
WACHSENDE WHIRLFREUDE
ARCTIC SPAS – „KLONDIKER“

Ein Portable Spa mit Vollausstattung ist

schon etwas Feines. Viele unterschied-

liche Massagedüsen, mehrere leis -

tungsfähige Pumpen und zahlreiche Funktio-

nalitäten wie etwa Aromatherapie, Unter-

wasserbeleuchtung und Soundsystem ma-

chen den Whirlpool zum Wellnesstraum.

Natürlich würde man gerne gleich von vorn-

herein ein solches Modell wählen, doch

manchmal ist dies einfach nicht möglich. Sei

es, weil der mit einkalkulierte Weihnachtsbo-

nus unsicher ist oder wenn man das Whirlen

erst einmal in einem Einsteigermodell aus-

giebig testen möchte. Da wäre es doch

schön, wenn es einen Portable Spa geben

würde, der mit der Zeit vom Basismodell bis

zum Topwhirlpool aufgerüstet werden kann.

Und den gibt es auch – in verschiedenen Va-

rianten. Alle Modelle des Herstellers Arctic

Spas sind nämlich so aufgebaut, dass die

Acrylwanne des Portable Spas bereits alle

Vorbereitungen für eine Erweiterung um

Massagedüsen, Luftregler und Düsenumstel-

ler enthält. Auch zusätzliche Pumpen kön-

nen nachgerüstet werden. So ist es möglich,

ein Einstiegsmodell etwa mit einer Pumpe und

17 Düsen auf eines mit 71 Whirljets, die von

vier Pumpen versorgt werden, zu erweitern.

Ein komfortables Beispiel dafür ist et-

wa der Portable Spa „Klondiker“. Dieses Mo-

dell ist für alle geeignet, die einen größeren,

aber doch keinen ganz großen Whirlpool su-

chen. Bis zu sechs Personen finden in ihm

Platz. Besonders angenehm sind die beiden

integrierten Liegeflächen, die Paaren das

gemeinsame Relaxen im Liegen ermög-

lichen – die eine Liege ist auf „Ihn“ zuge-

schnitten, die andere auf „Sie“. Für eine be-

sonders angenehme Ganzkörpermassage

können die Liege flächen mit einer Vielzahl

an unterschiedlichen Düsen ausstaffiert wer-

den. Aber auch in den drei ergonomisch ge-

formten Sitzen mit Armlehnen lässt sich eine

abwechslungsreiche Massage genießen.

Dafür sorgen Massagedüsen, die auf die

speziellen Bedürfnisse der Hände und Füße,

des Na ckens und der Rückenmus kulatur ab-

gestimmt sind. Alle Whirldüsen lassen sich

dabei in Stärke und Strahlrichtung einstellen.

Der „Klondiker“ ist in der Einsteigerversion,

der „Designer“-Serie, mit 17 Wasser- und 14

Luftdüsen erhältlich, in den vier weiteren Va-

rianten „Signature“, „Ultra“, „Legend“, „Le-

gend Extreme“ und dann noch als Topmodell

„Legend SE“ mit 61 Whirldüsen und zehn Jah-

ren Komplettgarantie mit Vor-Ort-Service.

ZWEI LIEGEFLÄCHEN versprechen

hohen Whirlkomfort im Modell „Klondiker“.

WhirlPool Magazin   062 ©
 w

hi
rlp

o
o

l-z
u-

ha
us

e.
d

e

Wachsende Whirlfreude
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Modell „Klondiker Legend SE“
• Massageplätze: für 6 Personen

• Abmessungen: 235 x 235 x 98 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.600 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 480 kg/2.080 kg

Massagedüsen (Anzahl: 75 Stück)
• 61 Jetmassagedüsen

• 14 Luftmassagedüsen

Ausstattung/Zubehör
• Therapy Air System & Aromatherapie

• Northern Lights-Digitalbeleuchtung

• Peak-Ozone-System

• Heatlock-Isolierungssystem

• Castcore-Isolierabdeckung

• Tru-Guard-Heizung

• Forever Floor-Whirlpoolboden

• 3 Jetpumpen und 1 Gebläse

• 10 Jahre Komplettgarantie, lebenslan-

ge Garantie auf die Whirlpoolwanne

• Aquatremor Soundsystem (optional)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 19.780,- Euro
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Wachsende Whirlfreude

Um Wärmeverluste zu minimieren
und die Energieeffizienz zu steigern sind alle

Modelle von Arctic Spas nach dem „Perime-

ter Heatlock Insulation“-Prinzip aufgebaut.

Das heißt, dass beim Einsetzen der Whirlpool-

wanne in die Außenverkleidung am Boden,

an den Verkleidungs -

wän den und -tü-

ren sowie unter-

halb der Wanne

ein iso lierender Poly -

urethanschaum mit

hoher Dichte aufge-

tragen wird. Dadurch

entsteht ein abgeschlos-

sener Hohlraum zwischen

Wanne und Außenverklei-

dung. Innerhalb dieses isolierten

Bereichs befinden sich alle Pumpen und die

Heizung. Dies dämpft nicht nur die Betriebs-

geräusche der Pumpen – die Wärme der

Mo toren und Heizungen, die beim Betrieb

entsteht, wird von der Isolierung zurückge-

halten und zirkuliert mit der Luft unterhalb

der Whirlpoolwanne. Die Wärme wird dabei

über die Wanne auf das Badewasser über-

tragen – und so kann der Aufwand für die

Wasserbeheizung deu t lich gesenkt werden. 

Die Stabilität des Whirlpools wird

durch den speziellen Aufbau mit Hohlraum

nicht beeinträchtigt. Dafür sorgt die Konstruk-

tion der Whirlpoolwanne – sie ist extra dick

und damit selbsttragend. Sie wird aus Acryl

gegossen und hat eine Wandstärke von ca.

zehn Millimetern, wodurch sie mehrere Ton-

nen Wasser und Personen tragen kann. Die

gestellt werden. Dieser besteht aus Glas -

faserverbundstoffen und ist gegen Feuchtig-

keit und Alterung beständig. Zudem fungiert

die geschlossene Bodenplatte als wirksame

Barriere für Schädlinge. Die Oberseite des

Whirlpools hingegen wird von einer Isolierab-

deckung, dem „Castcore Cover“ abge-

schlossen. Eine Besonderheit dieser Abde -

ckung ist, dass ihr gesamter Schaumkern in

ein stabiles Stahlgerüst gegossen wird, das

passgenau mit der Whirlpoolwanne ab-

schließt. Um Wärmeverluste auch am Saum

des Covers zu verhindern hat es zudem eine

isolierende Dampfsperre zwischen den bei-

den Abdeckungshälften.

Einfachen Inspektionszugang ge-

währen rund um den Whirlpool angebrach-

te Türen in der Außenverkleidung. Sollte ein-

mal ein technischer Defekt auftreten oder

eine nachträgliche Aufrüs tung der Spaaus-

stattung anstehen, hat das Servicepersonal

einfachen Zugang zur Technik und ist da-

durch auch schneller mit der Arbeit fertig.

SELBSTDIAGNOSE Die Steuereinheit

überwacht viele Spafunktionen selbstständig.

GEZIELT Einen punktgenauen Massage-

strahl haben kleine „Directional Jets“.

DAUERHAFT Ein Stahl-

rahmen in der Isolierabdeckung ver-

stärkt sie und verhindert ein Durchhängen.

Wanne, deren Oberfläche in hochglänzen-

der marmorierter oder strukturierter Optik

ausgeführt werden  kann, wird auf Wunsch

zusätzlich mit dem antibakteriell wirkenden

„Microban“ durchsetzt. 

An jedem beliebigen Ort oh-

ne Fundament oder einen

speziellen Bodenbelag

kön nen die Whirlpools

bei Verwendung des

„For ever Floor“-Bodens auf -
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GLÄNZEND Jetdüsen aus Edelstahl

können auf Wunsch den Whirlpool zieren. 

h ä n d l e r  i n  i h re r  n ä h e  
EKO Grün GmbH
Dresdner Landstraße 2
D-01877 Bischofswerda
Tel. +49-(0) 35 94/74 54 26
Fax +49-(0) 35 94/74 54 27
info@  ekogruen.de

House of Wellness
Wilhelm-Külz-Straße 1–3
D-14513 Teltow
Tel. +49-(0) 33 28/33 95 56
Fax +49-(0) 33 28/3 36 68 01
info@  wiesner-hs-gmbh.de

Whirlpool-Paradies
Ebernhahnerstraße 2
D-56428 Dernbach
Tel. +49-(0) 26 02/8 01 74
Fax +49-(0) 26 02/8 01 65
info@  whirlpool-paradies.de

P. H. Wintergarten
Landauer Straße 43–45
D-66953 Pirmasens
Tel. +49-(0) 63 31/28 99 90
Fax +49-(0) 63 31/28 99 91
info@  ph-wintergarten.de 

POOL – Marketing & Verkauf
Tulpenring 16
D-68789 St. Leon-Rot
Tel. +49-(0) 62 27/88 04 29
Fax +49-(0) 62 27/88 04 30
pool-marketing@  pool-info.de

Arctic Spas Allgäu
Irene Klein GbR
Wiesstraße 13b
D-87435 Kempten
Tel. +49-(0)8 31/5 85 99 91
info@  arctic-spas-allgaeu.de 

www.arctic-spas.de
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