nur 19 dB, gemäß DIN 4109

inklusive Ab- und Überlaufgarnitur
(optional mit integriertem Wanneneinlauf)

inklusive RCP – repa-clean-protect –
dauerhafte Hygiene für die rückseitige Verrohrung

inklusive

inklusive Restwasserentleerung für optimale Hygiene

inklusive elektronischer Niveauüberwachung

inklusive 4 Hartgummi-Fußpads
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inklusive 5 Jahre Gewährleistung

Gew

zur Reduzierung von Körperschall

er man

*lieferbar für alle Repabad Acryl-Badewannen-Modelle,
ausgenommen Livorno F, Ferrara F und Pluto F

repa BAD GmbH

freecall Rufnummer**:

Bosslerstraße 13 -15

Niederlande: 0800/02 22 615

D-73240 Wendlingen

Österreich:

0800/29 35 18

Schweiz:

0800/56 18 09

Tel. +49 (0) 70 24/94 11 - 0
Fax +49 (0) 70 24/94 11 - 30
info@repabad.com
www.repabad.com

**International einheitliche,
kostenlose Servicenummer

www.repabad.com/
zubehoer-baden.html

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 08/15 FA FLYER RT/AQP

DIE PLUSPUNKTE DER RÜCKENTHERAPIE * / AQUAPUNKTUR *

RÜCKENTHERAPIE | AQUAPUNKTUR

RÜCKENTHERAPIE

AQUAPUNKTUR

Verwandeln Sie Ihr Bad in einen Ort der Erholung & Entspannung.

Wer viel steht, oft kalte Füße hat oder sich einfach etwas Gutes

Wer kennt das nicht: Verspannungen durch falsche Körperhal-

tun möchte, profitiert von der Aquapunktur. Nicht nur der

tung, schlechte Sitz ge legen heiten, Stress und einseitige Bela-

Rü c ken, auch die Füße werden durch die sanfte Massage von

stung. Jeder, der schon einmal unter Rücken schmerzen gelitten

zu sätzlichen Prä ven tionsdüsen verwöhnt.

hat, weiß, wie negativ sich diese auf die Lebens qualität aus-

Monowanne

wirken können. Und wenn die Probleme chronisch werden,

Je nach Wannenmodell sind im Rücken- und Fußbereich bis

schlägt sich das auch auf die Freude am Leben und die Leis -

zu 20 Präventionsdüsen integriert.

tungs fähigkeit nieder. Umso wichtiger ist es, den Rücken fit zu
machen und dafür zu sorgen, dass sich die Rücken- und Schul ter musku latur in regelmäßigen Abständen regenerieren kann.

In fast jedes Wannenmodell von Repabad
Duowanne

können im Rückenbereich der Wan ne
10 Präven tions düsen integriert werden.
Gerade im Rücken- und Schul ter be reich bietet die nahezu lautlose
Was ser massage Erholung und
Re gen eration nach einem langen
Arbeits tag oder nach dem Sport.

Heiko Vollmer (Zentrum für Osteopathie, Göppingen):

Einfache Bedienung.

Ein Plus an Hygiene.

Flüsterleise.

»Rückenschmerzen haben sich mittlerweile zu einer Volkskrank-

Das auf dem Wannen-

Die aufwändig verarbeitete rückseitige Ver-

Repabad-Systemwannen sind dank einer strö -

heit entwickelt! Oft kommen Patienten zu uns, die Schmerzen im

rand optimal positio-

rohrung der Massage-Systeme leitet Rest-

mungsoptimierten Verrohrung sowie eines

Rüc ken haben. Dauerstress und ver küm merte Muskeln zählen zu

nierte Bedienelement

wasser über die serienmäßig integrierte

körperschall-entkoppelten Fußgestells beson-

den Haupt gründen, die den Men schen heutzutage aufs Kreuz

er möglicht eine kin -

Restwasserentleerung ab. Einen zusätzlichen

ders leise. Gerade mal 19 dB (ge mäß DIN

inklusive

schla gen. Dies hat Auswirkungen auf das Wohl befin den und die

der leichte Bedienung.

Schutz bietet das von Repabad patentierte

4109) leise ist die Schallentwicklung der Rük-

körper liche Beweglichkeit. Um dem entgegen zu wir ken ist es wichtig, sich regel mäßig

Die automatische Niveauüberwachung

RCP – repa-clean-protect. Die mit einer Nanokompositbe-

kentherapie bei voller Massageleistung – leise genug um sich

zu be wegen und sich zu entspannen, um abschalten zu können und die Be las tun gen

ermöglicht ein Einschalten des Systems

schichtung veredelten Rohrleitungen beugen aktiv gegen Bak-

in der Massagewanne ausgiebig entspannen zu können.

für Körper, Geist und Seele zu minimieren«.

nur bei gefüllter Wanne.

terien und mikrobakterielle Verunreinigungen vor.

