
SPRUDELNDE ELEGANZ
CALDERA SPAS

Wenn Sie nach den ausschlagge-

benden Vorteilen eines Whirl-

pools fragen, werden Sie feststel-

len, dass meist eine oder sogar alle drei der

folgenden Eigenschaften genannt werden:

ungetrübter Komfort, Eleganz und Leistung.

Der Anbieter Caldera Spas gehört seit 1976

ununterbrochen zu den zuverlässigsten

Whirl poolmarken der Welt und nimmt in die-

sem Bereich eine Spitzenposition ein. Dank

seiner Innovationen gilt er als wahrer Trend-

setter. Die Caldera Whirlpools sind ausge-

sprochen elegant und werden ausschließ-

lich aus den besten Materialien und unter

streng kontrollierten Qualitätsstandards her-

gestellt, um jederzeit regenerierende Ent-

spannung garantieren zu können – Tag für

Tag und Jahr für Jahr.

Für jedes Budget hat Caldera Spas et-

was im Programm. Angesichts der Tatsache,

dass jeder seinen eigenen Lebensstil, eigene

Wünsche und Anforderungen hat, bietet der

Whirlpoolhersteller eine Vielfalt unterschied-

licher Modelle an. Egal, ob kleiner Terras-

senwhirlpool oder eines der größeren Mo-

delle mit den neuesten Eigenschaften und

Innovationen – in Sachen Qualität kennt Cal-

dera Spas keine Kompromisse. Die breite Pa-

lette von Größen, Formen und Wannenfar-

ben gibt Ihnen eine reichhaltige Auswahl,

damit Sie Ihr Haus und Ihren Garten einfach

und schnell in eine private Wellnessoase um-

wandeln können.  

Komfort und Entspannung gewähr-

leisten die Caldera Spas, weil sie robust und

solide ausgeführt sind. Am Anfang steht das

„Durabond“-Wannenmaterial. Dieses drei-

schichtige Whirlpool-Verstärkungssystem er-

möglicht eine stabile und haltbare Spa-Wan-

ne. Weiter garantieren die effiziente „Energy-

Pro“-Umwälzpumpe und eine Heizung im-

mer warmes, kristallklares Wasser, das rund

um die Uhr einsatzbereit zur Verfügung steht.

Die Modelle der Serien „Utopia“, „Aquatic

Melodies“ und „Paradise“ sind zudem mit

dem „Monarch“-Ozonsystem ausgerüstet.

Dieses System mischt im Dauerbetrieb in ei-

ner speziellen Kontaktkammer hohe Ozon-

konzentrationen mit dem durchlaufenden

Wasser. Organische Verunreinigungen wer-

den dabei sofort oxidiert, das Wasser bleibt

sauber und frisch.

Wohlbefinden für Körper und Seele
stellt sich schon nach wenigen Augenbli -

cken in einem Caldera-Spa ein – Sie werden

sich sicher gleich deutlich besser fühlen. Die

Hydrotherapie eines Caldera-Whirlpools setzt

LIGHT & SOUND Die Beleuchtung

hüllt das Wasser in schönste Farbtöne, wäh -

rend Musik aus den Lautsprechern ertönt.
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Modell „Elation“
• Massageplätze: für 6 Personen

• Abmessungen: 231 x 231 x 97 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.893 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 424 kg/2.690 kg

Massagedüsen (Anzahl: 43 Stück)
• EctaSeat

• Ultra Massage Seat

• LumbarSsage Seat

• Sole Soothers

• Euphoria-Düse

• Whirlpooldüse

Ausstattung/Zubehör
• Acquarella-Wasserspiel

• Advent Control System

• EnergyPro System

• SpaGlo-Beleuchtung

• Soundsystem

d e ta i l s

Preis: auf Anfrage

WHIRLPOOL
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sich aus drei Bestandteilen zusammen: Auf-

trieb, Wärme und Massage. Die besondere

Caldera-Massage entsteht durch die durch-

dachte und vielfältige Düsenanordnung.

Diese strategisch integrierten Düsen bear-

beiten genau die Körperregionen tiefge-

hend, an denen Stress abgelagert wird, weil

sie auf die Stellen zielen, an denen der Kör-

per Stress speichert. Mit dem von jedem Platz

aus leicht erreichbaren Reglersystem kön-

nen Sie die Düsenwirkung ganz nach

Wunsch einstellen. Sie erhalten genau die

richtige Massage, genau an den richtigen

Stellen. Gleichzeitig sorgen Hochleistungs-

pumpen und hochwertige Armaturen für ei-

nen kräftigen und stetigen Wasserdruck auf

allen Düsen.

Zusätzliche Relax-Features, die das

Spa-Erlebnis wunderbar machen, sind die

„SpaGlo“-Beleuchtung und der „Acquarel-

la“-Wasserfall. Die „SpaGlo“-Beleuchtung

gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen sechs

Farben zu wählen und kann so eingerichtet

werden, dass sie langsam von Farbe zu Far-

be wechselt. Damit schafft sie ein unver-

gleichliches Ambiente. Der bei einigen Mo-

dellen eingebaute „Acquarella“-Wasserfall

wird wunderschön aus dem Hintergrund an-

gestrahlt und lässt so sanft beleuchtetes

Wasser in den Whirlpool fließen. Der Wasser-

fall ist dank eines separaten Drehknopfs

leicht regulierbar. So können Sie ihn nicht nur

an- oder abschalten, sondern in seiner Was-

serstärke und Dimension bequem neu ein-

stellen – genau so wie Sie möchten. 

RÜCKENDECKUNG Auf diesem

Sitzplatz wird der gesamte Rücken massiert.

NACKENKRAULER Sanft oder kräftig

kümmern sich vier Düsen nur um den Nacken.

POWERSTRAHLEN Unterschiedlich an-

geordnete Düsen lösen Muskelverspannungen.

SPIELEND LEICHT RELAXEN Abschalten lässt es sich bei dem herrlichen Plät-

schern des Wasserfalls ganz schnell. Und er verwöhnt auch noch mit sanfter Nackenmassage. 

LIEGEKOMFORT
Auf den ergono-

misch gestalteten

Liege flächen kann in

optimaler Position vor

den Whirldüsen ent-

spannt werden. Damit

nichts am Rücken

stört, sind die Düsen in

Einbuchtungen eben

angebracht.  
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