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WATER IN A NEW DIMENSION!
Die Erlebnisdusche „Shower Vision“ regt alle Sinne an: Riechen, Sehen,
Hören und Fühlen. Ein warmer Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen

prasselt nieder und ein fruchtiger, bele-
bender Duft breitet sich in der Dusche
aus, gleichzeitig hört man Vogelgezwit-

scher. Ein Sommergewitter mit Blitzlicht und
Donnergeräuschen kann ebenfalls pro-
grammiert werden. Bei der Nebeldusche
wechselt die Beleuchtung von weißem
Raumlicht zu einem blau-grünen Farb-
wechsel, wobei ein kalter, erfrischender
Nebelregen mit sehr feinen Wassertröpf-
chen zu sprühen beginnt und ein minziger
Duft die Dusche erfüllt. Von farbigen Licht-
effekten bis zu wohltuenden Dufterlebnis-

sen, den technischen Möglichkeiten
sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die Erlebnisduschen sind im Baukastensystem konzipiert, und können
sehr einfach individuell den jeweiligen Wünschen angepasst werden. 
Weiteres Highlight: der integrierte Dusch-TV mit visuellen Erlebnis-
programmen. | www.werner-dosiertechnik.de

SMART GESTEUERT
Die neue Schwimmbadsteuerung 
„PC 230 smart“ mit Touch-Monitor und
Internetanschluss für eine 230-Volt-Fil-
terpumpe ist ein absolutes Must-have
für jeden Pool. Der Monitor mit seiner
benutzerfreundlichen Oberfläche ver-
einfacht die Bedienung der Steuerung.
Alle wichtigen Parameter werden auf
dem Bildschirm übersichtlich darge-
stellt. Eine Gangreserve für die Schalt-
uhr, die Temperaturregelung und
Anschlüsse für Dosiertechnik, Rückspül-
steuerung und Niveauregelung runden
die Funktionsvielfalt ab. Der eingebaute
Web-Server mit LAN-Anschluss ermög-
licht den Anschluss an das Internet und
an die Gebäudeleittechnik. Ein weiteres
Merkmal ist der große Klemmenraum.
Er bietet viel Platz für die Leitungseinfüh-
rung und erleichtert den elektrischen
Anschluss. | www.osf.de

FORM FOLLOWS FUNCTION
Ob gemütliches Entspannen zu zweit oder Poolparty mit
Freunden: Ein Whirlcare ist Mittelpunkt und Blickfang
des privaten Spa-Bereichs. Das Whirlpoolmodell „Im-
pression“ von Whirlcare ist ein kompaktes Whirlwunder,
das mit und ohne Starkstrom betrieben werden kann. Im
Plug-and-Play-Modus genügt nämlich ein normaler 240-
Volt-Anschluss: Aufstellen, einstecken, los geht’s – nie
war Whirlen einfacher! Aufgrund seiner Bauweise und

des verhältnismäßig geringen Gewichts von ca. 
211 kg (netto) kann der Whirlcare „Impression“ auch
im Haus oder – abhängig von der Statik – auf dem 
Balkon aufgestellt werden. Auf Wunsch ist der 
„Impression“ mit Skinoxyform, der innovativen 
Hydrooxygentherapie von Whirlcare, erhältlich. Mit
18 Hydrotherapiedüsen und zwei Sitzen ist er ideal
für die kostbaren Momente zu zweit.
| www.whirlcare.de


