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Optische highlights



Weitere Informationen 
unter www.fluvo.de

 � Perfekter wasserschleier

 � einzigartiges design

 � hochwertiger edelstahl

 � hightech-Material carbon

 � Verschiedene Größen

 � höhen: cobra® carbon: 800 mm 
 cobra® maxi: 800 mm 
 cobra® midi: 600 mm 
 cobra® mini: 400 mm

 � Für alle Beckenarten und den nachträglichen  
einbau geeignet

 � Sicherheit und Konformität mit internationalen 
 technischen Regeln und normen

Produkt-HIgHlIgHtS

tecHnIScHe daten

cobra® Schwallduschen sind das optische highlight am Pool. 

Sie bereichern Ihre Badelandschaft jedoch nicht nur optisch 

und akustisch. die Massage des kraftvollen wasserschwalls 

auf Oberkörper, nacken und Schultern sorgt für eine ange-

nehme und effektive Massagewirkung.

cobra® Schwallduschen werden aus hochwertigem edel-

stahl oder aus dem hightech-Material carbon hergestellt. 

die cobra® carbon ist dadurch extrem robust und korrosi-

onsbeständig und kann in beliebigen Farbtönen hergestellt 

werden. Oder aber in der Premium-Qualität: Schwarz – mit 

sichtbarem carbon.

hinter dem perfekten fluvo®-Schleier stecken jahrzehntelan-

ge erfahrung in der entwicklung und Perfektionierung von 

wasserschwallsystemen. Jedes Modell hat seine eigene 

Form, sein Volumen und einen genau berechneten wasser-

fall. wir haben unsere Produkte bis ins kleinste detail op-

timiert, damit Sie die schönsten Momente am und im Pool 

jederzeit genießen können.

cobra® ScHWallduScHen

Optische highlights



Abb.: cobra® mini, midi, maxi Abb.: cobra® carbon schwarz, weiß

cobra®

Wandmontage
Setzen SIe 
Farbakzente

Kein Platz am Beckenrand? 

die Schwalldusche cobra® aus 

edelstahl ist auch für die wand-

montage erhältlich.

cobra® carbon Schwallduschen 

sind auf anfrage in verschiedenen 

Ral-Farben erhältlich.

cobra® Schwallduschen
edelStaHl oder carbon – SIe Haben dIe WaHl

Ausgezeichnet als:
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Schmalenberger Gmbh + co. KG 
Strömungstechnologie

Im Schelmen 9 – 11 
d-72072 Tübingen

Tel.: +49 (0) 7071/70 08-0 
Fax: +49 (0) 7071/70 08-10

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

Ihr fluvo®-Fachhandelspartner berät Sie gerne:fluvo® ist eine Marke der:

fluvo® – dIe Welt der ScHWImmbadattraktIonen

Mit unseren fluvo® Produkten verwandeln wir Schwimmbäder 

und Pools in sprudelnde erlebnisoasen. Gegenstromschwimm-

anlagen, hydro-Massage-, wasserschwall- und luftsprudelsys-

teme, aber auch die neueste led-Technologie kommen zum 

einsatz, um mit wasser, licht und luft inspirierende effekte 

nach dem Vorbild der natur zu erzielen. um unseren hohen 

Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, entwickeln, konstru-

ieren und produzieren wir die kompletten anlagen in unserem

werk in Tübingen. Sie dürfen von unserer Marke fluvo® zu 

recht außergewöhnliches erwarten: hochwertigste Materia-

lien und beste Verarbeitung garantieren maximale Qualität 

und langlebigkeit.
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Gegenstromschwimmanlagen hydro-Massage unterwasserscheinwerfer


