
GENUSS FÜR ALLE SINNE
ARTESIAN SPAS – „DOVE CANYON“

Ein Bad im Whirlpool hat neben aller

Funktionalität auch eine sehr emotio-

nale Komponente. Es verführt ins Reich

der Sinne und entspannt den Körper voll-

kommen. Sie können einfach genießen und

die Last des Alltags von sich streifen – ein Whirl-

pool mit Topausstattung spricht alle Sinne

gleichermaßen an. Er wird durch das Farb-

lichtsystem in verschiedenste Farbtöne gehüllt,

die je nach Stimmungslage gewechselt wer-

den können. Sie riechen die verschiedens -

ten Düfte, die durch das Aromatherapiesys -

tem verströmt werden. Sie hören Klänge aus

dem Soundsystem, die Ihr Unterbewusstsein

zum Loslassen bringen. Und sie fühlen die

Massage zärtlich bis intensiv, um danach mit

neuer Energie den Tag zu erleben – oder

abends sanft in den Schlaf zu entschlum-

mern. Das alles kann Ihnen ein Whirlpool von

Artesian Spas bieten – und zugleich ein an-

sprechendes und edles Design mit weicher

Linienführung und hochwertiger Verarbei-

tung. Dies ist nur einer der Gründe, warum

Artesian Spas vor allem in Europa sehr erfolg-

reich ist. Sie bekommen genau den Whirl-

pool, der mit Ihrem Ambiente harmoniert –

20 Whirlpoolfarben und sieben Außenver-

kleidungsvarianten stehen für jedes Modell

zur Auswahl. Außerdem sind die Massage-

düsen des Spas in Edelstahloptik erhältlich –

in der „Platinum Elite“-Klasse sind sie sogar se-

rienmäßig integriert.

All diese Aspekte vereint etwa das

Modell „Dove Canyon“. Dieser Whirlpool ver-

fügt über ein komplettes Wohlfühlpaket. Eine

bequeme Massageliege und eine zusätzli-

che Halbliege, das „Dynastar-Multi“-Licht -

 the rapiesystem, zwei beleuchtete Wasserfäl-

le und zwei Wasserfontänen sind schon in

der Standardausführung enthalten. Fünf

Mas sa ge pum  pen, Bedienfelder an jedem

Sitzplatz, drei Filter und ein Silber-Kupfer-

Ozondes infek tions  sys tem ge hören ebenfalls

dazu, ganz zu schweigen von den insge-

samt 67 Wassermassagedüsen.

Sanfte bis kräftige Hydromassagen
werden in den Artesian Spas von innovativer

Technik bereitgestellt. So sind sie etwa mit

dem „Direct Flow“-System ausgestattet. Das

bedeutet, dass die Pumpe so nahe wie mög-

lich beim Massagesitz platziert ist, wodurch

Leitungsreibungsverluste nahezu vollständig

eliminiert werden. Leistungshemmende Ver-

teilerventile sind nicht mehr notwendig. So-

mit bleibt die Pumpenleistung und die Mas-

sagewirkung an den Düsen immer gleich

GUT BESTÜCKT Alle Komponenten

für ein sinnliches Whirlbad hat der „Dove

Canyon“ schon in seiner Standardausführung.
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Modell „Dove Canyon“
• Massageplätze: für 5–6 Personen

• Abmessungen: 236 x 236 x 97 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.800 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 408 kg/2.208 kg

Massagedüsen (Anzahl: 67 Stück)
• 46 Cyclon WP

• 7 Cyclon WP Euro

• 3 Cyclon WP Swirl

• 2 Cyclon WP Direct

• 4 Twin Spin WP

• 1 Jumbo Storm WP

• 2 Tsunami WP

• 2 Sonderjets

Ausstattung/Zubehör
• Beleuchtung: Dynastar oder 

Dynabright LED-Beleuchtung

• 5 Direct Control-Systeme

(Direct Flow, Personal Control)

• 4 beleuchtete Wasserspiele 

• „Art Plus“ BOSE Design-Soundsystem

mit Fernbedienung

• Water Nature 2 –

6-stufige Wasserreinigung

• Dura Built-Paket

• 5 Pumpen (je 1,5 PS Dauerleistung)

und 24-Stunden-Zirkulation

d e ta i l s

Preis: auf Anfrage

WHIRLPOOL
Europas größtes Magazin zu Portable Spas, Swim Spas, Hot Tubs und Whirlwannen 01
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stark. In der „Platinum Elite“-Serie, hat jeder

einzelne Sitzplatz (mit Ausnahme des Sieben-

sitzers „Pelican Bay“) eine eigene Pumpe mit

eigener Einzelplatzsteuerung. Jeder Massa-

geplatz, bzw. eine Gruppe von zusammen-

gehörigen Massageplätzen in der „Gold Se-

rie“, können damit bequem im Sitzen gesteu-

ert werden. Zu den komfortablen Bedienungs-

funktionen zählen etwa die Pumpe ein und

auszuschalten, den Massagedruck stufenlos

zu regeln und die Luftbeimengung zuzu-

schalten. Diese individuelle Steuerung bietet

eine Massage ganz nach Ihren Bedürfnissen –

von kuschelsanft bis extra stark. Das Wasser

wird dazu von mehreren großen Pumpen

über die Filter im Skimmerkasten und die zu-

sätzlichen Ansaugungen am Boden des

Whirlpools angesaugt. Praktisch: Dabei wird

auch gleich jeglicher Schmutz vom Boden

entfernt und die Massageleistung bleibt

selbst bei verschmutzten Filtern vollständig

erhalten. Artesian Spas setzt ausschließlich

starke Pumpen mit bis zu 3 PS durchgehen-

der Pumpenleis tung ein – je nach Whirlpool-

modell garantieren bis zu fünf Stück eine op-

timale Relation der Pumpenstärke zur Düsen-

anzahl und Massageleistung.

Die Whirldüsen der Spas sind auf je-

dem Sitzplatz nach verschiedenen Wirkwei-

sen zusammengestellt. Zum Einsatz kommen

nur Wasserdüsen mit Luftbeimischung, dem

sogenannten „Turboboost“. Zehn spezielle

Düsenarten für unterschiedliche hydrothera-

peutische Bedürfnisse strahlen pulsierende,

rotierende und punktuell wirkende Wasser-

strahlen aus. In optimiert abgestimmten Ein-

heiten ermöglichen sie Multimassage, Hand-

flächen- und Fußreflexzonenmassage, Na -

cken massage und andere Spezialanwen-

dungen. Zusätzlich kann jede Düse indivi-

duell ein- und ausgeschaltet werden.  

STEUERBAR Die Massagedüsen jedes

Platzes eines „Platinum“-Spas lassen sich in-

dividuell einstellen – bequem im Sitzen.

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

Beta  Whirlpools ist 24x für Sie da. 
Rufen Sie einfach die Kunden hotline
an und Sie werden sofort 
an die richtige Niederlassung 
weiter geleitet:
Tel. +43-(0)3 16/81 61 53 11
office@  beta-wellness.com

Deutschland: Düsseldorf, Hamburg, 
München, Passau, Stuttgart
Österreich: Bregenz, Graz, Wien 21, 
Wien Brunn/Gebirge
Schweiz: Basel, Bern, Luzern, Winterthur
Ungarn: Budapest
Polen: Warschau

Kroatien: Zagreb
Slowenien: Ljubljana
Slowakei: Kosice
Serbien: Novi Sad
Litauen: Vilnius
Rumänien: Bukarest, Cluj
Bulgarien: Sofia, Varna

www.beta-wellness.com

SINNLICH Moderne Whirlpooltechnik

mit Wasserfontänen und LED-Farblicht lässt

den Körper vollkommen entspannen.

WHIRLZONEN Jeder dieser fünf Whirl -

bereiche hat eine eigene Whirlpumpe sowie

eine Einzelplatzsteuerung.

Der Aufbau der Whirlpools ist wie die

Technik wohl durchdacht. Bei der Whirlpool-

entwicklung und -produktion setzt Artesian

Spas nur auf neueste Verarbeitungsmetho-

den, modernste Komponenten und Einbau-

teile. Jeder Spa wird mit der „Dura Install“-

Dichtheitsgarantie, das heißt mit geklebten

und geklemmten Druckleitungen ausgelie-

fert. Als Wannenmaterial wird glasfaserver-

stärktes Acryl verwendet. Unter der pflege-

leichten „Perma Wood“-Verkleidung sorgt ei-

ne Weichzell-Vollausschäumung in Kombina-

tion mit der Isolierabdeckung mit um lau fender

Dicht lippe für einen sparsamen Betrieb.

Auch die programmierbare 24-Stunden-Um-

wälzpumpe kann bei geringer Whirlpoolnut-

zung auf einen stromsparenden Reinigungs-

zyklus umgestellt werden und dadurch Strom

sparen. Für kris tallklares Wasser sorgen bis zu

drei Filter mit Microclean II und Microban, ein

Ozondes infek tions sys tem und eine spezielle

Silber-Kupfer-Mineraldesinfektion.

Unsere Niederlassungen finden Sie in folgenden Ortschaften:

©
 w

hi
rlp

o
o

l-z
u-

ha
us

e.
d

e

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

