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Produkt-Highlights

Sanfte Regeneration

 Innovative Düsentechnik
 Unterschiedliche Massagestärken

Hydro-Massage von fluvo® verwandelt Ihren Pool in eine
Wellness-Oase. Die Düsentechnik basiert auf einer Wirbelkammer mit Luftbeimischung, die den Wasserstrahl mit unzähligen Luftbläschen anreichert. Dies bewirkt eine schonende
und wohlfühlende Massage mit optimaler Tiefenwirkung.
Viele Muskeln sind für Hydro-Massage zugänglich. Der Einsatz verschiedener Massagestärken, die in unterschiedlichen
Höhen platziert werden, ermöglicht die gezielte Massage
einzelner Körperpartien wie z.B. der Rücken- und Bein
muskulatur sowie den Fußreflexzonen.
Hydro-Massage von fluvo ist die sinnvolle Investition in
Ihre Gesundheit und Lebensqualität und bringt eine Menge
Badespaß in Ihren Pool.

 Viele Designvarianten
 Positionierung und Anzahl frei wählbar
 Intensität auf Wunsch regulierbar
 Aus hochwertigem Edelstahl oder Kunststoff

Technische daten

 Massagestärke: comfort
balance
pulsive

®

20 m³/h
12 m³/h
7 m³/h

 Abmaße pro Düse: 150 – 180 mm
 Für alle Beckenarten und den nachträglichen
Einbau geeignet

hydro-massage
guide

Massage Guide
Detaillierte Informationen über die
Wirkungsweise der Hydro-Massage
finden Sie in unserem Guide unter:
www.fluvo.de/hydro-massage

 Sicherheit und Konformität mit internationalen
technischen Regeln und Normen

Weitere Informationen unter www.fluvo.de

VielfÄLTIGE DESIGNS & UNTERSCHIEDLICHE MASSAGESTÄRKEN

fluvo® Hydro-Massage
comfort
breitflächig – kräftig
z.B. Oberschenkel

balance
breitflächig – streichelnd
z.B. Rücken, Beine

compact-Serie

pro-Serie

Q-Line-Serie
Edelstahl matt
oder glänzend

Alle Hydro-Massage-Düsen (ausgenommen Q-Line) sind auch in weißem Kunststoff erhältlich.

pulsive
lokal – intensiv
z.B. Waden, Fußsohlen

fluvo® – dIe Welt der scHWIMMBadattraktIonen
Mit unseren fluvo® Produkten verwandeln wir schwimmbäder

Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, entwickeln, konstru-

und Pools in sprudelnde erlebnisoasen. gegenstromschwimm-

ieren und produzieren wir die kompletten anlagen in unserem

anlagen, Hydro-Massage-, Wasserschwall- und Luftsprudelsys-

Werk in Tübingen. sie dürfen von unserer Marke fluvo® zu

teme, aber auch die neueste Led-Technologie kommen zum

recht außergewöhnliches erwarten: Hochwertigste Materia-

einsatz, um mit Wasser, Licht und Luft inspirierende effekte

lien und beste Verarbeitung garantieren maximale Qualität

nach dem Vorbild der Natur zu erzielen. Um unseren hohen

und Langlebigkeit.

gegenstromschwimmanlagen

Hydro-Massage

Unterwasserscheinwerfer

Luftsprudelsysteme

Wasserschwallsysteme

schwimmbadpumpen

fluvo® ist eine Marke der:
schmalenberger gmbH + Co. Kg
strömungstechnologie
Im schelmen 9 – 11
d-72072 Tübingen
Tel.:
Fax:

+49 (0) 7071/70 08-0
+49 (0) 7071/70 08-10

email: info@schmalenberger.de
Web: www.fluvo.de

Ihr fluvo®-Fachhandelspartner berät sie gerne:

