Hydrotherapie-Spas(s)

DIMENSION ONE SPAS – „CHAIRMANN II“

HYDROTHERAPIE-SPAS(S)

A

One eine ausgefeilte, über 30 Patente enthaltende Technik im Hintergrund.

Optisch ansprechende und mit vielen technischen Finessen ausgestattete Portable Spas hat Dimension One Spas im Programm. Die Modelle sind von Ingenieuren
unter Berücksichtigung der menschlichen
Anatomie und von Aspekten wie Ergonomie
und Strömungslehre entwickelt worden.
Auch spezielles Know-how über Wassermassage, Akupressur und Reflexzonenmassage
wurde mit einbezogen und mit modernster

VON KOPF BIS FUSS massiert die
„UltraLounge“-Liege. Sie bietet auch eine
Tasttherapie für Hände und Handgelenke.
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Technik umgesetzt. Ein Beispiel: Der „Chairmann II“, der mit einer Reihe exklusiver Eigenschaften aufwartet wie einer Massageliege
mit programmierbarer elektronischer Massageablaufsteuerung, ergonomischen Schalensitzen, drei patentierten, individuell höhenverstellbaren Nackenmassagekopfkissen, 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 „UltraLounge“-Liege ausgerüstet, die eine komplette Hydrotherapie von Kopf bis Fuß ermöglicht. Sie wird über ein eigenes Bedienfeld aktiviert, den so genannten „Dynamic
Massage Sequencer“. Damit lassen sich
sechs vorprogrammierte Massageprogramme für sechs verschiedene Muskelgruppen
abrufen – je nach Wunsch einzeln zur gezielten Behandlung schmerzender Zonen oder
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b und zu muss man sich auch etwas
gönnen. Wie wäre es denn mit einem Regenerationsort für die ganze
Familie, einen Portable Spa? Wenn man die
gesundheitlichen Vorzüge der Hydrotherapiemassagen 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 sicherlich als lohnende Investition verbucht werden. Dann möchte man aber auch, dass
das gewählte Modell sein Geld wert ist. Klar,
in erster Linie sollte es natürlich eine wohltuende und abwechslungsreiche Hydrotherapie für den Körper bieten. Aber auch andere Funktionalitäten wie Farblicht, Soundanlage und Wasserspiele sind oft gewünscht, um die Sinne anzusprechen.
Natürlich sollen all diese Funktionalitäten
perfekt aufeinander abgestimmt und einfach bedienbar sein. Und nicht zuletzt ist es
wünschenswert, dass der Portable Spa mit
so geringem Aufwand wie möglich betrieben werden kann. Dafür sorgt bei Dimension

details
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 SequencerBedienfeld

• 3 Neck-Flex-Jet-Kopfkissen
• 3 Getränkehalter
• Stereosytem (optional)

WHIRLPOOL
© whirlpool-zu-hause.de

Europas größtes Magazin zu Portable Spas, Swim Spas, Hot Tubs und Whirlwannen
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Preis: ab ca. 17.995,- Euro

Hydrotherapie-Spas(s)

WASSERSPIELE sind ein Springbrunnen für die Sinne. Verschiedenartige Fontänen rieseln mit sanftem Plätschern in die Wanne und schaffen eine beruhigende Stimmung.

Die massierenden Wasserstrahlen
kommen aus verschiedenen „VCR“-Jetdüsen, die auf den Massageplätzen ergonomisch platziert sind. Sie haben unterschiedliche Strahlwirkungen und ihre Druckstärke
lässt sich auf individuelle Bedürfnisse einstel-

PER KNOPFDRUCK können sechs
voreingestellte Massageabläufe am „Dynamic Massage Sequencer“ abgerufen werden.
len. Die „Directional VCR-Jets“ etwa schicken
einen gleichmäßigen Wasserstrahl gezielt
auf einen Muskel, während „Rotator VCRJets“ kreisende Massagebewegungen nachempfinden aber auch auf Akupressurmassage eingestellt werden können. So genannte „Multiport VCR“-Düsen wiederum verwöhnen 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 Verspannungen der Nackenmuskulatur lösen,
während der Kopf bequem zurückgelehnt ist.

Eine sinnliche Ergänzung zur Wassermassage ist etwa das „SofTouch“-Lichtsystem, das stimmungsvolle Akzente setzt. Dabei illuminieren rückwärtig beleuchtete Ventile den oberen Wannenrand des Spas,
eine leuchtende Kachel wirft Silhouetten auf die Wasseroberfläche und
angestrahlte Fontänen, auch sichtbar außerhalb des Whirlpools, ergießen sich in den Spa. Oder man wählt
„Advanced In.Tune“, ein speziell für Dimension One Spas entworfenes Audiosystem für
Radio- und CD-Betrieb mit superflachen
Lautsprechern, Subwoofer und Fernbedienung. Diese einzigartige Musikanlage ermöglicht auch Musikgenuss, wenn der Spa
geschlossen ist.

Pure“-Wasseraufbereitungssystem das Badewasser Tag und Nacht filtert und entkeimt,
während es von der „FastFlo“-Heizvorrichtung bei geringstem Energieverbrauch auf
Wunschtemperatur gehalten wird. Dimension One Spas gewährt auf die Technik fünf
Jahre Garantie sowie 10 Jahre auf die „UltraLife“-Wanne. Alle Modelle von Dimension
One Spas sind zu 100 Prozent isoliert, in drei
verschiedenen Schaumstärken, bei geringsten Energiekosten und verfügen selbstverständlich über ein Frostschutzprogramm. Die
intelligente Spa-Bedienung informiert den
Whirlpoolbesitzer über ein großes Informationsdisplay über den Zustand des Spas.

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 kostenfreien Servicerufnummer genannt.
Tel. 08 00/0 00 44 85
www.d1.com

Um das Vergnügen
groß und den Aufwand
klein zu halten werden SpaFunktionen wie Filtrierung,
Warmwassermanagement
und Selbstchecks automatisch vom „Scrolling Message
System“ gesteuert. Diese
Steuerung überwacht beispielsweise, dass das „Ultra-

HEADQUARTER 1977 wurde Dimension One Spas in Vista, Kalifornien
gegründet. Hauptsitz und Produktionsstätte umfassen heute 13.000 Quadratmeter.
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aufeinander folgend als wohltuende Ganzkörpermassage.

IM KOPFKISSEN sind vier Whirldüsen
integriert, die die Nackenmuskeln massieren.

