
WOHL GEFORMT
PICHLER – „SANIA“-SERIE

Ausgefallenes Design und eine inno-

vative, qualitativ hochwertige Tech-

nik sind nur zwei Kriterien bei der Aus-

wahl eines Portable Spas. Aber zwei sehr

wichtige. Natürlich soll das favorisierte Mo-

dell gut aussehen und sich möglichst harmo-

nisch in seine Umgebung einfügen. Aber es

muss ja keineswegs immer der quadratische

Einheitslook sein. Fliesende Formen, ein etwas

anderer Grundriss, eine schöne kräftige

Farbgebung der Wannenverkleidung – und

schon kommt der individuelle Stil zum Aus-

druck. Und eine moderne, durchdachte

Technik ist schließlich Garant für lang andau-

erndes Whirlvergnügen.

Geschwungene Formen, edle Ober-

flächen und eine präzise Verarbeitung

verschmelzen in der „Sania“-Reihe von

Pichler zu Whirlpools mit individuellem De-

sign. Diese werden nicht importiert, sondern

im niederbayrischen Eggenfelden herge-

stellt. Und auch die Whirlpooltechnik ist „Ma-

de in Germany“. Optisch heben sich die Mo-

delle dieser Serie deutlich ab – nicht nur, was

ihre Grundform betrifft. Auch die Verklei-

dung des Spas, eine integrierte Einstiegstrep-

pe sowohl innen als auch außen und eine

Handreling sind kennzeichnende Gestal-

tungsmerkmale – und praktisch zugleich.

Möglich wird dies durch die langjährige Er-

fahrung: Seit 40 Jahren ist das Unternehmen

Pichler in der Kunststoffverarbeitung tätig.

Dieses Know-how kommt bei der Produktion

der Whirlpools zum Tragen. So werden die

Trägerschalen der mehrschichtigen Whirl-

poolwannen beispielsweise aus extra star-

ken, elf Millimeter dicken Acryl-ABS-Kunst-

stoffplatten gezogen. Die Stellen, an denen

beim Betrieb besondere Belastungen auftre-

ten, werden zudem mit Formteilen verstärkt.

Die Oberfläche der Wanne schließlich be-

steht aus Sanitäracryl.

In zwei verschiedenen Größen sind

die Modelle der „Sania“-Reihe erhältlich.

Zum einen gibt es ein kleineres, türgängiges

Modell für zwei Personen, zum anderen eine

größere Version, die vier bis fünf Personen

bequem Platz bietet. Und auch in der Aus-

führung hat man die Wahl – beide Varianten

können sowohl als kompakter portabler Spa

mit Verkleidung und integrierter Technik als

auch als Einbauversion mit externem Tech-

nikpaket und Sicherheitsbodenwanne aus-

geführt werden. Mit der Einbauversion eröff-

nen sich dem Whirlpoolbesitzer viele Gestal-

tungsmöglichkeiten, etwa der bodenebene

Einbau mit einer Umrandung aus Fliesen,

Holz, Stein oder anderen Materialien.

VIELFÄLTIG sind die Gestaltungsmög-

lichkeiten bei der Einbauversion der „Sania“.
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Modell „Sania 850“
• Massageplätze: für 2 bis 3 Personen

• Abmessungen: 202 x 164 x 74 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 800 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 200 kg/1.000 kg

Massagedüsen (Anzahl: 33 Stück)
• 25 Massagejets

• 8 Luftdüsen

Ausstattung/Zubehör
• Außenverkleidung mit Einstiegstreppe

in verschiedenen Farbtönen

• QuickChange-Filtertechnologie

• Aromatherapie

• Slim-Cover

• 2 Massagepumpen

• 2 komfortable Kopfkissen

• Einstiegsreling

d e ta i l s

Preis: 12.400,- Euro

WHIRLPOOL
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Die Whirlpooltechnik der Spas wird in

allen Aspekten permanent weiterentwickelt.

So verfügt etwa die elektronische Whirlpool-

steuerung über einen automatischen Spülvor-

gang – alle vier Stunden werden

die Wasserleitungen mithilfe

elektronisch gesteu-

erter Servoventile

durchgespült, um

einen einwand-

freien und hygie-

nischen Betrieb zu

gewährleisten. Mit

diesen Servoventilen

lassen sich zudem

über die Bedientab -

leaus des Spas alle

Düsen für jeden Mas-

sageplatz gezielt ansteuern. Hygiene hat bei

den Whirlpools von Pichler oberste Priorität,

weshalb die hauseigene Entwicklungsab -

teilung die Modelle auch regel mäßig mit ei-

ner Reihe von mikrobiologischen Tests auf

Herz und Nieren überprüft. So wird si-

chergestellt, dass alle Produkte den

hohen hygienischen Anforderungen

entsprechen.

Auch die Filtration geht in die-

sen Spas gleichermaßen hygienisch

wie praktisch vonstatten. Hier werden

nicht wie oft üblich Kartuschenfilter ver-

wendet – statt dessen kommt die „Quick-

Change“-Filtertechnologie zum Einsatz.

Dabei wird günstiges Einwegfiltermate-

rial verwendet, das schnell und leicht zu

wechseln ist und nach Gebrauch einfach

entsorgt wird – die lästige Filterreinigung ist

damit passé. Die Wasserdesinfektion erfolgt

in den „Sania“-Modellen mit Ozon und Chlor –

und das seit Mitte 2006 auf Wunsch sogar

vollautomatisch. Dabei übernimmt die mikro-

prozessorgesteuerte Anlage die exak -

te Messung, Anzeige und Rege-

lung von pH-Wert und des-

infizierendem Chlor

völlig selbsttätig. Sie

ist einfach zu mon -

tieren und zu bedie-

nen, braucht nur

wenig Platz und sorgt

mit der vollautoma -

tischen Dosierung

permanent für klares,

einwandfreies Bade-

wasser. Die Dosieranla-

gen von Pichler sind universell ein setzbar –

sie können dadurch bei jedem beliebigen

Whirlpool auch nachgerüstet werden. Die

„Sania“-Modelle lassen sich zudem an eine

eventuell vorhandene Schwimmbadtechnik

anschließen. Und mit

der innovativen Dosier-

anlage – in Verbin-

dung mit einem Sand-

filter – können diese

Whirlpoolmodelle so-

gar für die Unter was -

serdruck strahl massage

in medizinischen und

öffentlichen Bereichen

eingesetzt werden.
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Sun-Pools Schikora
Altonaer Straße 299
D-25462 Rellingen b. Hamburg
Tel. +49-(0) 41 01/4 10 34
Fax +49-(0) 41 01/4 59 02
info@sun-pools.de

Walter Flach GmbH
Gewerbegebiet am Bahnhof 1
D-54338 Schweich
Tel. +49-(0) 65 02/9 13 80
Fax +49 (0) 65 02/91 38 91
info@flach-schweich.de

Paradiso Fels
Industriestraße 13
D-77743 Neuried-Altenheim
Tel. +49-(0) 78 07/92 58 25
Fax +49-(0) 78 07/92 58 26
info@paradisoweb.de

Whirlpoolcenter Stohler
Studbachstrasse 12
CH-8340 Hinwil
Tel. +41-(0) 44/2 60 33 33
Fax +41-(0) 44/2 60 33 34
info@whirlpoolcenter.ch

Bademio 
Industriestrasse 4a
CH-8604 Volketswil
Tel. +41-(0) 44/9 08 68 88
Fax +41-(0) 44/9 08 68 99
info@bademio.ch

Pomaz
Spaarpot 5
NL-5667 KV GELDROP
Tel. +31-(0) 40/2 85 66 58
Fax +31-(0) 40/2 86 71 15
info@pomaz.nl

Agora Mieux-étre Sarl
34, Avenue Président Kennedy
F-68200 Mulhouse
Tel. +33-(0)3/89 31 78 41
Fax +33-(0)3/89 43 75 20
christian.musslin@agora-mieux-etre.com

Maroldt
5, Rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Tel. +3 52-(0) 43/67 61
Fax +3 52-(0) 43/6 90
maroldt.sarl@pt.lu

Flach s.a. Bain Douche
10, Z.I. Bombicht
L-6947 Niederanven
Tel. +3 52-(0) 26/9 49 91
Fax +3 52-(0) 26/94 99 99
andreas.esch@baindouche.lu

Albatros
Lajos u. 80
H-1036 BUDAPEST
Tel. +36-(0)1/2 50 39 48
Fax +36-(0)1/4 37 00 01
info@albatros.hu

www.pichler.de

PRÄZISE Zuschnitte und Bohrungen

werden mit modernen CNC-Fräsen erstellt.

STRAHLSTÄRKE Servomotoren regu-

lieren die Massagedüsen elektronisch.

VERSTECKT Der Schnellwechselfilter

verbirgt sich dezent in einer kleinen Nische.

ZUGÄNGLICH In der Version als Kom-

paktmodell ist die Technik im Spa integriert.

KOMFORTABEL Die automatische

Dosieranlage sorgt für reines Wasser. 
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