fluvo® Luftsprudelsysteme

fluvo®
Luftsprudelsysteme

Perlende Massage

fluvo® Luftsprudelsysteme

Perlende Massage

Produkt-Highlights

 Große Auswahl an Luftsprudelplatten
 Aus hochwertigem Edelstahl oder Kunststoff

Eine Luftsprudelmassage im eigenen Pool ist Wellness pur.
Der Auftrieb des Wassers in Verbindung mit unzähligen, perlenden Luftbläschen versetzen den Körper in einen Schwebezustand. Neben der sanften und prickelnden Massage

 Für den Einbau im Boden oder Sitzbänken
 Abgestimmt auf leistungsstarke fluvo® Verdichter
 Verschiedene Einschaltvarianten wählbar

erzielen wir in Kombination mit Unterwasserscheinwerfern
unserer Marke fluvo® fantastische Lichteffekte.
Technische daten
fluvo® Luftsprudelsysteme können für den Einsatz in Brodelbuchten, Liegezonen oder Sitznischen verwendet werden.
Dazu stehen Luftsprudelplatten in unterschiedlichen Designs
und Größen für den Einbau im Boden oder Sitzbänken zur
Verfügung. Der Kombinationsvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Auch individuelle Ausführungen sind möglich.
Alle Luftsprudelsysteme werden auf leistungsstarke Verdichter des fluvo® Programms abgestimmt. Die ergonomisch
geformte Luftsprudelliege acrylair mit 4 Luftkanälen sorgt für
ein ganz besonderes Wellness-Erlebnis.

 Volumenströme:
grande Luft
Luftsprudelplatte rund
Luftsprudelplatten eckig
	Einzelstrangliege
	Doppelstrangliege
acrylair

22,5 m³/h
105 m³/h
25-255 m³/h
60 m³/h
60 m³/h
60 m³/h

 Für alle Beckenarten und den nachträglichen
Einbau geeignet

 Sicherheit und Konformität mit internationalen
technischen Regeln und Normen

Weitere Informationen
unter www.fluvo.de

FÜr Brodelbuchten, Liegezonen oder Sitznischen
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Luftsprudelplatte grande Luft

Luftsprudelplatte rund

Luftsprudelplatten eckig

Einzelstrangliege

Doppelstrangliege

acrylair

Einschaltvarianten

Sensortaster s-touch

Druckwellenschalter pro

Druckwellenschalter compact

Alle Luftsprudelplatten (ausgenommen Größe 750 x 750 mm) sind auch in weißem Kunststoff erhältlich.

Druckwellenschalter Q-Line

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:

