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Der Trend geht immer mehr in Richtung 
entspannen, erleben und erholen. Aus der 

einfachen Dusche wird ein sinnliches Erlebnis.

KUNST FÜR DEN POOL
Im Dezember 2007 wurde Danielle Anjou international bekannt, weil er der erste amerika-
nische Künstler war, dessen Skulpturen im Societé Nationale des Beaux-Arts im Louvre 
gezeigt wurden. Eine Ehre, die in den 100 Jahren zuvor keinem amerikanischen Künstler 
zuteil wurde. Seine Werke werden jetzt auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 
Mit ihrer Kollektion aus handverlesenen, einzigartigen Kunstwerken und exklusiven Ein-
richtungsgegenständen bietet Charlton Island in London jetzt die Arbeiten zahlreicher ta-
lentierter Künstler an. Mit den Werken von Danielle Anjou und anderen lassen sich Räume, 
Pools und Außenbereiche kunstvoll inszenieren.                             www.charltonisland.com

MIT ALLEN SINNEN DUSCHEN
Moderne Duschen in exklusiven Wellnessbereichen und Badezimmern bieten mehr als nur die Reinigung des Körpers. Sie 
verwöhnen und schaff en Erlebnisräume. WDT hat dazu eine eigene Produktpalette für Dosier-, Steuerungs- und Attraktions-
technik entwickelt. Mit Systemen für Erlebnisduschen von WDT soll der Benutzer in eine einzigartige Erlebniswelt entführt wer-
den. Die verschiedenen Erlebnisduschen bieten dem Anwender alle Annehmlichkeiten und regen die menschlichen Sinne an 
- Riechen, Sehen, Hören und Fühlen. Ein warmer Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt nieder und ein fruchtiger,
belebender Duft breitet sich in der Dusche aus, gleichzeitig hört man Vögelgezwitscher. Ein Sommergewitter mit Blitzlicht 
und Donnergeräuschen kann ebenfalls programmiert werden. Bei der Nebeldusche wechselt die Beleuchtung von weißem 
Raumlicht zu einem blau-grünen Farbwechsel, wobei ein kalter, erfrischender Nebelregen mit sehr feinen Wassertröpfchen 
zu sprühen beginnt und ein minziger Duft die Dusche erfüllt. Als absolute Weltneuheit hat WDT vor kurzem einen Dusch-TV 
entwickelt, der die Erlebnisqualität nochmals in eine andere Dimension hebt und durch die visuelle Wahrnehmung erweitert. 
Wird ein bestimmtes Erlebnisprogramm gewählt, startet gleichzeitig eine Videosequenz, welche auf das jeweilige Thema 
abgestimmt ist. Wird beispielsweise das Programm „Tropenregen“ gewählt, prasseln weiche Wassertropfen von der Decke,
ein fruchtiger Duft erfüllt den Raum, warmes Licht erhellt den Raum und zusätzlich läuft eine Videosequenz auf einem HD 
Monitor ab, die dem Duschenden das Gefühl vermittelt an einem tropischen Strand zu entspannen. Das Herzstück von „Shower 
Vision“ ist ein großer 75 Zoll Full-HD Monitor, der in einem wasserdichten Gehäusegrundkörper integriert ist und durch
eine Scheibe abgedeckt/-gedichtet wird. Verschiedene Videosequenzen sind vorkonfi guriert.    www.werner-dosiertechnik.de

Tauchen Sie ein in die Welt von Finesse und Lacoform. 

Immer mehr Menschen fühlen sich von ihrem Alltag gehetzt und gestresst. Kein Wunder, dass 
sich Wellness immer mehr zum Mega-Trend entwickelt. Genau das ist eine der Stärken von 
finesse und Lacoform. Unsere innovativen und hochwertigen Produkte sind „Made in Germany“ 
und sorgen dafür, dass zu den positiven gesundheitlichen Effekten auch noch fasziniertende 
Dufterlebnisse und intensive Pflegemomente hinzukommen.

Chemoform AG | Bahnhofstr. 68 | D-73240 Wendlingen | 07024-40 48 444 | info@aroma-fitness.de

lacoform

G E N U S S  F Ü R 
A L L E  S I N N E

... sparen Sie bis zu 75 % der Betriebskosten!

Endlich! Der erste 
Niedrig-Energie-Pool ist da!
Das intelligente dinotecNET+ Pool Management macht´s möglich: 
Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten auf ein Minimum und schonen Sie die 
Umwelt – natürlich bei vollem Badevergnügen!

www.niedrig-energie-pool.de | mail@niedrig-energie-pool.de
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