
HYDROTHERAPIE-SPAS(S)
DIMENSION ONE SPAS – „CHAIRMANN II“

Ab und zu muss man sich auch etwas

gönnen. Wie wäre es denn mit ei-

nem Regenerationsort für die ganze

Familie, einen Portable Spa? Wenn man die

gesundheitlichen Vorzüge der Hydrothera-

piemassagen betrachtet, den Spaß, den der

Whirlpool während des ganzen Jahres bietet

und nicht zuletzt das Quäntchen Erholung,

das man sich damit in Haus oder Garten

holt, kann eine solche Anschaffung sicher-

lich als lohnende Investition verbucht wer-

den. Dann möchte man aber auch, dass

das gewählte Modell sein Geld wert ist. Klar,

in erster Linie sollte es natürlich eine wohl-

tuende und abwechslungsreiche Hydrothe-

rapie für den Körper bieten. Aber auch an-

dere Funktionalitäten wie Farblicht, Sound-

anlage und Wasserspiele sind oft ge-

wünscht, um die Sinne anzusprechen.

Natürlich sollen all diese Funktionalitäten

perfekt aufeinander abgestimmt und ein-

fach bedienbar sein. Und nicht zuletzt ist es

wünschenswert, dass der Portable Spa mit

so geringem Aufwand wie möglich betrie-

ben werden kann. Dafür sorgt bei Dimension

One eine ausgefeilte, über 30 Patente ent-

haltende Technik im Hintergrund.

Optisch ansprechende und mit vie-

len technischen Finessen ausgestattete Por-

table Spas hat Dimension One Spas im Pro-

gramm. Die Modelle sind von Ingenieuren

unter Berücksichtigung der menschlichen

Anatomie und von Aspekten wie Ergonomie

und Strömungslehre entwickelt worden.

Auch spezielles Know-how über Wassermas-

sage, Akupressur und Reflex zo nenmassage

wurde mit einbezogen und mit modernster

Technik umgesetzt. Ein Beispiel: Der „Chair-

mann II“, der mit einer Reihe exklusiver Eigen-

schaften aufwartet wie einer Massageliege

mit programmierbarer elektronischer Massa-

geablaufsteuerung, ergonomischen Scha-

lensitzen, drei patentierten, individuell hö-

henverstellbaren Nacken massagekopf kis -

sen, zwei kraftvollen und stromsparenden

Pumpen, über 50 Düsen u. v. m. 

Hydrotherapiemassagen für den
ganzen Körper sind in diesem und allen

anderen D1-Modellen möglich. Es werden

Whirlpools mit Sitzplätzen und mit ein oder

mehreren Liegeflächen angeboten. Letztere

sind teilweise auch mit der speziellen „Ultra-

Lounge“-Liege ausgerüstet, die eine kom-

plette Hydrotherapie von Kopf bis Fuß er-

möglicht. Sie wird über ein eigenes Bedien-

feld aktiviert, den so genannten „Dynamic

Massage Sequencer“. Damit lassen sich

sechs vor programmierte Massageprogram-

me für sechs verschiedene Muskelgruppen

abrufen – je nach Wunsch einzeln zur geziel-

ten Behandlung schmerzender Zonen oder

VON KOPF BIS FUSS massiert die

„UltraLounge“-Liege. Sie bietet auch eine

Tasttherapie für Hände und Handgelenke.

WhirlPool Magazin   074 ©
 w

hi
rlp

o
o

l-z
u-

ha
us

e.
d

e

Hydrotherapie-Spas(s)

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


WhirlPool Magazin   075

Modell „Chairmann II“
• Massageplätze: für 6 Personen

• Abmessungen: 232 x 232 x 90 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 1.514 Liter

• Gewicht leer/befüllt: 418 kg/1.933 kg

Massagedüsen (Anzahl: 49 Stück)
• 8 Air Adjustable/Directional VCR-Jets

• 12 Rotator VCR-Jets

• 10 Mini Rotator VCR-Jets

• 6 Mini Directional VCR-Jets

• 12 Mini Directional VCR-Jets nur für

die Nackenmassage

• 1 Typhoon Jet

Ausstattung/Zubehör
• LED-Farblichtwechsler

• Ultra Pure-Wasserpflegesystem

• Dynamic Massage Sequencer-

Bedienfeld

• 3 Neck-Flex-Jet-Kopfkissen

• 3 Getränkehalter

• Stereosytem (optional)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 17.995,- Euro
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aufeinander folgend als wohltuende Ganz-

körpermassage. 

Die massierenden Wasserstrahlen
kommen aus verschiedenen „VCR“-Jetdü-

sen, die auf den Massageplätzen ergono-

misch platziert sind. Sie haben unterschiedli-

che Strahlwirkungen und ihre Druckstärke

lässt sich auf individuelle Bedürfnisse einstel-

len. Die „Directional VCR-Jets“ etwa schicken

einen gleichmäßigen Wasserstrahl gezielt

auf einen Muskel, während „Rotator VCR-

Jets“ kreisende Massagebewegungen nach-

empfinden aber auch auf Akupressurmas-

sage eingestellt werden können. So genann-

te „Multiport VCR“-Düsen wiederum verwöh-

nen gleich mit sieben feinen Wasserstrahlen.

Und die „Taifun“-Düse im Fußraum zielt auf

Reizpunkte in Beinen, Waden und Füßen ab –

mit breitem, druckvollem Strahl. Eine weitere

Besonderheit bei   Dimension One Spas ist

das höhenverstellbare „NeckFlex“-Düsen-

kopfkissen mit patentiertem Design. Hier sind

bis zu vier Massagedüsen integriert, die Ver-

spannungen der Nackenmuskulatur lösen,

während der Kopf bequem zurückgelehnt ist.

Eine sinnliche Ergänzung zur Wasser-

massage ist etwa das „SofTouch“-Lichtsys -

tem, das stimmungsvolle Akzente setzt. Da-

bei illuminieren rückwärtig beleuchtete Ven-

tile den oberen Wannenrand des Spas,

eine leuchtende Kachel wirft Silhou-

etten auf die Wasseroberfläche und

angestrahlte Fontänen, auch sicht-

bar außerhalb des Whirlpools, ergie-

ßen sich in den Spa. Oder man wählt

„Advanced In.Tune“, ein speziell für Dimen-

sion One Spas entworfenes Audiosystem für

Radio- und CD-Betrieb mit superflachen

Lautsprechern, Subwoofer und Fernbedie-

nung. Diese einzigartige Musikanlage er-

möglicht auch Musikgenuss, wenn der Spa

geschlossen ist.

Um das Vergnügen
groß und den Aufwand
klein zu halten werden Spa-

Funktionen wie Filtrierung,

Warmwassermanagement

und Selbstchecks automa-

tisch vom „Scrolling Message

System“ gesteuert. Diese

Steuerung überwacht bei-

spielsweise, dass das „Ultra-

WASSERSPIELE sind ein Springbrunnen für die Sinne. Verschiedenartige Fontänen rie-

seln mit sanftem Plätschern in die Wanne und schaffen eine beruhigende Stimmung. 

PER KNOPFDRUCK können sechs

voreingestellte Massage abläufe am „Dyna-

mic Massage Sequencer“ abgerufen werden.

Pure“-Wasseraufbereitungssystem das Bade-

wasser Tag und Nacht filtert und entkeimt,

während es von der „FastFlo“-Heizvorrich-

tung bei geringstem Energieverbrauch auf

Wunschtemperatur gehalten wird. Dimen-

sion One Spas gewährt auf die Technik fünf

Jahre Garantie sowie 10 Jahre auf die „Ultra-

Life“-Wanne. Alle Modelle von Dimension

One Spas sind zu 100 Prozent isoliert, in drei

verschiedenen Schaumstärken, bei gerings -

ten Energiekosten und verfügen selbstver-

ständlich über ein Frostschutzprogramm. Die

intelligente Spa-Bedienung informiert den

Whirlpoolbesitzer über ein großes Informa-

tionsdisplay über den Zustand des Spas.

IM KOPFKISSEN sind vier Whirldüsen

integriert, die die Nackenmuskeln massieren.

HEADQUARTER 1977 wurde Dimension One Spas in Vista, Kalifornien

gegründet. Hauptsitz und Produktionsstätte umfassen heute 13.000 Quadratmeter.

i h re  h ä n d l e r
Händler in Ihrer Nähe finden Sie im Internet, oder
sie werden Ihnen unter der nachfolgenden kosten-
freien Service rufnummer genannt.
Tel. 08 00/0 00 44 85 

www.d1.com
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