
WANNENWONNEN
HOESCH – WHIRLWANNEN

Egal, ob die Lebensgeister eine Erfri-

schung, die Muskeln eine Lockerung

oder die Seele ein paar Streichelein-

heiten braucht – das Bad in einer Whirl -

wanne entspannt und erfrischt gleicherma-

ßen. Hier werden zwei angenehm-erholsa-

me Wohltaten auf einmal erlebt: das warme

Vollbad und die sanfte Massage. Aus dem

Gefühl der Schwerelosigkeit schöpft der Er-

holungssuchende neue Kraft und das wir-

belnde Sprudelbad bringt die Seele in ruhi-

geres Fahrwasser. Dabei soll natürlich auch

das Ambiente stimmen – also das Erholsame

mit einer ästhetischen Optik verknüpft wer-

den. Hoesch bietet eine große Auswahl an

Whirlwannen und Whirlpools: für jeden Ein-

richtungsstil ist schnell die passende und op-

tisch ansprechende Lösung gefunden. Das

Whirlprogramm von Hoesch umfasst Whirl-

wannen, also Badewannen mit Whirlsystem

und Whirlpools. In beiden Produktgruppen

sind Modelle vertreten, die ein hohes Maß

an ergonomischem Sitz- und Whirlkomfort

bieten, die so genannten „Ergo“-Whirlwan-

nen und „Ergopools“. Große Auswahl hat je-

der, der sein Leben gesund und prickelnd er-

leben möchte, aber auch bei den Whirlsyste-

men – insgesamt sechs verschiedene Vari-

anten sind erhältlich. Die Systeme bieten an-

genehme Luft- und Wassermassagen – je

nach Ausführung nur mit Luft bzw. Wasser

oder beides kombiniert – mit einer je nach

Wannengröße und -variante unterschied-

lichen Bestückung an Whirlmassagedüsen.

Die wohltuenden Whirldüsen lassen

sich in zwei Arten kategorisieren. Die „Venturi“-

Massagedüsen sind in Richtung und Stärke

steuerbar und arbeiten mit kraftvollen Was-

ser-Luft-Wirbeln. Durch eine Pumpe wird Was -

ser aus der Wanne angesaugt, beschleunigt

und durch die „Venturi“-Düsen zurückgeführt,

die so gezielt massierend wirken. Die zweite

Düsenvariante, die kleinen „Air-Injection“-Dü-

sen, verwirbeln das Wasser mit einer Vielzahl

an Luftbläschen – ein unnachahmliches

Prickeln umspielt damit die Haut. Sie sind im

gesamten Wannenboden verteilt und stören

weder im Sitzen noch im Liegen.

Ausschließlich mit Wasserkraft mas-

siert etwa das „Venturi-Whirlsystem Nova De-

luxe“, bei dem je nach Wannenmodell vier

bis acht „Venturi“-Massagedüsen Platz finden.

Auf Wunsch sind zusätzliche Düsen im Fuß-

oder Rückenbereich für die ganz individuel-

le Massage möglich. Beim „Air-Injection“-Sys -

tem hingegen sorgen 12  bis 26 „Air-Inject“-

Düsen für besonders sanfte, angenehm

prickelnde Massagen. Dieses Sys tem ist

WANNE FÜR DREI Eine Liege und

zwei Sitzplätze bieten im „Ergopool Michi-

gan“ Entspannung.
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Modell „Scelta oval“
• Massageplätze: für 1 bis 2 Personen

• Abmessungen: 200 x 90 x 48 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 240 Liter

Massageausstattung
• Whirlsystem Venturi Nova Deluxe

plus Air-Injection-System

• 6 Venturi-Massagedüsen

• 16 Air-Inject-Düsen

• Whirlprogramme Fitness, Relax,

Energy, Vitality

Ausstattung/Zubehör
• vollautomatische Systemdesinfektion

• zuschaltbare Intervallautomatik 

• vollautomatische Vor- und 

Nachspülung des Whirlsystems

• Touch-Screen-Fernbedienung 

• 2 LED-Unterwasserscheinwerfer

(optional)

• Schaumbäder für Whirlwannen

(optional)

d e ta i l s

Preis: ab ca. 7.900,- Euro

WHIRLPOOL
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auch in frei stehenden Modellen mit 16 bis 20

Düsen integrierbar. Kombiniert werden bei-

de Düsenarten in dem „Venturi Nova Deluxe

plus Air-Injection“-Whirlsystem, das je nach

Wannentyp vier bis acht „Venturi“-Massage-

düsen und 12 bis 26 „Air-Inject“-Düsen für ein

Höchstmaß an prickelnd-frischer Erholung

vereint. 

Vier verschiedene Whirlprogramme
lassen sich mit jedem Whirlsystem abrufen:

„Fitness“, „Relax“, „Vitality“ und „Energy“. Da-

bei steht „Fitness“ für ein ca. 15-minütiges Pro-

gramm, das angespannte Muskeln ange-

nehm und schonend lockert, die Durchblu-

tung fördert und den Kreislauf anregt. Das

Programm „Relax“ dauert ca. 30 Minuten

und wirkt beruhigend auf den gesamten Or-

ganismus. In zunehmend kürzeren Zeitinter-

vallen nimmt die Massageintensität immer

weiter ab. „Energy“ wirkt anregend und vita-

lisierend – in ca. 15 Minuten wird das gesam-

te vegetative Nervensystem aktiviert und es

werden neue Energien im Körper geweckt.

Hier nimmt die Massageintensität immer wei-

ter zu. „Vitality“ schließlich arbeitet ähnlich

dem Prinzip einer Dampfsauna: Der Körper

wird während des ca. 30-minütigen Pro-

gramms wohltuend erhitzt und anschließend

abgekühlt. So wird der Organismus ent-

schlackt und die Abwehrkräfte gestärkt. Ak-

tiviert werden die Whirlprogramme über den

„Whirl-Commander“, einer Fernbedienung

mit leicht verständlichem Touch-Screen-Dis -

play in edlem puristischen Design. Natürlich

lassen sich damit auch alle Grundfunktionen

der Whirlwanne einstellen.

Alle Whirlwannen verfügen unter an-

derem  über ein komplett installiertes Rohrlei-

tungssytem mit Restwasserentleerung und –

je nach Systemvariante – über eine voll- oder

halbautomatische Systemdesinfektion. Für

einen stärkeren Whirlstrahl lässt sich bei allen

Systemen zusätzlich Luft beimischen. Die

Whirlsteuerung „Safety Control“ überwacht

die Sicherheit vor und während des Betriebs

der Whirlwanne. Und umfangreiches Son -

der zubehör kann das Whirlbad sogar noch

viel attraktiver gestalten – je nach Wanne,

Whirlsys tem und Wunsch stehen unter ande-

rem ein oder zwei Unterwasserscheinwerfer,

auch als LED-Ausführung mit automatischer

Lichtwechselfunktion, zur Auswahl – für eine

besonders stimmungsvolle Atmosphäre.

Beim „Venturi“-Sys tem kann je nach Modell

eine integrierte Elektroheizung eingebaut

werden, die die Wassertemperatur auf kons -

tantem Niveau hält. Und selbst zusätzliche

Whirldüsen sowie Luftdüsen lassen sich auf

Wunsch, beispielsweise im Rücken- und/

oder im Fußbereich, in den Whirlwannen von

Hoesch integrieren.

FARBLICHTWECHSEL aus LED-Unterwasserscheinwerfern verschönern das Whirlen

in der Whirlwanne „Zero“. Ihre einlegbaren Rückenlehnen passen sich jeder Körpergröße an.

i h r  h ä n d l e r
Hoesch Design GmbH
Postfach 10 04 24
52304 Düren
Tel. +49-(0) 24 22/5 40
Fax +49-(0) 24 22/67 93
info@hoesch.de

www.hoesch-design.com

ÜBERSPRUDELND Hygienisches

Whirlvergnügen für eine Person verschafft

der Whirlpool „Missouri“ mit Überlaufrinne.

ANPASSUNGSFÄHIG Die Überlauf-

rinne und das 5-Eck-Design des Modells

„Nevada“ ermöglichen viele Einbauvarianten.
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