
MOBILES WHIRLEN
LIFEPARK – „SOFTUB“

Nach einem anstrengenden Tag ab-

schalten und im warmen, sprudeln-

den Wasser neue Kraft schöpfen –

für viele bedeutet ein Whirlpool das ultimati-

ve Wellnesserlebnis im eigenen Zuhause. Die

Voraussetzungen aber, die der Genuss eines

Portable Spas an das eigene Heim stellt, kön-

nen viele Whirlpoolfans oft nur schwer erfül-

len: das Haus ist zu klein, der Geldbeutel

auch, weder Terrasse noch Veranda sind auf

das Gewicht eines herkömmlichen Whirl-

pools ausgerichtet, der Transport einer hoch-

modernen Riesenwanne in den 5. Stock un-

möglich. Und sollten die Hindernisse tatsäch-

lich überwunden sein, beschweren sich die

Nachbarn über störende Motorengeräusche

nach Feierabend. 

Die Alternative hat einen Namen.
Wer bisher auf einen Whirlpool an seinem

Lieblingsplatz verzichten musste, sollte jetzt

aufmerken. Der amerikanische Whirlpool-

hersteller Softub hat mit seinen Pools eine Lö-

sung entwickelt, die dem Begriff Portable

Spa alle Ehre erweist. Nur 44 kg wiegt der

Sportster, der leichteste Pool der Serie, Motor

und Abdeckung inbegriffen. Ein flexibler Kor-

pus sowie spezielle Aufbau- und Transport-

techniken ermöglichen die Platzierung der

mobilen Wellnessinsel selbst in verstecktes -

ten Winkeln kleiner Kellerräume. Und wenn

Sie sich am Abend dem heilsamen Strudel

von Massagedüsen und Lichterspielen hin-

geben, fragen sich die neugierigen Nach-

barn dank „Whisper“-Motorentechnologie,

warum es bei Ihnen so still geworden ist.

Softub ist Mobilität in einer neuen
Dimension. Nur eine Person braucht es, um

die Leichtgewichte an ihren vorbestimmten

Platz zu rücken (Gewicht modellabhängig

zwischen 44 und 78 kg). Sie entscheiden, wo

Sie Ihren Spa aufstellen, welche Aussicht Sie

gerne zur Steigerung Ihres Erholungserlebnis-

ses genießen möchten – im Freien ebenso

wie in den eigenen vier Wänden. 

Mobil, leise, effizient. „Whisper“ heißt

das leise Herz der Wellnesswelt. Der moder-

ne und zugleich benutzerfreundliche „Hydro-

mat“ versieht die Softub-Whirlpools mit gro-

ßer Leistungsstärke und Laufruhe und macht

sie zu den sparsamsten Spas ihrer Klasse.

Komplett in einem separaten Gehäuse un -

tergebracht, vereint er Pumpe und Heizung

zu fortschrittlichster Motorentechnologie. Effi-

zient nutzt er die Abwärme des Motors zur Er-

wärmung des Wassers und ist bei seiner Ar-

beit kaum zu hören. Ein Thermostat sorgt der-

weil für eine konstante Wassertemperatur,

die sich individuell regulieren lässt. Die Dämm-

isolierung des Beckens aus dem beständi-

ROSENREGEN Wie auf Blütenblättern

gebettet genießt man das wohlig warme Wasser.
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Modell „Softub 220 Legend“
• Massageplätze: für 4 Personen

• Abmessungen: Ø 180 cm

• Wannenfüllmenge: 830 Liter

• Gewicht leer/befüllt: ab 61 kg/891  kg

Massagedüsen (Anzahl: 5 Stück)
• verstellbare Massagedüsen

• Full Function Adjustment

• Bandscheiben-Therapie-Düsen

• Vari-Flow-Düsen

• kugelgelagerte Rotationsdüsen 

(optional)

Ausstattung/Zubehör
• Unterwasser-LED-Farblicht

• Leather Tex Design

• Wärmerückgewinnungssystem

• Clearwater-Ozonator

• Thermoabdeckung

• Redwood-Holzumrandung (optional)

• Redwood-Pflanzkästen (optional)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 5.790,- Euro

WHIRLPOOL
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gen Schaumstoffmaterial „Polybond“ senkt

den Energieverbrauch zusätzlich. Und wäh-

rend Sie mit gutem Gewissen bei niedrigen

Betriebskosten genüsslich whirlen, erlauben

die leisen Motoren eine Unterhaltung mit Ih-

ren Freunden sogar noch im Flüsterton. 

Eine Hydrotherapie nach Maß bie-

ten die „Softub-Hydrojets“ mittels einer indivi-

duell einstellbaren Wasserstrahlstärke und

-ausrichtung. Neben den verstellbaren Mas-

sage- und Spezialdüsen (zur Bandscheiben-

therapie) kann eine zusätzliche Zweifach-Ro-

tationsdüse die Wirkung der Wasserströmun-

gen noch intensivieren (optional)

Integrierte Unterwasser-LED-Farb-
lichter erhöhen gleich serienmäßig den re-

generativen Erholungswert der Softubs. Auf

Knopfdruck entspannen Sie bei Farbspielen

aus leuchtendem Gelb und warmem Oran-

ge, genießen Sie die beruhigende Wirkung

sanfter Farbverläufe von Magenta, Blau bis

in strahlendes Rot oder Sie lassen den Vitali-

sierungseffekt von kräftigen Blau- und Grün-

tönen auf sich wirken. Bei bis zu acht Pro-

grammen erleben Sie tiefe Entspannung in

einer wohltuenden Wellnesswelt aus Wasser

und Licht.

Elegant, komfortabel und wetter-
beständig. Softubs eröffnen Ihnen mit ih-

rem Materialmix hohe Standortflexibilität und

großen Komfort. Wie in einem Ledersofa kön-

nen Sie im Garten, auf dem Balkon oder

auch in Ihrem Schlafzimmer ein Sprudelbad

genießen. Das Funktionsmaterial „Leather-

tex“ – ein Qualitätsprodukt aus dem Hoch-

see-Yachtbau – macht die äußere Hülle der

Portable Spas robust und wetterfest für den

unkomplizierten Außengebrauch. In dezen-

ten Farben wie Port, Sapphire Blue und Forest

Green oder zeitlosen Erdtönen wie Mocca,

Camel und Almond fügt sich der Whirlpool

ebenso harmonisch in eine natürliche Um-

gebung ein, wie er stilvoll Ihren Interieur-Be-

reich verschönert.

Eleganz und Funktionalität zeichnet

auch die hochwertige Edelholz-Umrandung

des Whirlpools aus. Die apart gestaltete Ver-

kleidung aus kanadischem Rotholz erleich-

tert Ihnen den Ein- und Ausstieg und dient als

formschöne Ablage, um beispielsweise Ba-

de-Utensilien, Kerzenschein-Arrangements

oder andere Zutaten eines vollkommenen

Wellnesserlebnisses griffbereit in unmittelba-

rer Nähe zu haben.

AUSSENHÜLLE Das „Leathertex“-Vinyl -

material ist wetterbeständig und robust.

MASSIEREND Die Massagedüsen sor-

gen für die gewünschte Entspannung.

EDELHOLZ Optisch schön gestaltetes

Holzdesign geleitet zum Whirlgenuss.

LICHT UND WASSER Die LED-Licht-

therapie sorgt für bunte Farbenspiele. 

KONTROLLE Über das Bedienfeld hat

man alle Funktionen des Spas im Griff. 

i h r  h ä n d l e r
Wir nennen Ihnen gerne den Händler in Ihrer Nähe

Softub Deutschland 
ein Unternehmensbereich der Lifepark GmbH
Giers-Schanzendorf 1
D-28870 Ottersberg
Tel. +49-(0) 42 97/8 18 20
Fax +49-(0) 42 97/81 82 22
info@  softub.de

www.softub.de
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