
WELLENMACHER
FONTEYN SPAS – „ULTRA WAVE“

Von zarten Streicheleinheiten durch

sanfte Wasserbläschen bis zur inten-

siven Ganzkörpermassage mit kräfti-

gen Wasserstrahlen reicht das Massageport-

folio eines Portable Spas. Das Zusammen-

spiel von Wärme, Auftriebskraft und Wasser-

massage sorgt dabei für ein unmittelbares

Wohlbefinden. Die Hydrotherapie kann die

Symptome von Muskelverspannungen und

Verstauchungen lindern, den Heilungspro-

zess beschleunigen und beispielsweise

durch Arthritis oder Sportverletzungen verur-

sachte Beschwerden mildern. Muskeln, Ge-

lenke und Druckpunkte werden in einem

Portable Spa intensiv von den aus einer Viel-

zahl an Massagedüsen austretenden, druck -

vollen Wasserstrahlen massiert. Von der  Wär-

me des Wassers werden die Blutgefäße erwei -

tert und somit die Blutzirkulation angeregt  –

was unter anderem die Regeneration von

geschädigtem Gewebe begünstigt. Durch

die Auftriebskraft des Wassers verringert sich

zudem das Körpergewicht um bis zu 90 Pro-

zent, wodurch der Druck auf Gelenke und

Muskeln abnimmt.

Mit solch angenehmen Massagen
verwöhnt auch der Whirlpool „Ultra Wave“

von Fonteyn Spas. In seinem „Wave Seat“ ge-

nießt der Badende eine außergewöhnliche,

in Wellen von oben nach unten verlaufende

Massage. Mehrere Reihen mit einer Vielzahl

pulsierender Jets massieren den ganzen

Rücken von den Schultern bis zu den Hüften.

Hierdurch entspannen sich die Muskeln,

Stress und Schmerzen verschwinden. Das

Beste: Auf dem „Wave Seat“ können zwei

Personen Platz nehmen, sodass sich die herr-

liche Wellenmassage auch gemeinsam ge-

nießen lässt. Für ein bequemes Zurückleh-

nen ist dieser Doppelsitzplatz mit einem kom-

fortablen, extra breiten Kopfpolster ausge-

stattet. Neben dem Wellenmassageplatz hat

dieses Modell aber auch noch vier weitere

Sitzplätze und eine bequeme Liegefläche

mit jeweils unterschiedlicher Düsenausstat-

tung. Alle Plätze wurden unter Berücksichti-

gung anatomischer Gesichtspunkte gestal-

tet – so kann der Körper beim Whirlbad eine

bequeme Haltung einnehmen, während

das Wasser seine Arbeit leistet. 

Eine effektvolle Wirkung haben da-

bei die Drehstrahldüsen, die in den Whirl-

pools von Fonteyn Spas überwiegend zum

Einsatz kommen. Sie sind wesentlich effekti-

ver als Jetdüsen, die mit direktem Strahl mas-

sieren, da sie eine größere Körperfläche er-

reichen und damit die Massagewirkung in-

tensivieren. Der Massageeffekt eines sol-

chen rotierenden Jets lässt sich in etwa mit

WELLENMASSAGE Das Wave-Sys -

tem massiert mit 32 Düsen auf und ab.
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Modell „Ultra Wave“
• Massageplätze: für 7 bis 8 Personen

• Abmessungen: 245 x 245 x 95 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.900 Liter

Massagedüsen (Anzahl: 78 Stück)
• 1 Rückenmassage-Dualjet 

• 4 justierbare Nackenmassagejets

• 1 Whirlpooldüse

• 30 Luxus-Rotationsjetdüsen

• 14 Luftsprudeldüsen

• 24 justierbare Direktdüsen

• 4 Zirkulationsdüsen

Ausstattung/Zubehör
• Wave-Massageplatz

• Stimmungsbeleuchtung

• Aromatherapie

• antibakterielle Microbanoberfläche

• automatisches Filtersystem

• Ozondesinfektionssystem

• 2 Jetpumpen mit je 2 einstellbaren

Geschwin dig keiten

• weiche Kopfkissen

• Timberstone-Außenverkleidung

d e ta i l s

Preis: ca. 9.995,- Euro

WHIRLPOOL
Europas größtes Magazin zu Portable Spas, Swim Spas, Hot Tubs und Whirlwannen 01

/2
00

7

©
 w

hi
rlp

o
o

l-z
u-

ha
us

e.
d

e

http://www.whirlpool-zu-hause.de
http://www.whirlpool-zu-hause.de


Wellenmacher

WhirlPool Magazin   076

der Wirkung von drei bis acht Direktstrahldü-

sen vergleichen. Der Wasserdruck kann für

die Massage individuell reguliert werden –

so hat der Whirlende die Wahl zwischen

dem Genuss einer ruhigen und sanften Strö-

mung bis hin zu einer kräftigen, verspan-

nungslösenden Muskelmassage. 

Die Bedienung der Whirlpools geht

über das „Balboa Control System“ vonstat-

ten. Dies ist ein System, das über ein oder

mehrere digitale Bedienfelder am Wannen-

rand in Reichweite der Sitzplätze alle Whirl-

poolfunktionen per Knopfdruck aktiviert. Zu-

dem lassen sich Parameter wie etwa die

Temperatur des Badewassers oder Filtrations-

zyklen einprogrammieren – die Steuerung

regelt dann alles ganz von alleine. Außer-

dem führt die Spasteuerung automatisch

Selbstdiagnoseprogramme durch. 

Umweltbewusste Herstellung wird

bei Fonteyn Spas groß geschrieben. Alle Por-

table Spas werden ohne Glasfasern und um-

weltschädigende Mittel hergestellt. Durch ei-

ne neuartige Herstellungsweise gehört die

Delamination, also die Ablösung von Material -

schichten, der Vergangenheit an – die Wan-

ne der Whirlpools ist robust und auf Bestän-

digkeit ausgelegt. Der Hersteller gibt sogar

25 Jahre Garantie auf die Konstruktion seiner

Portable Spas. Auch ein geringer Energiever-

brauch liegt im Fokus der Produktentwi ck -

lung – jedes Modell ist komplett isoliert und

hat eine Isolierabdeckung, die den Spa

spaltfrei abdeckt. Die Pumpen der Whirl-

pools bewirken trotz eines niedrigen Energie-

verbrauchs eine starke Wasserströmung für

eine intensive Massage. Die beim Betrieb

entstehende Wärme der Pumpen und des

integrierten Heizelements wird zur Erwär-

mung des Badewassers wiederverwendet –

auf diese Weise lassen sich laut Herstelleran-

gaben jährlich zwischen 25 und 40 Prozent

an Energie sparen. Dabei sind die Whirlpools

so ausgelegt, dass sie während des ganzen

Jahres badefertig sind – man muss sich nur

hineinsetzen, genießen und den Alltagsstress

abfallen lassen. Nicht zuletzt sorgt das Whirl-

bad auch für einen angenehmeren Schlaf.

ENTSPANNUNGSVARIATIONEN Den Alltag einfach Alltag sein lassen, ausbrechen aus Hektik und Stress. Ein Portable Spa hebt

die Lebensqualität – egal, ob man im Beisein von Familie und Freunden, alleine oder romantisch bei einem Gläschen Rotwein Entspannung sucht.

i h r  h ä n d l e r

Fonteyn Spas Europe
Meervelderweg 52
NL-3888 NK Uddel
Tel. +31-(0)5 77/45 60 40
Fax +31-(0)5 77/45 60 44
info@fonteynspas.com

www.fonteynspas.com

Auf eMail-Anfrage nennen wir Ihnen gerne Händler:
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