
WELLNESSGENUSS PUR
USSPA – „TAURUS“

Die Welt von heute hat bereits begrif-

fen, dass niemand von uns ohne

das Gleichgewicht der physischen

und psychischen Kräfte existieren kann. Das

Leben dreht sich nicht nur um die Arbeit, son-

dern auch darum, die Freuden des Lebens

zu genießen. Es geht um Zufriedenheit, für

viele von uns um die Familie und darum, ge-

meinsam alles Schöne zu teilen, was die Welt

um uns herum bietet. Portable Spas bieten

Ihnen einen Platz, wo Sie sich wie sich selbst,

behaglich und vollkommen entspannt füh-

len können. Einen Platz, wo Sie auch nach

dem anstrengendsten Tag Energie tanken.

Der Fokus liegt auf dem Ganzen. Bei

einem Bad im Portable Spa sollten Hydrothe-

rapie und ungestörte Entspannung eine Prio-

rität einnehmen. Und genau dafür wurden

die Spas von USSPA konstruiert: Sie vereinen

Eleganz, Funktion und Ergonomie in sich.

Weiche Linien, ausgearbeitete Konturen und

unbedingter Respekt gegenüber der Ergo-

nomie garantieren hohe Bequemlichkeit

und die richtige Körperlage. Gerade die

Kombination der richtigen Körperposition mit

der sachgemäßen Verteilung der entspre-

chenden Düsenarten und der optimalen

Wassertemperatur ist die Grundlage einer

idealen Hydrotherapie und das typische

Merkmal des „Taurus“. Es wird dabei nicht

nur auf die Bequemlichkeit während des Ent-

spannens Rücksicht genommen, sondern

auch auf eine problemlose Wartung. Der

niedrige Energieverbrauch, das wirkungsvol-

le Wasserpflegesystem, aber auch die war-

tungsfreie „Thermowood“-Ummantelung trägt

zur Zufriedenheit der Kunden bei.    

Ein breit gefächertes Angebots-
spektrum bietet USSPA in seiner Produktpa-

lette an, denn jeder Mensch hat einen ande-

ren Geschmack. Private Nutzer können da-

bei zwischen zwei Massagebecken-Reihen

wählen – den luxuriösen „Universum Spas“

oder den farblich verspielten „Happy Spas“.

Jede Reihe besteht aus sechs unterschied-

lichen Modellen, die zudem noch farblich in-

dividuell angepasst werden können. Da

dürfte für jeden Geschmack etwas dabei

sein. Die Luxuxlinie „Universum Spa“ bietet

außer erstklassigem Komfort auch einige

Extras wie etwa eine Stelle für die Massage

der Oberschenkel-Vorderseiten. Ein Vorzugs-

merkmal  sind auch die zwei unterschied-

lichen Liegen in jedem Modell. Eingerichtet

sind diese für die Hydrotherapie vom Hals bis

zur Fußsohle, einem „Turboboost“ für indivi-

duelle Intensitätsregulierung der Massage

an jeder Stelle und das farbige Licht „Rain-

bow Light“ im Standardmodell. Dazu bietet

EINSTIEG ins Whirlpool-Paradies. Das

Gesamtkonzept aus farblich abgestimmten Ein-

stiegstreppen und Spaverkleidung überzeugt.
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Modell „Taurus“
• Massageplätze: für 4 Personen

• Abmessungen: 229 x 229 x 94 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.500 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 410 kg/1.910 kg

Massagedüsen (Anzahl: 68 Stück)
• Wasserdüsen (56 Stück)

• Luftdüsen (12 Stück)

Ausstattung/Zubehör
• Halter für Champagnerflaschen 

• Kissen (4 Stück)

• Rainbow Light

• Twinrailhaltegriffe (2 Stück)

• Isolierabdeckung

• Nordic-Superior-Schutzsystem

d e ta i l s

Preis: ab ca. 16.500,- Euro

WHIRLPOOL
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USSPA zwei Modelle des immer gefragter

werdenen Swim Spas an. Ein Swim Spa kom-

biniert die attraktiven Eigenschaften eines

Whirlpools mit den Vorzügen eines klassi-

schen Schwimmbeckens. Die Tatsache, dass

ein Swim Spa im Grunde genommen wie ein

Whirlpool funktioniert und somit ganzjährig

genutzt werden kann, macht aus dem Swim

Spa ein ideales Schwimmbecken für die eu-

ropäischen Klimaverhältnisse. Erweiterbar  ist

Weiterhin ist im Sortiment auch die kommer-

zielle Whirlpool-Reihe „ComfortClub Spa“ die

eine öffentliche Nutzung – von Klubs, Fitness-

und anderen Sportzentren über Regenera-

tions- und Wellnesszentren bis zu Hotels oder

öffentlichen Schwimmbädern – beinhaltet.

Dieses Jahr wurde diese Serie um zwei Mo-

delle im klassischen Stil mit Überlaufrinne er-

weitert. 

Erfindungsreichtum. USSPA hat den

Markt um einige originelle Lösungen und Pa-

tente bereichert. Zum Beispiel wurde ein-

kreisförmiger Whirlpool mit unterteiltem Inne-

ren kreiert, in dem Sie neben verschiedenen

Sitzen auch eine Liege finden. Die Entwi -

cklungs- und Designabteilung zeichnet sich

außerdem verantwortlich für das Konzept

des Swim Spas, durch die man den 5,5 Me-

ter langen „Swim Spa XL“ mit einer Hand auf-

decken kann.

WELLNESS-
PARADIES
Sport und Rege-

neration bieten

der „Swim Spa“

und der „Combi

Spa“.

h ä n d l e r  i n  i h re r  n ä h e  
Deutschland
Aqua-Whirlpools
Gärtnerstraße 90
D-25469 Hamburg-Halstenbek
Tel. +49-(0) 40/43 27 30 36
Fax +49-(0) 40/3 80 17 86 20 26
Mobil +49-(0) 1 72/4 46 26 01
info@  aqua-whirlpools.de
www.aqua-whirlpools.de

Whirlpoolcenter Weeze
Katharinenstraße 26–28
D-47652 Weeze
Tel. +49-(0) 28 37/66 49 18
Fax +49-(0) 28 37/66 49 17
Mobil +49-(0) 1 77/8 64 33 23
info@  whirlpoolcenter-weeze.de
www.whirlpoolcenter-weeze.de

Österreich
USSPA Austria
Badweg 9
A-3184 Türnitz
Tel. +43-(0) 27 69/84 20
Fax +43-(0) 27 69/88 00 7
Mobil +49-(0) 1 77/864 33 23
usspa@  aon.at
www.usspa.at

Schweiz
Wit SA
CH-1633 Vuippens
Tel. +41-(0) 26 /9 15 90 40
Fax +41-(0) 26 /9 15 90 41
vuippens@  wit-sa.ch
www.wit-sa.ch

www.usspa.eu

der „Swim Spa XL“ mit dem „Combi Spa“. Die

Verbindung des „Swim Spa XL“ mit dem Mas-

sagepool „Combi Spa“ schafft das komplet-

te Wellnesszentrum für Ihr Zuhause – eine

Kombination aus Sport und Regeneration.

EINGELASSENE DÜSEN Optimale

Distanz zum Körper bieten die in die Ober-

fläche des Spas eingelassenen Düsen.

PRODUKTVIELFALT Auch Überlaufrinnenwhirlpools für den kommerziellen Gebrauch

sind neben Portable Spas und Swim Spas Bestandteil der breiten Produktpalette von USSPA. 

des „Combi Spa“, das den „Swim

Spa“ ergänzt und somit ein Heim-

Wellnesszentrum schafft. Zudem

wird eine Thermoabdeckung an-

geboten, die eine Senkung des

Energieverbrauchs ermög-

licht. Zu den

letzten Neu-

heiten ge-

hört eine für

den Benutzer

grundlegen-

de Innovation

in Gestalt ei-

ner mechani-

schen Hebe-

vorrichtung für die

Thermoabdeckung

ABDECKBAR Mit nur einer Hand kann man mit dem Cover-

lifter den „Swim Spa“ einfach und bequem auf- und abdecken.
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