
STARK BEKLEIDET
EUROPEAN SPAS – „MADRID“

Viele Merkmale der heutigen Whirl-

pools sind weitestgehend ausgereift.

Die Sitze und Liegen sind nach ergo-

nomischen Gesichtspunkten geformt, die

Jets aus modernen und haltbaren Materia-

lien gefertigt. Es stellt sich also die Frage, was

an einem Whirlpool noch verbessert werden

kann. Die Antwort fällt auf einen Teil des Por-

table Spas, der bisher wenig Beachtung ge-

funden hat: das Außenkabinett. Das ist eine

Außenverkleidung, die zugleich einen trag-

fähigen Rahmen bildet. Die Anforderungen

in diesem Bereich lassen sich klar definieren:

Stabilität und Design. Der Portable Spa sollte

gegen Beschädigungen immun sein und

trotzdem gut aussehen. 

Robust und formschön. Die Konstruk-

teure von  European Spas haben sich dieser

Materie angenommen und das Außenkabi-

nett zu einem gänzlich in das Gesamtkon-

zept integrierten Funktionselement weiterent-

wickelt. Aufgeteilt in einzelne, ineinander

steckbare Elemente ist das Kabinett nun der

tragende Teil des gesamten Whirlpool und

verleiht diesem eine sehr hohe Stabilität. Der

Hersteller gibt darauf sogar eine lebenslan-

ge Garantie. Diese stabile Konstruktion wur-

de auch optisch neu gestaltet. Heraus ka-

men zwei Verkleidungsarten. Ein eleganter

Renaissance-Stil mit Säulen und eine Natur -

steinoptik, die nicht nur sichtbar, sondern

auch fühlbar ist.

Doppelwandig isoliert sind die

Schlagwörter, wenn man das Innenleben

der Whirlpools von European Spas betrach-

tet. Diese doppelwandig ausgeführten Ele-

mente sind innen vollisoliert, der Innenraum

mit der Technik ist somit frei von Isolier-

schaum. Das bedeutet, dass die Abwärme

der Pumpen direkt an die Wannenschale

und damit an das Wasser abgegeben wer-

den kann.  Neben den bestechenden Isolier-

eigenschaften ergeben sich somit mehrere

Vorteile: Der Innenraum bleibt auch im Win-

ter warm, ein Zufrieren der Schläuche ist

nicht mehr möglich. Der gesamte Innen-

raum ist zudem frei zugänglich, man kann

die Seitenklappen ohne Werkzeug öffnen

und wieder einklappen. Der einfache Zu-

gang ist ein großes Plus hinsichtlich mög-

licher Wartungsarbeiten. Ein weiteres Detail:

Die Außenlautsprecher sind in den Seiten-

klappen eingebaut und die nötigen An-

schlüsse an jeder Seite vorhanden. Einfach

das Seitenteil mit dem Lautsprecher heraus-

nehmen und an der gewünschten Seite an-

bringen. In der gleichen doppelwandigen

EINSICHT Madrid von oben kann man

jetzt jeden Tag zu Hause genießen.
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Stark bekleidet

http://www.whirlpool-zu-hause.de
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Modell „Madrid“
• Massageplätze: für 5 Personen

• Abmessungen: 233 x 233 x 91 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.340 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 430 kg/1.715 kg

Massagedüsen (Anzahl: 46-77 Stück)
• 46-77 hochwertige Edelstahldüsen

Ausstattung/Zubehör
• Lucite-Microban-Beschichtung

• 6-Zoll LED-beleuchteter Wasserfall

• 28 LED-Lichter mit Farbwechsel

• Balboa-Kontrollen

• ausklappbare Treppen

• ausklappbarer Bademantel- und 

Handtuchwärmer

• Thermocover

• Stereo Sound System

• digitale Steuerung

• 24-Stunden-Zirkulationssystem

d e ta i l s

Preis: auf Anfrage

WHIRLPOOL
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ALLES IN EINEM Mit der Steuerung im

Beckenrand lässt sich der Whirlpool bedienen. 

Qualität ist auch die Bodenplatte gefertigt.

Die Isolierwirkung ist somit auch in Richtung

Boden gewährleistet – ein weite-

rer Beitrag, um die Energiekosten

so niedrig wie möglich zu halten.

Ein netter Nebeneffekt dieser allsei-

tigen Isolierung ist die Schalldäm-

mung der Betriebsgeräusche.

Neuerungen im Detail. Die auf-

fälligste Neuerung an diesen Whirlpools sind

zweifelsohne die integrierte Einstiegstreppe

und der Handtuchwärmer. Mit einem Hand-

griff aufgeklappt bietet die Treppe jederzeit

einen bequemen Einstieg in die persönliche

Wellnessoase und stellt nach dem Zuklap-

pen keine Stolperfalle dar. Gerade jetzt,

wenn die Saison des Winterwhirlens beginnt,

ist ein warmes und trockenes Handtuch

beim Aussteigen aus dem Whirlpool ein

deutlicher Gewinn im Gesamterlebnis des

Whirlens. Um die Rundumversorgung kom-

plett zu machen, wurde auch vor der Abde -

ckung nicht halt gemacht. Auf Wunsch lie-

fert der Hersteller den Whirlpool mit einem

fest am Whirlpool installierten Hardcover aus.

Die lebenslange Garantie des Kabinetts gilt

auch für diese Abdeckung.

Im Innenleben des Portable Spas trifft

man auf bewährte Technik der führenden

Hersteller. Heizung und Steuerung von Bal-

boa haben schon in vielen Whirlpools ihre

Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt und kom-

men auch hier zum Einsatz. Die Wasserbewe-

gung in den Filterzyklen übernimmt die

Hauptpumpe, die das Wasser in regelmäßi-

gen Abständen in Bewegung bringt. Auf die-

se Weise wird das gesamte Zirkulationssys -

KLAPPBAR Treppe und Handtuchwär-

mer sind direkt im Portable Spa integriert. 

SCHUTZ Lebenslange Garantie gibt es auf das optionale

Hardcover. Dieses ist fest an den Whirlpool installiert.

zer muss sich also keine Gedanken

mehr wegen einer eventuellen

Lärmbelästigung machen. 

Kraftvolle Düsen. Passend

zum Konzept des Produkts wur-

de auch das Herz des Whirl-

pools, die Innenschale und

die Düsen in höchster Qua-

lität gefertigt. Bei der gesam-

ten Formgebung wurde da -

rauf geachtet, dass keine

scharfen Kanten oder Ecken

entstehen.  Ebenso wurden

VIELFALT Die Produktpalette von 

European Spas bietet Whirlpools mit drei,

aber auch mit bis zu sieben Massageplätzen.

tem durchspült und auch bei längerer Nicht-

benutzung sauber gehalten. Die Pumpen

sind aufgrund der doppelwandigen Isolie-

rung kaum noch hörbar, der Whirlpoolbesit-

i h r  h ä n d l e r
Wir informieren Sie gerne über Händler in Ihrer Nähe:

European Spas
Tel. +49 (0) 711 87 08 302
Fax +49 (0) 711 87 08 307
info@  europeanspas.de

www.europeanspas.de

die Düsen an den Stellen platziert, wo sie ihre

Wirkung optimal entfalten können. Zusammen

mit den kräftigen 5-PS-Pumpen kann so die

Massage in vollen Zügen genossen werden.  

STABIL Das Außenkabinett ist von sehr

langer Haltbarkeit und Stabilität. Auch hier gilt

eine lebenslange Garantie.
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