
ALLWETTER-SPARER
SUNRISE SPAS – „PARAGON“-SERIE

Portable Spas sind für den ganzjähri-

gen Einsatz konzipiert – und das im

Freien. Dabei haben sie stets Saison

und sind rund um die Uhr badebereit: Das

Badewasser wird einmal an der Spasteue-

rung auf eine bestimmte Temperatur einge-

stellt und dann automatisch von der inte-

grierten Heizung auf konstanten Werten ge-

halten. So kann man jederzeit einsteigen

und das warme Wasser genießen. Jetzt

könnte man natürlich meinen, dass dabei

die Stromkosten für die Beheizung explodie-

ren, doch das ist meist ein Irrtum – zumindest

bei qualitativ hochwertigen Modellen. Denn

eine gute Wärmeisolation des Spas sorgt da-

für, dass die Wasserheizung nur wenig Arbeit

hat. Die Isolierung muss selbstverständlich an

allen Seiten wirken, also an den Seitenwän-

den, zum Boden hin und – wenn der Whirl-

pool nicht benutzt wird – auch nach oben.

Die Wärme bestmöglich im Whirl-
pool zu halten ist also oberstes Prinzip für ei-

nen günstigen Betrieb. Die Modelle der „Pa-

ragon“-Serie aus dem Hause Sunrise Spas et-

wa sind genau darauf ausgelegt. Die Wur-

zeln dieser Portable Spas liegen in Kanada.

Dort weiß man genau, wie man sich gegen

Kälte schützt – man trägt mehrere Kleidungs-

schichten. Und genau diese Methode sorgt

bei den „Paragon Spas“ dafür, dass sie auch

bei niedrigen Außentemperaturen energie-

sparend und kostengünstig arbeiten. Die Ba-

sis dafür ist das patentierte „Perma Loc“-Sys -

tem, das den Spa vor Wind und Wetter

schützt. Bei diesem System werden hoch-

feste Spritzgussmodule zu einem formstabi-

len Rahmen mit geschlossener Bodenwan-

ne montiert, in das die Whirlpoolschale prä-

zise und passgenau eingesetzt wird. Durch

den Verzicht auf herkömmliche Materialien

wie beispielsweise Holz ist der Whirlpool op-

timal gegen Witterungseinflüsse geschützt

und bietet dauerhafte Stabilität und Festig-

keit. Eine optimale Wärmeerhaltung wird in

Verbindung mit der „True Blue“-Isolierung er-

zielt. Um Wärmeverluste über das Wasser

und die Verrohrung zu verhindern ist der ge-

samte Innenbereich des Spas mit einer zehn

Zentimeter dicken Isolierschicht aus Roxul

ummantelt. Diese wartungsfreie Isolierung

des Kerns bewirkt auch eine drastische Sen-

kung der Betriebsgeräusche und kann leicht

entfernt werden, falls ein Zugang zum Inne-

ren des Spas notwendig sein sollte. Eine zwei-

te Isolierschicht bilden fünf Zentimeter starke

Styroporplatten, die zwischen den Stützen

und der „Perma Loc“-Außenverkleidung an-

GUT AUSGESTATTET Der „Paragon

Legend“ hat schon serienmäßig viele Extras.
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Modell „Paragon Legend“
• Massageplätze: für 5 Personen

• Abmessungen: 208 x 208 x 96 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.338 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 358 kg/1.696 kg

Massagedüsen (Anzahl: 59 Stück)
• 47 Hydrotherapiedüsen

• 12 Luftmassagedüsen

Ausstattung/Zubehör
• 2 Jetpumpen, zweistufig

• 1 energiesparende Zirkulationspumpe

• Heizung (3 kW)

• beheiztes Luftmassagesystem

• Aromatherapie

• Ozon-Desinfektionssystem

• Deluxe-Thermoabdeckung

• Unterwasserscheinwerfer

• Ausführung der Düsen in Edelstahl

• Relax-Kopfkissen

• LED-Lichtsystem (optional)

• Stereo-Soundsystem (optional)

d e ta i l s

Preis: ca. 15.900,- Euro

WHIRLPOOL
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gebracht sind. Die Spaverkleidung selbst bil-

det eine dritte Isolierschicht. Sie schützt

gleichzeitig das Innere des Spas, ist formsta-

bil, witterungsbeständig und benötigt keiner-

lei Wartung. Den Wärmeverlust nach oben

schließlich verhindert bei Nichtnutzung des

Spas die serienmäßige „Deluxe“-Thermoab-

deckung. Das Ergebnis: Eine leistungsfähige

und energiesparende Komplettwärmeisolie-

rung, die den Spa winterfest macht – auf ka-

nadische Art und Weise.

Die Energiekos-
ten werden bei den

Whirlpools dieser Serie

auch durch spezielle

Umwälzpumpen

klein gehalten. Sie

haben einen viel

geringeren Energie-

verbrauch als herkömm-

liche zwei stufige Umwälz-

sys teme. Und das, obwohl sie

gleichzeitig eine deutlich höhere

Durchflussmenge

erreichen und somit

eine bessere Was-

serfiltration ermögli -

chen. Apropos Was-

serqualität – ein se-

rienmäßig installiertes Ozonsystem hilft da-

bei, den Chemikalienverbrauch zu verrin-

gern, was sich erneut in niedrigeren Unter-

haltskosten bemerkbar macht.

Auf gute Hygieneeigenschaften
wird bei den „Paragon“-Modellen nicht nur

beim Badewasser, sondern auch bei den

Wannenschalen geachtet. Diese werden

aus „Lucite XL“-Gussacryl hergestellt, einem

Werkstoff, der eine hohe Stabilität, ein attrak-

tives Erscheinungsbild und bewährte Bestän-

digkeit gegen Witterungseinflüsse, Sonnen-

licht, Verfärbungen und Kratzer bietet. Auch

ist damit eine große Auswahl an verschiede-

nen Wannenfarben und Oberflächenstruk-

turen realisierbar. In das Wannenmaterial ist

zudem das antimikrobiell wirkende „Micro-

ban“ eingearbeitet. Es bietet Schutz vor un-

angenehmen Gerüchen und Wannenver-

färbungen, wodurch sich der Pflegeauf-

wand deutlich verringert und man mit rei-

nem Gewissen in den Spa steigen kann. 

Eine angenehme Hydrothe-
rapie verwöhnt den Baden-

den im Whirlpool. Die

gemeinsam mit

Mediz inern

und Physiothe-

rapeuten entwi -

ckelten Düsenanordnun-

MEHRSCHICHTIG Die „True Blue“-Isolierung um-

mantelt die Wanne, eine zweite Dämmschicht bilden Styroporplatten.

BASISSCHUTZ Das Rahmensystem 

für die Wannenschale besteht aus einer ge -

schlos senen Bodenwanne und formstabilen

Spritzgussmodulen.

bzw. der Badenden angepasst werden

kann. Die ergonomische Form der Sitze sorgt

für eine entspannende Sitzposition und ver-

hindert ein Aufschwimmen des Körpers. Da-

bei ermöglichen Ganzkörpermassagelie-

gen und Sitze auf verschiedenen Ebenen

den Whirlgenuss für jedes Alter und jeden

Körperbau. Und bequeme Kopfkissen erhö-

hen den Komfort. 

Eine umfangreiche Serienausstat-
tung ist bei den Spas der „Paragon“-Reihe

auch mit an Bord. Dazu zählen ein Aroma-

luftmassagesystem, Unterwasserbeleuch-

tung, Luftregler für jeden Sitz, Düsen in Edel-

stahlausführung, rutschfeste Stufen bzw. Bö-

den und vieles mehr. Neben den sechs Mo-

dellen der Topreihe „Paragon“ bietet Sunrise

ISOLIERSCHICHT NR. 3 Die stabile,

witterungsbeständige Außenverkleidung

schützt das Innere des Spas. 

KLEIN, ABER OHO Vielfältige Was-

sermassagen für zwei bietet das Modell 

„Jewel“ aus der „Paragon“-Serie

Spas mit der „Sunrise“-Serie eine weitere at-

traktive Whirlpoolserie mit sieben Modellen

an. Das Unternehmen liefert in über 40 ver-

schiedene Länder und hat dazu einen Bera-

tungsservice, der auch nach dem Kauf bei

Fragen rund um das Thema Whirlpool gerne

Auskunft gibt. In einem Lager in Rotterdam

liegen über 150 der kanadischen Spas be-

reit, die sofort lieferbar sind.

gen und die unterschied-

lichen Düsenarten jedes

Sitzes sorgen für ein ent-

spannendes Massageer-

lebnis, das an die speziel-

len Bedürfnisse und per-

sönlichen Wünsche des

i h r  h ä n d l e r

Spahochdrei
Kirchstraße 46
D-72145 Hirrlingen
Tel. +49-(0) 4 78/9 11 90
Fax +49-(0) 4 78/9 11 91
info@  spahochdrei.de

Sunrise
Tel. +31-(0) 6 53 10 44 23
osborn-sunrise@  planet.nl

Vertrieb durch:

www.spahochdrei.de

©
 w

hi
rlp

o
o

l-z
u-

ha
us

e.
d

e

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

