
FLEXIBLES WHIRLEN
LAGHETTO – „IDROMAS“

Rein oder raus – diese Frage stellt sich

häufig bei zukünftigen Whirlpoolbe-

sitzern. Soll das gute Stück lieber im

Garten oder im Haus platziert werden? Ein

Portable Spa hat ja nun den Vorzug, dass er

nicht fest eingebaut wird und somit an belie-

biger Stelle aufgestellt werden kann. Bei Be-

darf ist er im Nachhinein auch versetzbar –

jedoch ist dies bei vielen Modellen aufgrund

ihres Leergewichts von mehreren 100 Kilo

nicht so ohne weiteres möglich. Es gibt aller-

dings auch Portable Spas, die ungefüllt ein

geringes Gewicht haben und problemlos

von zwei Personen umgestellt werden kön-

nen. Ein solcher Portable Spa ist das Modell

„Idromas“ von Laghetto. Dieser Whirlpool ist

trotz seiner robusten Konstruktion ein Leicht-

gewicht – mit weniger als 80 Kilogramm in

entleertem Zustand ist er problemlos zu trans-

portieren. So kann er etwa im Sommer im

Garten und im Winter im Hobbykeller ver-

wendet werden. Für diesen Fall kommt eine

weitere Besonderheit des Spas zum Tragen –

mit seinen kompakten Maßen passt er durch

jede Standardtüre und auch die meisten

Hindernisse, wie etwa Wendeltreppen, kön-

nen mit ihm gemeistert werden.

Besonders weich sind der Boden und

der obere Rand dieses Portable Spas ausge-

führt. Mit der soften, geschmeidigen Polste-

rung des Beckens sitzt man ähnlich wie in ei-

nem behaglichen Rundsofa mit umlaufen-

der Kopflehne. Da keine Sitzbank oder Sitzflä-

chen stören, kann sich jeder Nutzer völlig frei

und bequem innerhalb des Whirlpools be-

wegen und die wohltuende Hydromassage

auf den vier Massageplätzen genießen. Ins-

gesamt neun regulierbare Whirldüsen sind

dort platziert – teilweise mit fest stehenden,

teilweise mit rotierenden Jets bestückt. Diese

können je nach Lust und Laune durch einfa-

ches Abdrehen mit einer anderen Düse aus-

getauscht werden – man kann also bei-

spielsweise auf einem Massageplatz mehre-

re rotierende Jetdüsen anbringen oder sie

mit starren Düsen mischen. Auch sind die

neun Düsen einzeln für einen individuellen

Massageeffekt einstellbar. Die Wasser-/Luft-

düsen aller vier Sitzpositionen werden

elektronisch angesteuert – dabei lassen sich

entweder nur zwei oder alle vier Massage-

plätze mit Wasser und Luft versorgen. Alle

Düsen und der Spa sind so ausgelegt, dass

auch ein Betrieb mit Salzwasser möglich ist.

Die Farbgebung des Whirlpools
kann je nach Belieben variieren. Es stehen

verschiedene Farbtöne zur Auswahl – Blau

und Weiß für die Innenauskleidung, Beige,

BESONDERS ERHOLSAM ist das

Whirlbad nach einem harten Arbeitstag.
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Modell „Idromas“
• Massageplätze: für 4 Personen

• Abmessungen: 210 x 189 x 70 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.000 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 79 kg/1.079 kg

Massagedüsen (Anzahl: 9 Stück)
• 9 teilweise rotierende Whirldüsen,

untereinander auswechselbar

Ausstattung/Zubehör
• elektrische Luftregulation(2 Stufen)

• Unterwasserbeleuchtung (20 W)

• Kartuschenfilter, Filterfläche 2 m²

• Filterpumpe (55 W)

• Jet-Düsenpumpe (950 W)

• Heizung (1.500 W)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 4.380,- Euro

WHIRLPOOL
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/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


Flexibles Whirlen

WhirlPool Magazin   096

Blau, Grau, Anthrazit oder Bordeaux außen.

Durch die Kombination unterschiedlicher

Farben erhält der Spa ein individuelles Aus-

sehen. Das Beste daran: Wenn die gewählte

Gestaltung einmal nicht mehr gefällt, kann

der Bezug sowohl innen als auch außen je-

derzeit nachträglich gewechselt werden.

Damit der Whirlpool ganzjährig im Freien ge-

nutzt werden kann ist er mit einem Doppel-

boden, der den Untergrund vor Feuchtigkeit

schützt, einer wärmeisolierenden, abschließ-

baren Regenabdeckung, einem automati-

sorgt die Whirldüsen mit Wasser, die andere

betreibt einzig und allein die Wasserfilteran-

lage. Mithilfe dieser Pumpe ist es zudem

möglich, das Becken in kurzer Zeit komplett

zu entleeren. Das Bedienfeld, mit dem alle

Funktionen des Spas gesteuert und Sollwer-

te einprogrammiert werden können, ist mit

einer LED-Anzeige sowie einer „Soft-Touch“-

Tastatur versehen. Und es hat zur Sicherheit

gegen unerwünschtes Verstellen der einpro-

grammierten Werte eine integrierte Tastatur-

sperre. Mithilfe der Drucktasten lässt sich bei-

spielsweise die Badewassertemperatur ein-

stellen, die dann von der elektrischen Hei-

zung automatisch reguliert wird. Auch der

zur Ausstattung gehörende Unterwasserlicht-

strahler wird per Knopfdruck aktiviert.

Die Innenreinigung des Spas lässt

sich mit einer Saugbürste, die an den Skim-

mer angeschlossen wird, bewerkstelligen.

Über letzteren wird natürlich auch das Bade-

wasser gereinigt – er saugt das Wasser an

der Oberfläche ab und presst es durch den

Kartuschenfilter. Für die chemische Wasser-

aufbereitung bietet Laghetto ein extra auf

diese Whirlpoolmodelle abgestimmtes Pfle-

geset an – es besteht aus speziellen Desin-

fektionsprodukten, Messgeräten zur Wasser-

wertbestimmung und einer Auswahl an

wohlriechenden „Aromaspa“-Badezusät-

zen, die dem Badewasser zudosiert werden

können. Die Produkte des Sets lassen sich

platzsparend in der mitgelieferten, form-

schönen Tasche verstauen.

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

Deutschland
Laghetto Deutschland
Schulstraße 7
D-83556 Griesstätt
Tel. +49-(0) 80 39/90 83 95
Fax +49-(0) 80 39/90 83 96
Mobil +49-(0)1 72/9 61 20 92
deutschland@piscinelaghetto.com

Österreich
Laghetto Österreich
Kriegen 9
A-4761 Enzenkirchen

Tel. +43-(0) 77 62/21 31
Fax +43-(0) 77 62/36 40
friedrich@reitinger-ohg.at

Schweiz
Laghetto Schweiz
Rue des Petites Berges 10
CH-1530 Payerne
Tel. +41-(0) 26/6 60 39 74
Fax +41-(0) 26/6 60 57 07
info@pamatrex.ch

www.idromas.com

PRAKTISCH Die „Idromas“-Whirlpools

passen problemlos durch Türöffnungen.

schen Antifrostsystem für kalte Wintertage so-

wie einer wasserdichten, gegen UV-Licht re-

sistenten Antischmutzoberfläche ausgestat-

tet. Die patentierte Rahmenstruktur des Spas

hat zudem innen einen Luftraum rund um

das Becken, der eine gute Wär meisolierung

erzielt. Außerdem erlaubt diese Konstruk-

tionsart, Inspektionsarbeiten auch bei gefüll-

tem Whirlpool durchzuführen.

Auf der technischen Seite ist der

Whirlpool mit zwei Pumpen und separater

elektrischer Heizung ausgestattet – eine ver-

ÜBERSICHTLICH Die Drücktastatur

des Bedienpultes ist leicht verständlich.

UNAUFFÄLLIG Der dezente Skimmer

saugt das Badewasser in die Filteranlage.

PFLEGEKIT Jeder Whirlpool wird mit

Wasserpflege- und Duftzusätzen geliefert.

FLEXIBEL Die feststehenden und rotieren-

den Düsen sind untereinander austauschbar.

Informationen über einen Händler in Ihrer Nähe erhalten Sie bei:
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