
HEILSAME ERHOLUNG
VICTORY SPA – „BARBADOS“

Alles Leben kommt aus dem Wasser,

und alles Leben braucht Wasser. Al-

lein 70 Prozent unseres Planeten sind

damit bedeckt. Auch unser Körper besteht

zu 75 Prozent aus Wasser. Und doch ist dieses

Element noch viel mehr, als Wissenschaft

und Forschung analysieren und erklären

können. Es ist eine geheimnisvolle Materie,

die ihren Einfluss auf alle Lebensbereiche

ausübt und ihre Wirkung sowohl auf der kör-

perlichen als auch auf der geistigen Ebene

entfaltet. Schon die alten Kulturen in China,

Ägypten, Indien und Griechenland wussten

um die heilende Wirkung von Wasser, bil -

dete es dort doch die Grundlage der klas -

sischen Medizinphilosophie. Aber erst im

19. Jahrhundert wurde Wasser auch in der

westlichen Medizin als Heilmethode aner-

kannt. Johann Siegmund Hahn gilt gemein-

hin als Wiederentdecker der Wasserheilkun-

de. Am bekanntesten dürfte jedoch Sebas -

tian Kneipp sein – der 1821 in Stephansried

geborene Priester gilt als Gründer der mo-

dernen Hydrotherapie. Heute ist diese fester

Bestandteil der Wellnessbewegung. 

In der Wellnessphilosophie wird der

menschliche Organismus als Ganzes gese-

hen. Die Hydrotherapie entstand mit dem

Ziel, die stimulierenden Eigenschaften des

Wassers zu nutzen, um Körper, Geist und See-

le in Einklang zu bringen und um dem mo-

dernen Menschen, dessen Leben von Stress,

Hektik und hohem Tempo bestimmt ist, zu Ru-

he und innerer Balance zu verhelfen. Mit ei-

ner Whirlwanne kann man sich dieses Well-

nesserlebnis ganz leicht ins eigene Zuhause

holen und seine persönliche Wasserthera-

pie in Form einer Hydromassage beginnen.

Hierbei strömen aus unterschiedlichen Dü-

sen Wasserstrahlen und Luftbläschen, die

den Körper massieren. Diese Art der Unter-

wassermassage erzeugt eine punktuelle

Massage, die der von einem Masseur prakti-

zierten ähnelt. Sie beeinflusst den mensch-

lichen Organismus positiv, indem sie die Blut-

und Lymphzirkulation verbessert, Muskeln,

Haut und Untergewebe lockert, den Stoff-

wechsel steigert, die Immunität des Orga-

nismus erhöht und sich erfrischend und ent-

spannend auswirkt. 

Hydromassagen für zu Hause in viel-

fältigen Variationen bietet etwa Victory Spa

mit einer großen Auswahl an Whirlwannen –

konzipiert auf die gesundheitlichen Wirkun-

gen der Wassertherapie, realisiert mit dem

Einsatz moderner Technik. Jedes Modell ist

mit rotierenden Fuß- und Rückendüsen so-

wie mit großen Seitendüsen versehen, die

über extra breite Rohrleitungen mit 50 Milli-

EINBLICK Das große Bullauge der Whirl-

wanne „Barbados“ zieht Blicke auf und in sich.

WhirlPool Magazin   086 ©
 w

hi
rlp

o
o

l-z
u-

ha
us

e.
d

e

Heilsame Erholung

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


WhirlPool Magazin   087

Modell „Barbados 155“
• Massageplätze: für 2 Personen

• Abmessungen: 220 x 168 x 48 cm

• Wannenfüllmenge: ca. 460 Liter

Massageausstattung „Typhoon“
• 5 große einstellbare Seitendüsen

• 2 große rotierende Fußdüsen

• 4 kleine rotierende Rückendüsen

• 240 Luftöffnungen im Wannenboden

• Wasser- und Luftmassage stufenlos

regelbar und mit Intervallprogrammen

• Superturbosystem (Zusatzgebläse)

Ausstattung/Zubehör
• elektronische Steuerung

• Luftvorheizung 

• Luftnachtrocknung von Rohren,

Pumpe und Düsen

• automatische Desinfektion

• Fernbedienung

• Farblichttherapie

• Wasserheizung

• Einstellung der Badetemperatur und

Zeiteinstellung der Hydromassage

d e ta i l s

Preis: ab ca. 9.500,- Euro
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metern Durchmesser versorgt werden. Denn

je größer der Rohrdurchmesser, desto mehr

Wasser strömt aus den Düsen und desto grö-

ßer ist auch die Wirksamkeit der Hydromas-

sage. Noch besser wirkt die Wassertherapie,

wenn – wie es in diesen Whirlwannen der Fall

ist – große Rotationsdüsen für die Füße und

kleine für den Rücken verwendet werden.

Das simuliert nämlich eine Fußreflexzonen-

massage beziehungsweise eine manuelle

Massage. Zusätzlich wirkt die Wasserwärme

sehr beruhigend und lindert sowohl Schmer-

zen als auch ein eventuelles Unwohlbefin-

den. Dennoch fühlt sich eine wohltuende

Massage in der Whirlwanne für jede Person

anders an, weshalb die Hydromassage –

sprich die Intensität der massierenden Was-

serstrahlen – am besten stufenlos regelbar

sein sollte. Hierfür wird von Victory Spa eine

große Auswahl (insgesamt elf verschiedene

Modelle) an individuellen Steuerungen mit

Funktionen wie etwa Intervallschaltungen

oder Luftbeimischungen angeboten. 

In punkto Optik können sich die an-

sprechenden Whirlwannen schon in der

Grundvariante sehen lassen. Jedoch kön-

nen sie auch noch mit umfangreichem Zu-

behör an individuelle Gestaltungswünsche

angepasst werden – dazu sind viele Acces-

soires wie Kopfstützen, Relings oder Ablagen

aus Edelstahl, Granit, Glas und Teakholz er-

hältlich. Auch verschiedene Unterwasserbe-

leuchtungen – bis hin zur anerkannten Licht-

therapie mit Farbwechsel – können in den

Modellen auf Wunsch installiert werden. Sehr

ästhetisch wirken unter anderem die beiden

Whirlwannen Barabados und Grenada – sie

laden mit einem großen, im Wannenrand

eingearbeiteten Bullauge zu einem kreati-

ven Einblick in die vergnügt sprudelnde

Unterwasserwelt ein. 

Besonders viel Komfort bieten alle

Whirlwannenmodelle mit einer Tiefe von bis

zu 50 Zentimetern. Der geräumige Zweisitzer

Margarita ermöglicht sogar das Whirlen mit

dem Partner. Wer es ganz gemütlich haben

will, der kann Wasser und Luft für die Hydro-

massage auch vorheizen lassen. Dank Drai-

nage, Desinfektion und automatischer Luft-

trocknung von Rohren, Kanälen, Düsen und

Pumpen sind die Whirlwannen zudem sehr

hygienisch und äußerst pflegeleicht. Ein ex-

klusives Extra für alle, die mehr über die me-

dizinische Wirkungs- und Funktionsweise ei-

ner Hydromassage erfahren möchten, wird

auch noch angeboten – ein informatives

Wellnessbuch, das direkt bei Victory Spa be-

stellt werden kann.

HYDROTHERAPIE MIT CHIC Seit Jahrtausenden hilft Wasser bei der Heilung stressbedingter Krankheiten. Whirlwannen wie die Mo -

delle „Grenada“ (rechts oben) und „Margarita“ (rechts unten) holen die Wassertherapie nach Hause – mit schickem Design und moderner Technologie. 

i h r  h ä n d l e r
Victory Spa Whirlpoolsysteme GmbH
Käthe-Paulus-Straße 7c
D-31137 Hildesheim
Tel. +49-(0) 51 21/2 06 47 30
Fax +49-(0) 51 21/2 06 47 40
info@victoryspa.de

www.victoryspa.net
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