
VIELFÄLTIGE DESIGNERSPAS
Wasser in seinen unterschiedlichs ten

Formen begleitet uns das gan ze

Leben lang. Wasser ist lebensnot-

wendig, Wasser kann heilen, Wasser ist ein

ideales Entspannungsmittel. Die Auswir -

kungen eines heißen Bades sind für den

menschlichen Organismus wahrhaft wohl-

tuend. In Verbindung mit einer gezielten

Wasserströmung kann es sogar den gesam-

ten Organismus regenerieren. Whirlpools

eignen sich somit ideal zum täglichen Ausru-

hen und Entspannen. Dank einer wirksamen

Technologie, einem durchdachten Massa-

gesystem und einem ausgeklügelten De-

sign, das die menschliche Ergonomie ganz-

heitlich berücksichtigt, sind die Spas des eu-

ropäischen Herstellers USSPA ein Synonym

für absoluten Komfort.

Eleganz und Komfort in jedem Detail
eröffnet die Luxusserie „Universum Spa“, be-

stehend aus sechs verschiedenen Modellen.

Das durchdachte Design, die vielfältigen

Massagepositionen, die umfangreiche Stan-

dardausstattung und neueste Technologie,

die einen unkomplizierten Betrieb gewährleis -

tet – all das sind Vorteile, die auch den an-

spruchsvollsten Kunden zufrieden stellen. Zu

den typischen Merkmalen dieser Spa-Serie

gehören unter anderem zwei Liegeflächen

für Massagen vom Hals bis zur Ferse, die so-

gar in dem kleinsten Modell für zwei Perso-

nen vorhanden sind. Eine weitere Spezialität

sind die einmaligen Sitz- und Düsenanord-

nungen zur Massage der Oberschenkel-Vor -

derseite, die profilierten Haltegriffe und die

Ablagen, in denen Flaschen und Gläser ab-

gestellt werden können. Jeder Massage-

platz ist mit hydrotherapeutischen Düsen

ausgestattet, die auf die spezifischen Körper-

teile ausgerichtet sind. Dank dem „Turbo-

Boost“-System kann die Intensität der Massa-

gestrahlen an jedem Platz individuell gesteu-

ert werden. Zur Standardausstattung gehört

zudem die Farbbeleuchtung „RainbowLight“.

Originalität und Funktionalität sind die kenn-

zeichnenden Merkmale des eleganten De-

signs der „Universum Spas“. Das Modell

„Orion“ etwa kombiniert einen runden Grund-

riss und einen ergonomisch gestalteten In -

nenraum – auf der Welt einmalig. Während

herkömmliche runde Whirlpools meist nur ei-

ne einfache umlaufende Sitzbank haben,

verfügt der „Orion“ über vier bequeme Ses-

sel und sogar über eine Massageliege. Auch

extravagant und zugleich praktisch: der aty-

pische Grundriss des Modells „Taurus“, das

sich besonders für die beliebte Installation in

den Ecken von Räumen oder Terrassen eig-

net. Der effektive Betrieb durch den Einsatz

von Spitzentechnologie ist ein weiteres Merk-

FREUDENSPENDER Ein Whirlpool im

Garten steigert die Lebensqualität.
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USSPA – „ORION“
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Vielfältige Designerspas
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Modell „Swim Spa XL & Combi Spa“
• Massageplätze: für 11 Personen

• Abmessungen: 390 x 690 x 134 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 11.300 Liter

• Gewicht leer: 1.300 kg

Massagedüsen (Anzahl: 76 Stück)
• 6 Swim Jets

• 1 Kissen-Jet

• 1 ShiatsuComplex

• 1 FanComplex

• 2 x LegComplex

Ausstattung/Zubehör
• 3 Kopfkissen

• 1 RainbowLight (Combi Spa)

• 2 x Light (Swim Spa XL)

• 2 Singlerail-Haltengriffe (Combi Spa)

• 2 x Gymrail (Swim Spa XL) 

• Holz-Verkleidung Thermowood

• Isolierabdeckung

• Fernbedienung (Swim Spa XL)

• Ozonator 

d e ta i l s

Preis: auf Anfrage

WHIRLPOOL
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Vielfältige Designerspas

mal der Whirlpools von USSPA. Jedoch kann

der Besitzer nicht nur durch die fortschritt -

liche Technologie, sondern auch durch die

Isolierverkleidung aus pflegefreiem Holz

(Ausführung „Thermowood“) sparen.  

Neben der Luxusserie „Universum

Spa“ enthält das Sortiment von USSPA die

preislich günstigeren, farbenfrohen „Happy

Spas“. Bei diesen Modellen macht schon al-

leine die Auswahl Spaß – bis zu 180 Farbkom-

binationen von Thermoabdeckung, Wanne

und Verkleidung sind möglich. Für den pro-

fessionellen Bereich hat USSPA außerdem

die „ComfortCLUB Spas“ im Programm – spe-

zielle Modelle, die öffentlichen Vorgaben

entsprechen. Und ganz neu ist die Kombina-

tion aus Whirlpool und Swim Spa – „Swim

Spa XL“ und „Combi Spa“. Eines haben aller-

dings alle Spas gemeinsam – sie werden als

Sonderanfertigungen hergestellt. Dadurch

kann man aus einer Reihe von Zubehör wäh-

len – vom Audiosystem über Holz-Optionen

bis zu Duftstoffzugaben und angenehm wei-

chen Badetüchern und Bademänteln.

Schwimmen und Entspan-
nung bieten die bereits erwähn-

ten Swim Spas während des gan-

zen Jahres. Durch einen in der

Strahlstärke regulierbaren Ge gen-

strom finden sowohl Schwimmer

aller Klassen als auch Kinder Spaß

am Schwimmen in diesen Geräten.

Das neue Modell „Swim Spa XL“

ergänzt seit kurzem das beste-

hende Swim Spa-Angebot von

USSPA. Es bietet noch mehr Platz

zum Schwimmen und Whirlen als

STARKES DUO
Swim Spa und Whirl -

pool in einer harmoni -

schen Kombination –

perfekt aufeinander

abgestimmt. 

KOMFORTABEL Zwei Liegeflächen

sind in jedem „Universum Spa“ integriert.

WASSERSPIEL Selbst die bunten Ein-

steigermodelle, die „Happy Spas“, haben

schon Farblicht und Wasserspiele integriert.

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

Deutschland
Aqua Whirlpools
Högenstraße 47
D-22527 Hamburg
Tel. +49-(0) 40/43 27 30 36
Fax +49-(0) 40/43 27 31 07
Mobil: +49-(0)1 60/3 77 25 49
info@  aqua-whirlpools.de
www.us-spa.de

Österreich
USSPA Austria
Markt 22
A-3184 Türnitz

Tel. +43-(0) 27 69/84 20
Fax +43-(0) 27 69/8 80 07
usspa@  aon.at
www.usspa.at

Schweiz
WIT SA
CH-1641 Vuippens
Tel. +41-(0) 26/9 15 02 22
Fax +41-(0) 26/9 15 02 23
vuippens@  wit-sa.ch
www.wit-sa.ch

www.usspa.eu
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der „Swim Spa Classic“. Das saubere, mini-

malistische Design sorgt für eine zeitlose Op-

tik und die ideale Funktionsfähigkeit des

„Swim Spa XL“. 

Wer Whirlen und Schwimmen kom-
binieren möchte, dem bietet USSPA ein

Komplettpaket an, das beides mit hohem

Komfort ermöglicht. Der „Swim Spa XL“ stellt

zusammen mit dem „Combi Spa“ ein kom-

plexes Wellnesszentrum für zu Hause dar – ei-

ne tolle Kombination von Sport und Entspan-

nung. Der Nutzer kann entscheiden, ob er

gerade lieber im großen Swim Spa schwim-

men oder im Whirlpool in Ruhe bei einer an-

genehmen Massage entspannen möchte.

Der „Combi Spa“ ist ein an den Swim Spa an-

gedockter Whirlpool, dessen Düsenkombi-

nationen auf bequemen Sesseln und Liegen

eine Massage des gesamten Körpers er-

möglichen. Er wurde so gestaltet, dass er per-

fekt mit dem „Swim Spa XL“ harmoniert. Mög-

lich wird dies durch seine L-Form, die das va-

riable Heranrücken an die Ecken des Swim

Spas ermöglicht. Ausgeklügelt: Durch ange-

baute Stufen gelangt man bequem aus

dem Swim Spa in den Whirlpool – und umge-

kehrt. Trotz der optisch perfekten Ergänzung

von „Swim Spa XL“ und „Combi Spa“ bleiben

sie voneinander unabhängig. Mit ihren bei-

den voneinander getrennten Wasserkreis-

läufen kann die Wassertemperatur im Swim

Spa zum Schwim men kühler eingestellt wer-

den, während im Whirlpool ein heißes Bad

bei ca. 40 Grad Wassertemperatur wartet.

Die Schwimm-/Whirlkombination lässt sich

entweder mit einer isolierten Holzverkleidung

auf einer befestigten Fläche aufstellen oder

komplett im Boden versenken.
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