der therapeutischen Kraft des Wassers

kann Ihr positives Lebensgefühl deutlich stei-

gern. Je nach Wunsch und Stimmung belebt

oder entspannt das individuell abgestimmte

Therapie- und Massagekonzept den Körper

und schafft so ein unvergleichliches Gefühl

von neu gewonnener Lebenskraft. Wenn

das Produkt, das diese hydrotherapeutische

Wirkung erzeugt, gleichzeitig das optische

Highlight Ihres Wellnessbereichs darstellt,

wird eines klar: Der Hersteller pflegt die Liebe

zur Präzision. 

Hydrotherapie trifft Design. Die Whirl-

pools der „Legend Serie“ von Master Spas

bilden aufgrund ihrer Qualität und den viel-

fältigen Therapievarianten das Niveau in der

oberen Whirlpool-Premiumklasse. Mitverant-

wortlich dafür sind die edle Verarbeitung

und die glanzvollen Formen. Qualität und

Benutzerfreundlichkeit werden durch die

Verwendung neuer und langlebiger Materi-

alien sowie einem leicht zu bedienenden

Wasseraufbereitungs- und Selbstdiagnose -

system garantiert. Hinzu kommt ein effekti-

ves und sparsames Isolationssystem der

Extraklasse, eingebettet in eine stabile Kons -

truktion.

Präzise Anpassung. Die formschöne

und ergonomisch angepasste Wannenform

der Portable Spas und Swim Spas gehören

zu den Aushängeschildern von Master Spas.

Jeder einzelne Sitzplatz und jede Düsenposi-

tion beweist dabei das Streben nach unein-

geschränkter Behaglichkeit. Für den exzel-

lenten Komfort sind die Whirlpools mit bis zu

fünf unterschiedlichen Pumpen ausgestat-

tet. Alle Massagedüsen sind dabei stufenlos

regulierbar, damit der Whirlpool ganz nach

den gewünschten Bedürfnissen eingestellt

und das Whirlen genossen werden kann.

Das Einstellen erfolgt direkt von jedem Sitz-

platz aus über mehrere Bedienfelder und di-

rekte, stufenlose Diverter-Systeme. In ihrem

Portable Spa „LSX 800“ bietet Master Spas

ein abgestimmtes Massage- und Therapie-

konzept. Dies beinhaltet eine rotierende

Schulter- und Nackenmassage, eine Farb-

lichttherapie und eine Massageliege mit

Rücken- und Bindegewebsmassage. Mit in-

tegriert ist ein Abkühl- und Ruhesitz, zwei Fuß-

reflexzonenmassagen und rotierende Düsen

für eine Zwei-Zonen-Rückenmassage. 

PASSEND Eine ergonomische Sitzfläche

sorgt für bequemes Liegen, während sich der

Körper komplett unter Wasser befindet.
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Modell „LSX 800“
• Massageplätze: für 4 Personen

• Abmessungen: 239 x 239 x 92 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.710 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 430 kg/2.150 kg

Massagedüsen (Anzahl: 90 Stück)
• 2 Master Blaster Fußreflexzonenmassagen

• 1 Stress Relief Schulter- und 

Nackenmassage

• 1 Master Lounge Massageliege

• 1 Aqua Pressure 2-Zonen-rotierende 

Rückenmassage

• 1 LSX-Ganzkörper-Massagetherapie

Ausstattung/Zubehör
• Wasserlinienfarblichttherapie

• Master Force Magnetfeldtherapie

• 19-Zoll-HDTV-Flatscreen (optional)

• DVD-Player (optional)

• Musiksystem (optional)

• Fernbedienung (optional)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 20.490,- Euro

WHIRLPOOL
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Mehr Entspannung ist das Ziel, das

Whirlpoolgenießer in den Portable Spas von

Master Spas erleben sollen. Die „LSX“-Ganz-

körpermassage massiert je nach Wunsch

mit kräftigen oder sanften Wasserstrahlen.

Dabei werden Rücken, Oberschenkel, Be -

cken, Waden, Handgelenke und Arme sti-

muliert. Strahlen aus bis zu zwanzig in Kreuz-

form angeordneten Düsen lösen Verspan-

nungen im Rücken. Die zusätzlichen seitli chen

der Wirbelsäule, lösen Verspannungen und

wirken wohltuend auf überanstrengte Mus -

keln. Zusätzlich massieren verschiedene Dü-

senarten den gesamten Rücken und die

Schulterpartie. Alle Düsen sind in der Acryl-

schale versenkt und sorgen somit für Whirlge-

nuss ohne störenden Druck. 

Massagedetails. Die exakte Anord-

nung und Rotation der Düsenstrahlen des

„Stress-Relief“-Schulter- und Nackenmassa-

gesystems sorgen speziell für Entspannung

im Schulter- und dem Nackenbereich. Wer

träumt nicht davon, täglich massiert zu wer-

den? Um die Füße kümmert sich die „Master

Blaster“-Fußreflexzonenmassage. Hier strö-

men bis zu 500 Liter Wasser pro Minute aus

30 Düsenstrahlen, wodurch diverse Nerven-

punkte im Fuß angeregt werden. Damit ge-

hören müde und schmerzende Füße der

Vergangenheit an. Die ergonomisch ge-

formten Massageliegen sind komfortabel

stimmungsvolle Wasserfontänen ab wech -

selnd in sechs verschiedenen Farben er-

strahlen. Beleuchtete Nackenkissen runden

das Bild ab. Die Farblichttherapie hat eine

positive Wirkung – je nach Wunsch anre-

gend, stimulierend oder entspannend. Über

ein leicht zu bedienendes Steuerungsele-

ment hat man alle sechs Farben unter Kon-

trolle. Verschiedene Modelle der „Legend

Serie“ von Mas ter Spas sind außerdem mit

einem umfang reichen Entertainmentpaket

erhältlich. Dazu gehört ein hochauflösender

19-Zoll-HDTV- Flachbildschirm, ein DVD-Player,

ein Musiksys tem mit Dolby Surround und ein

zusätzliches Innendisplay für das Musiksys -

tem. Bedienbar sind die gesamten Funktio-

nen des Whirlpools mit einer anwender-

freundlichen Whirlpoolsteuerung, die eine in-

telligente Sensortechnik und ein Diagnosesys -

tem integriert hat. Alternativ gibt es noch

eine wasserdichte Fernbedienung für die

Whirlpool- und Entertainmentfunktionen.

h ä n d l e r  i n  i h re r  n ä h e  

Alle Informationen zu unseren Produkten und Verkaufsstellen in Ihrer
Nähe erfahren Sie gerne unter:

Master Spas Vertriebszentrale
Tel. +43-(0)6 64/5 43 12 60
office@  masterwhirlpools.com

oder online unter:

www.MasterWhirlpools.com
www.H2X-SwimSpas.com

und frontalen Düsen erzeugen einen zarten

Wasserwirbel und massieren so auch die

Bauchdecke. Die ergonomisch platzierten

direkten und rotierenden Zwei-Zonen-Düsen-

strahlen der „Aqua Pressure“-Rückenmassa-

ge verwöhnen den Rückenbereich neben

GLANZ Edelstahldesign und gezielte Mas-

sagekraft zeichnen die Whirlpooldüsen aus.

WOHLFÜHLAMBIENTE Rundherum ausgestattet mit vielen erdenklichen Features –

die Grundausstattung sowie das optionale Zubehör lassen kaum einen Wunsch unerfüllt.

und garantieren dank Bindege-

websmassage, Wadenmassage

und Rückenmassage Entspan-

nung und Erholung für den gan-

zen Körper. 

Farbe, Fernsehen und Mu-
sik. Die Wasserlinienfarblichtthe-

rapie unterstützt die Hydrothera-

pie mit seinem Farbenspiel. Mo-

derne LED-Technik lässt die Ober-

fläche des Portable Spas sowie

FUSSFREUDEN Die Fußreflexzonen-

massage regt Nervenpunkte im Fuß an.
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