
AUS LIEBE ZUM DETAIL
DIMENSION ONE SPAS – „AMORÉ BAY“

Multifunktionalität ist eine der Eigen-

schaften, die auf State-of-the-Art-

Whirl pools zutrifft. Portable Spas

bieten mittlerweile jede Menge Extras – das

regenerierende Whirlbad wird von Musik aus

hochwertigen Audiosystemen verschönert

und moderne LED-Farblichtwechselsysteme

tauchen den Whirlpool samt seinen Wasser-

spielen in Millionen verschiedene Farbtöne.

Was dem Badenden Genuss und Entspan-

nung bringt, ist schlussendlich Hightech im

Hintergrund. Und das ist noch nicht alles,

denn die Whirlpoolsteuerung kümmert sich

neben dem Entertainmentprogramm auch

noch um glasklares Wasser, eine angeneh-

me und jederzeit verfügbare Wassertempe-

ratur und um den reibungslosen Betrieb des

Portable Spas. Für den kalifornischen Herstel-

ler Dimension One Spas ist hier aber bei wei-

tem noch nicht Schluss. Stets werden beste-

hende Systeme noch weiter verbessert, Funk-

tionen erweitert und auch der nicht unwe-

sentliche Faktor Optik mit neuen Designs

aufgefrischt. Jedes Detail wird dabei von

den Konstrukteuren berück sichtigt, seien es

die ergonomisch geformten Sitzplätze des

Spas, die Massageanlage oder die beruhi-

genden Wasserspiele.

Der neueste Sprössling dieser perma-

nenten Weiterentwicklung ist der Siebensit-

zer „Amoré Bay“, der sich in die Design linie

„Bay Collection“ einreiht. Dieses Modell ver-

eint die neueste Technik von Dimension One

Spas mit einem außergewöhnlichen Design.

Schon bei der Außenverkleidung kann man

zwischen drei neuen Varianten wählen – ein-

wandfrei gemasertes Holz, dekoratives Schilf-

design oder Steinoptik. Innen ist der Whirl-

pool mit zwei Loungeplätzen für Sie und Ihn

sowie einer Halbkreis-Whirlbank ausgeformt.

Damit bietet er sowohl großen Freiraum als

auch vielfältige Massagen auf den mit unter-

schiedlichen Düsen bestückten Plätzen. Ei-

ner der Loungesitze ist zudem mit dem „Dy-

namic Massage Sequencer“ augestattet, an

dem sechs voreingestellte Massageabläufe

per Knopfdruck abgerufen werden können.

Zwei Wasserspiele lassen farbige Fontänen

entspringen – im gleichen Farbton, in dem

auch das Badewasser von dem Unterwas-

ser-LED-System erleuchtet wird. Alle Funktio-

nen koordiniert das „M-Drive“-System, eine

sensible, menügesteuerte Spa-Bedienung.

Die Wasseraufbereitung übernimmt das

doppelt starke „UltraPure Plus“-System, das

den Chemikalienbedarf massiv verringert.

ZUM VERLIEBEN Mit allen Schikanen

ist der Whirlpool „Amoré Bay“ ausgestattet.
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Modell „Amoré Bay“
• Massageplätze: für 7 Personen

• Abmessungen: 275 x 234 x 102 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.571 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 459 kg/2.026 kg

Massagedüsen (Anzahl: 62 Stück)
• 3 VCR-Jets – Air Adjustable/Directional

• 2 VCR-Jets – Rotator

• 4 VCR-Jets – Dual Rotator

• 2 VCR-Jets – Multi Port Spinner

• 22 VCR-Jets – Mini Rotator

• 18 VCR-Jets – Mini Directional

• 2 VCR-Jets – Euro Directional

• 8 VCR-Jets – Euro Rotator

• 1 Typhoon-Jet

Ausstattung
• Dynamic Massage Sequencer

• 2 NeckFlex-Jet-Kopfkissen

• 2 beleuchtete Wasserspiele

• Liquid FX LED-Beleuchtung

• UltraPure Plus-Wasseraufbereitung

d e ta i l s

Preis: ab ca. 21.995,- Euro

WHIRLPOOL
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Intuitive Bedienbarkeit steht bei der

modernen „M-Drive“-Steuerung im Vorder-

grund. Mit dieser menügesteuerten Spa-Be-

dienung hat man mühelos volle Kontrolle

über alle Betriebsstadien und Funktionen

des Whirlpools. Sie ist mit großen Knöpfen, ei-

nem hell beleuchteten, einfach zu lesenden

Bildschirm und einer hochsensiblen Menü-

struktur ausgestattet. Diese Technologie wird

ab sofort nicht mehr nur für die Portable Spas

der „Bay Collection“ eingesetzt, sie ist jetzt

auch als neues Standardelement in den

Whirlpools der „Reflections“-Serie zu finden.

Für beste Wasserqualität bei gleich-

zeitig geringerem Chemikalienbedarf sorgt

das neue „UltraPure Plus“-System. Dieses

Was sermanagementsystem kombiniert die

Vorteile von ultravioletter, keimtötender Licht-

strahlung mit denen der ebenfalls keimtö-

tend wirkenden ozonbasierten Wasserreini-

gung. So können beim Durchfluss des Was-

sers während der Reinigungszyklen doppelt

so viele Mikroorganismen zerstört werden –

einmal durch Ozon und einmal durch die

Bestrahlung mit natürlichem UV-Licht. Da-

durch lässt sich der Bedarf an desinfizieren-

den Chemikalien drastisch senken und ba-

res Geld und Zeit einsparen. Sozusagen im

Handumdrehen kann völlig sauberes, kristall-

klares Wasser erreicht werden. Bei allen

Whirlpools aus der „Bay Collection“ ist diese

Kombidesinfektion Standard.

Auch bei den Wasserspielen wurden

neue Kreationen eingeführt, die den Fun-

Faktor deutlich steigern. „Liquid FX“ ist der

Name eines spritzigen Systems, das neben

der „Bay Collection“ auch optional für Spas

der „Reflections“-Reihe erhältlich ist. Mit die-

sem System kann das Zusammenspiel von

Wasser, Licht, Klang und Farben kontrolliert

werden. So ist es möglich, sich genau die

Atmosphäre zu schaffen, die man gerade

möchte – animierend, energetisierend, sti-

mulierend und belebend oder auch beruhi-

gend, entspannend, besänftigend und er-

holsam. Das alles ist mit der innovativen Be-

dienung für die „Liquid FX Water Fountain“,

die neuen „Liquid FX Mood Enhancers“, die

„Liquid FX“-LED-Leuchten und die „Liquid FX“-

Logobeleuchtung möglich.

Besonders dekorativ werden die Whirl -

pools von Dimension One Spas durch die

neuen, optional erhältlichen Außenverklei-

dungen. So ziert den Portable Spa etwa mit

der „Sommerset“-Verkleidung ein kunstvolles

Schilf design. Oder mit „Terracina“ entweder

eine edle Holzmaserung oder rustikales

Steindesign. Jede dieser Sonderverkleidun-

gen ist zudem in drei verschiedenen Farbtö-

nen erhältlich, wodurch sich der Spa an ver-

schiedenste Umgebungen anpassen lässt.

Sie werden aus stabilem, witterungsfes tem

Material hergestellt, das seine Schönheit

wartungsfrei über viele Jahre bewahrt. 

DREIERLEI Die neuen Außenverkleidungen von Dimension One Spas lassen Freiraum

für Kreativität – Stein-, Holz- und Schilfdekorverkleidung sind in je drei Farbtönen erhältlich.

i h re  h ä n d l e r
Händler in Ihrer Nähe finden Sie im Internet, oder
sie werden Ihnen auf Anfrage unter folgender
eMail-Adresse genannt: d1europe@  d1spas.com

www.d1.com

EASY LIVING Mit der einfach bedienba-

ren Whirlpoolsteuerung „M Drive“ hat man Be-

triebszustand und Funktionen des Spas im Griff.

NIMM PLATZ Ergonomisch geformte

Loungesitze laden zur Ganzkörpermassage

ein – mit Nackenbehandlung durch vier Düsen.

STIMMUNGSMACHER Für gute

Laune sollen die neuen „Liquid FX Mood En-

hancers“ mit sanftem, warmem Schein sorgen.

LICHTORGEL In einheitlichem Farbton

strahlen Wasser, Fontänen und Logoschriftzü-

ge mit dem neuen „Liquid FX“-System.
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