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angekommen.

„...zuhause angekommen…“

Zuhause – im eigenen Reich, wo nur das zählt, was 

ich will: 

Entspannen, erholen, neue Kraft tanken für den 

neuen Tag. Angekommen beim: „Ich bin es mir 

wert“ – das kleine bisschen Urlaub jeden Tag. Ich 

freu  ́mich drauf fit zu sein, gut auszusehen und 

mich einfach wohl zu fühlen.

Angekommen bei meinem Spa in meinem 

Garten. Ich hätte nie gedacht, dass ein Spa 

mein Leben so verändert. 

Morgens: Eintauchen in frisches Wasser – 

Millionen von Luftblasen wecken meine 

Körperzellen, bringen meinen Kreislauf in 

Schwung und Lebensfreude in meine Augen.

Nach dem Sport: Regulierung ist angesagt:  

Mal falsch bewegt, mal verspannt, mal über-

trieben –  mein Spa ist mein privater Masseur. 

Er hat für jeden Muskel die richtige Düse und 

bringt mich behutsam ins Gleichgewicht.

Nach der Arbeit: Stress abbauen - abschalten 

– auf andere Gedanken kommen. Mein Spa 

wartet schon auf mich und empfängt mich 

mit glitzerndem Wasser, wohliger Wärme 

und einem prickelnden Sauerstoffbad. Und in 

wenigen Minuten bin ich wieder fit. 

Und am Abend: 

Genießen wir ihn zu zweit. 

Nur gut, dass er nicht plaudern kann. 

Eine stimmungsvolle Unterwasser-
beleuchtung macht einen lauen 
Sommerabend zum emotionalen 
Highlight des Tages! 



angekommen



Spa ist die Abkürzung für Sanus per Aquam: 
Gesundheit durch Wasser. 
Schon in der Antike wusste man um die hei-
lenden Kräfte des Wassers, die medizinische 
Wirkung von Wärme und die Wunder, die 
Massage tun kann. Und man wusste, dass diese 
Elemente eine besondere Wirkung entfalten, 
wenn sie kombiniert auf den Körper wirken.  
Heute weiss man, dass die einzigartige Wirk-
kombination von Wasser – Wärme – Whirl-
systemen in einem Whirlpool im Vordergrund 
stehen muss.

Wasser: Durch die Auftriebskraft des Wassers 
schwebt der Körper im Whirlpool auf, das 
Körpergewebe entspannt sich, weitet sich, die 
Gelenke werden entlastet, Bewegungen wer-
den leichter.

Wärme:  Die Wärme bringt den Kreislauf 
in Gang. Das Blut kann nun leichter in die  
geweiteten Gefäße hineingelangen und durch 
sie hindurchzirkulieren. Erst die Kombination 
von Wasser und Wärme gewährleistet, dass 
auch schlecht durchblutete Körperbereiche 
jetzt erreicht  werden können. Und Durchblu-
tung bedeutet Transport von lebenswichtigem 
Sauerstoff, Nährstoffen und Heilstoffen etc.  
in die Körperzellen. 

Whirlsysteme:
Durch Massagedü-
sen werden nun ver-
härtete Muskeln und 
Gewebepartien gezielt 
gelockert. Auch hier 
kann jetzt Blut zirku-
lieren und damit die 
wichtigen Nährstoffe und Sauerstoff liefern. 
Zusätzlich entsteht durch die Massage des 
Körpergewebes ein „Pumpeffekt“, der die 
Durchblutung bis ins Tiefengewebe und die 
inneren Organe hinein verstärkt. 
Im Luftsprudel – oder Sauerstoffbad wird 
dem Körper von außen Sauerstoff zugeführt, 
vom Blut aufgenommen und in die Körper-
zellen transportiert. So kann ein 15 minütiges 
Sauerstoffbad den Sauerstoffgehalt in der Haut 
mehr als verdoppeln!

Sanus per aquam – 
Gesundheit durch Wasser
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G esundheit  durch Wasser
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Die Ergonomie eines RivieraSpas ist nach  

hydrotherapeutischen Gesichtspunkten konzi-

piert. Die wichtigsten Grundsätze sind: 

Bewegungsfreiheit:  Der Körper muss schwe-

ben, das Gewebe soll entspannen können. 

Verhärtete Muskelpartien müssen vor einer  

Düse bewegt und in die richtige Position ge-

bracht werden können. Der Körperabstand von 

einer Düse muss veränderbar sein, damit sich 

die Intensität eines Wasserstrahls ganz genau 

anpasst. Auch soll der Wechsel von einem Platz 

zum anderen  „schwebend“ vor sich gehen kön-

nen. Tiefe Sitzschalen sind hier nur selten eine 

Hilfe und engen ein. 

Die richtige Düse am richtigen Ort: Weiche, 

voluminöse Düsen für die Massage der Haut 

und der vorderen Muskelgruppen.  Große und 

kräftige Düsen für die kräftigen Rückenmus-

keln. Daumengroße Düsen für die Muskeln im 

Schulter-, Nacken- und Rückenbereich, die der 

Masseur auch nur mit dem Daumen erreicht. 

Allein die Anzahl der Düsen macht keine Aus-

sage über die Wirkung. 

Das Luftsprudelsystem: Gerade im Augen-

blick guter Körperdurchblutung und Nährstoff-

transportes ist die Sau-

erstoffzufuhr besonders 

wichtig. Und die weiche 

Luftmassage, die sanft 

bis in die Tiefe wirkt, er-

gänzt die Massagedüsen 

ideal. Darauf sollten Sie 

nicht verzichten. 

In RivieraSpas sind die Wirkungsmechanis-

men von Wasser, Wärme, Whirlsystemen und 

die Konstruktion der Liege- und Sitzbereiche 

des Beckens optimal aufeinander abgestimmt.   

8 fein abgestufte Whirlphasen leiten Sie in 20 

Minuten durch ein Whirlbad, das Ihren Körper 

ganzheitlich bewegt und gegen die Top 25 der 

heutigen Gesundheitsprobleme ausgerichtet ist.
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Qual i tät  &  ergonomie
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Riviera Portable Spas sind vollständig ausge-
stattete und vormontierte Whirlpools, die als 
betriebsfertige Einheit geliefert werden. Pool 
aufstellen, Strom anschließen, Wasser rein – 
und los geht’s.

Das Spa Management System übernimmt 
die Regelung der Funktionen des Pools. 
Die Filterzeiten sind variabel in 2 Intervallen 
einstellbar. Grunddesinfektion durch regel-
mäßige Zuschaltung des Ozonators. Spülin-
tervalle für Pumpen und Gebläse. Auch die  
Temperatur wird automatisch gehalten und 
über Betriebsmodi geregelt. „Standard-Mode“ 
für permanente Betriebsbereitschaft, „Stand-
by-Mode“ im Urlaub. Und wenn Ihr Pool 
Ihnen etwas mitteilen möchte, gibt er Ihnen  
eine Meldung auf das Bediendisplay am Be-
ckenrand. So braucht Ihr Pool ein Minimum 
an Pflege und Aufmerksamkeit.
Die Bedienung der Whirlfunktionen ge-
schieht ebenfalls über den SpaManager. Alles 
auf einem Tableau, vom Pool aus bedienbar, 
da wo es hingehört.

Die Materialkombination von Sanitäracryl 
und Glasfaserpolyester ist extrem witterungs-
beständig, formstabil und pflegeleicht. Sie 
können Ihren RivieraSpa leicht reinigen und 
nach Jahren sogar polieren – und er sieht 
wieder aus wie neu. Der Innenpool, Düsen 
und Leitungen sind isoliert. Eine Hardtop-  
Abdeckung ist serienmäßig enthalten. Damit 
ist der Pool ideal für den Betrieb im Freien 
vorbereitet – ob Sommer oder Winter.

Und im Haus: Mit einer Bauhöhe von  
80 cm passen die meisten RivieraSpas durch  
eine normale Tür und haben eine Bauhöhe, 
die sich gut in den Raum einpasst. Selbst der  
Ein- und Ausstieg ist bei normaler Raumhöhe 
bequem möglich. 

Und wenn Sie sich nicht entscheiden können, 
probieren sie es einfach aus: Ein Sommer auf 
der Terrasse, unter schattigen Bäumen oder 
in der Sonne. Ein Winter unter klarem Ster-
nenhimmel, in heißem Wasser an frischer Luft 
und Schneeflocken auf der Haut. Oder mal im 
Haus, in der gemütlichen Atmosphäre Ihres 
Wintergartens. Der RivieraSpa macht einen 
Ortswechsel immer mit.  
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So einfach ist  das…
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„avantgarde“D e s i g n

„Mar i t im“D e s i g n

„emotion““D e s i g n

Wir machen den 
Unterschied im Design

Ihr Whirlpool – Ihre individuelle Note.

Schon beim bloßen Hinsehen soll Ihr 

Whirlpool Freude machen. Sein Stil, seine 

Ausstrahlung, die Wertigkeit seiner Mate-

rialien.

Schon beim Aufstellen soll er sich in seine 

Umgebung einpassen: Reduziert und kühl 

in einen modernen Badbereich, warm und 

stimmungsvoll zwischen Tuch und Polster 

Ihrer Terrasse oder als Einzelstück mit 

maritimem Flair im Grün Ihres Wasser-

gartens. 

Wie auch immer: Ihr RivieraSpa ist ein 

Möbelstück und  soll durch seinen Aus-

druck begeistern. Kein industrieller Ein-

heitslook, sondern Ihre persönliche Linie, 

Ihre  individuelle Note. Deshalb gibt es 

RivieraSpas in 3 Designlinien. 

Eine davon wird Ihnen sicher gefallen. 
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 Design
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Schlichte eleganz:

Schlicht, modern und reduziert. Diese 

Designlinie passt hervorragend zu einem  

modernen Baustil. Zu Marmor, hellen Farben 

und Edelstahl. Pools in „kühlen“ Acrylfarben, 

wie weiß, silber oder bluette, Verkleidungen 

in glänzendem Grafit und dezent glänzende 

Accessoires. Oder wählen  Sie Ihre Wunsch- 

farben selbst. Avantgarde bietet Ihnen (fast) 

jede Möglichkeit. 

Eine warmtönige Kombination ist z.B. beim 

Modell Viano bicolor: Acryl in Farbe „pearl“, 

kombiniert mit einer Verkleidung in „pearl“ 

und weinrot – einfach schick.

Wählen Sie sich Ihre Farbkombination aus der 

Farbtabelle (Seite 36) aus. 

Der Viano bicolor. Morgens früh um 8…
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D e s i g n „avantgarde“

s i e n n a  „ a v a n t g a r D e “

Viano weiß – Verkleidung platin …oder „bluette“ ?
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Welcome on board…

Weißes, glänzendes Polyester wie der Rumpf 

einer Yacht, echtes Teakholz und Handlauf 

und Blenden aus hochwertigem Edelstahl. 

Blauer Himmel, hellblaues Wasser – Mari-

times Flair auf den ersten Blick – Eleganz 

mit edlen Materialien. So steht „Maritim“ für  

mediterranes Flair, das Ambiente einer Marina 

und vielleicht die Erinnerung an den letzten 

Segeltörn.  

Dünengras und frischer Seewind... …endlose Weite
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D e s i g n „Mar i t im“

s i e n n a  „ M a r i t i M “

Teakholz und Edelstahl - typisch RivieraSpas …welcome on board
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eine perle guter Gestaltung

Warme, sanfte Töne, perlmuttfarben glänzend, 

bringen gefühlvolle Stimmung und Wertigkeit. 

Das Wasser zeigt sich in einer seiner schönsten 

Farben. Die Applikationen aus Edelstahl und 

mokkafarbenem Holz unterstreichen medi-

terranes und asiatisches Flair und geben dem 

Pool eine unverwechselbare Erscheinung. Eine 

Perle für Ihren Wohn- und Gartenbereich.

Dolce Vita… Edelstahl - die edle Wahl. kleine Pause für das Auge.
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D e s i g n „emotion“

v i a n o  „ e M o t i o n “

Das „pearl“ Acryl macht türkises Wasser… Die Railing rundet das Ensemble ab.
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Groß, stark und 
superelegant.

Der Sienna XL ist ein echter 6-Sitzer und  

begeistert durch seine sprichwörtliche Ele-

ganz. Soviel Komfort und Funktion er auch 

als „größtes Familienmitglied“ der RivieraSpas 

mitbringt – so bescheinigt man ihm doch ein 

gewisses Understatement. Kein anderer Whirl-

pool mit diesem Angebot an Massageplätzen 

und Funktionen zeigt eine solch gelungene 

Kombination aus Funktion und Optik. Eine 

echte Augenweide – hier im „Emotion“- 

Design in der Acrylfarbe „pearl“ mit einer  

Verkleidung aus „pearlgold“ und Edelholz- 

Applikationen im Farbton „mokka“. Der  

Sienna XL verfügt über einen zusätzlichen 

Heizer und eine weitere Stromzuleitung,  

damit er seine Kraft richtig entfalten kann.

Maße:  195 x 290 x 80 cm  •  Füllmenge: 1300 liter • Gewicht: 460 kg
Sitzplätze:   5 Sitzplätze • 1 Relaxliege • 4 Kopfstützen
Massageausstattung:  6 x Superjet-Massagedüsen, 2 x Turbojet-Massagedüsen, 
 10 + 6 Microjet-Massagedüsen, 4 Multijets, 1 Multi-Masterjet,  
 14 Luftsprudeldüsen in der Liege und in der Sitzfläche
Bedienung:  SpaManager mit Duplex Digital Control • Luftregler „Air Control“  
 und Umschaltventile „Jet Control“.  Details siehe aktuelle Preisliste.
 Railing optional.
Anschluss: 2 x 230 V  - 16 Amp. (Einbaumodell: 2 x 230 V - 16 Amp.)

Auch als      
Einbaumodell erhältlich.
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D e s i g n „emotion“

S ienna Xl

Microjet-Massagedüsen

2 Scheinwerfer

Multijet-Massagedüsen

Multi-Masterjet

Microjet-Massagedüsen

 
 turbojets

 
luftsprudeldüsen

 
Microjet-Massagedüsen
  

Superjet-Massagedüsen

Superjets

ein- ausstieg, 
abkühl- oder Kindersitz

Vorsatzstufe 
mit Handlauf

4 Kopfstützen

Jet Control
air Control
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D e s i g n „Mar i t im“ D e s i g n „emotion“

„avantgarde“D e s i g n

Sienna – alles drin, was ein 
Whirlpool braucht.
Der Sienna – vier Massageplätze, die keine 
Wünsche offen lassen. Viel Raum für Well-
ness im warmen Wasser. Pure Entspannung 
im Haus oder dem Badegarten. 
Der Sienna bietet mit seinen kompakten  
Abmessungen sämtliche Massagesysteme 
und ein komplettes hydrotherapeutisches  
Konzept. Dabei ermöglichen die kompakten 
Abmessungen den leichten Transport durch 
Ihre Türen. Mit weniger als 80 cm Aufbau-
höhe ist auch dieser Whirlpool ideal für den 
Indoor-Badebereich. 

Besonders wichtig: Die stabile Vorsatzstufe 
mit Edelstahl-Handlauf bietet einen idealen 
und sicheren Ein- und Ausstieg, wie ihn kaum 
ein anderer Hersteller anbietet. 
Und wenn Sie den Sienna lieber „versenkt“ 
sehen wollen, bitte sehr: Er steht auch als Ein-
bau-Whirlpool mit kompletter Technik auf 
einer kompakten Palette zur Verfügung.

Maße:  195 x 220 x 80 cm • Füllmenge: 700 liter • Gewicht: 265 kg
Sitzplätze:   3 Sitzplätze • 1 Relaxliege • 2 Kopfstützen
Massageausstattung:  6 x Superjet-Massagedüsen, 2 x Turbojet-Massagedüsen, 
 10 + 4 Microjet-Massagedüsen, 4 Multijets, 1 Multi-Masterjet,
 10 Luftsprudeldüsen in der Liege
Bedienung:  SpaManager mit Duplex Digital Control • Luftregler „Air Control“ 
 und Umschaltventile „Jet Control“. Details siehe aktuelle Preisliste.
 Railing optional.
Anschluss: 1 x 230 V - 16 Amp.Auch als Einbaumodell erhältlich.
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D e s i g n „emotion“

S ienna

Microjet-Massagedüsen

Scheinwerfer

Microjet-Massagedüsen

Multi-Masterjet

turbojet

 

Spa Manager

 

luftsprudeldüsen

 

Superjet-Massagedüsen

  

Multijet-Massagedüsen

Jet Control

ein- ausstieg, 
abkühl- oder Kindersitz

Vorsatzstufe 
mit Handlauf

Microjets

air Control
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Glänzender edelstahl – 
edles teakholz

Glänzender Edelstahl reflektiert die Sonne. 

Edles Teakholz zeugt von südlichem Charme. 

Das ist die Welt des Pentap maritim. Ein wert-

volles Einzelstück, das in jedem Fitnessraum 

und in Hallenbädern ein Highlight darstellt. 

Und die Ausstattung – perfekt: Eine Luftspru-

delliege sorgt für eine gleichmäßige Ganzkör-

permassage. Ein komplettes System aus Luft- 

und Unterwasserdüsen massiert den Körper 

da, wo es gebraucht wird.

Sitze und Liegen machen den Pentap so herr-

lich bequem und bieten sehr viel Bewegungs-

freiheit. Gleichzeitig können Massagedüsen 

ihre Wirkung unmittelbar auf den Körper 

bringen – das ist Whirlen in seiner schönsten 

Form. 

Auch als Einbaumodell erhältlich.

Maße: 217 x 260 x 97 cm • Füllmenge: 900 liter • Gewicht: 625 kg
Sitzplätze:  1 Liegefläche • 4 Massagesitze 
Massageausstattung:  4 x Superjet-Massagedüsen, 2 x Turbojet-Massagedüsen, 6 + 4 Microjet-  
     Massagedüsen, 4 Multijets, 1 Multi-Masterjet,  16 Luftsprudeldüsen in der Liege 
Bedienung:   SpaManager mit Duplex Digital Control • Luftregler „Air Control“ und Umschaltventile 
 „Jet Control“. Details siehe aktuelle Preisliste.
Besonderheiten: Railings und Griffbogen aus Edelstahl • Deck und Stufen aus echtem Teakholz
Anschluss:  2 x 230 V - 16 Amp.  

Die Edelstahl-Railings gehören zum Lieferumfang 
des Penta p. Eine Optik, die ihresgleichen sucht. Ein 
ausgefallenes Stück - mit allem drin, was ein moder-
ner Whirlpool braucht.

Die Technik ist kompakt unter der „Motorhaube“ Ihres Whirlpools unter-
gebracht, leicht zu erreichen und bequem für den Service. 

Holz ist ein Naturprodukt und verändert sich bei Bewitterung. 
Um die Pflege des Holzes zu minimieren, empfehlen wir eine wettergeschützte 
Aufstellung des Pools.
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„Mar i t im“penta  p

Multijet-Massagedüsen

turbojet

Microjet-Massagedüsen

Skimmer 

luftsprudelliege

 

Multi-Masterjet

 

 

 

  

Kopfstütze

Superjets

ein- ausstieg, 
abkühl- oder Kindersitz

Vorsatzstufe 
mit Handlauf

Scheinwerfer Jet Control

Jet Control

air Controls
Maße: 217 x 260 x 97 cm • Füllmenge: 900 liter • Gewicht: 625 kg
Sitzplätze:  1 Liegefläche • 4 Massagesitze 
Massageausstattung:  4 x Superjet-Massagedüsen, 2 x Turbojet-Massagedüsen, 6 + 4 Microjet-  
     Massagedüsen, 4 Multijets, 1 Multi-Masterjet,  16 Luftsprudeldüsen in der Liege 
Bedienung:   SpaManager mit Duplex Digital Control • Luftregler „Air Control“ und Umschaltventile 
 „Jet Control“. Details siehe aktuelle Preisliste.
Besonderheiten: Railings und Griffbogen aus Edelstahl • Deck und Stufen aus echtem Teakholz
Anschluss:  2 x 230 V - 16 Amp.  

Die Technik ist kompakt unter der „Motorhaube“ Ihres Whirlpools unter-
gebracht, leicht zu erreichen und bequem für den Service. 

Holz ist ein Naturprodukt und verändert sich bei Bewitterung. 
Um die Pflege des Holzes zu minimieren, empfehlen wir eine wettergeschützte 
Aufstellung des Pools.
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D e s i g n „Mar i t im“ D e s i g n „emotion“

„avantgarde“D e s i g n

Viano – der elegante.
auch in „bicolor“.

Viano - kompakt, elegant, funktionell. Eine 
bequeme Relaxliege und zwei großzügige  
Massageplätze bieten herrlich Platz zum  
Entspannen – Superjets massieren den Rük-
ken, Microjets den Fußbereich. Die beiden 
Sitzplätze sind auf unterschiedlichen Höhen 
angeordnet, so dass unterschiedlichen Körper-
größen Rechnung getragen wird. Ein Stück 
Lebensqualität, die Sie sich gönnen sollten  
- warum nicht auf Ihrer Terrasse?

Einfach edel – der Viano bicolor. Weißes 
Acryl lässt die Eigenfarbe des Wassers zart 
blau schimmern, die Verkleidung glänzt ele-
gant und zeitlos. Acryl von weiß über silber bis 
pearl. Die Verkleidung bietet schicke Kontraste. 
Sehen Sie dazu die Farbwahl-Tabelle auf Seite 
36. Wunschfarben sind möglich.

Maße: 195 x 177 x 80 cm • Füllmenge: 650 liter • Gewicht: 180 kg
Sitzplätze:  2 Sitzplätze • 1 Relaxliege • 1 Kopfstütze
Massageausstattung:  6 x Superjet Massagedüsen • 2 x Turbojet Massagedüsen  
 punktuell strahlend, 10 + 4 Microjet-Massagedüsen, 
 8 Luftsprudeldüsen in der Liegefläche
Bedienung:  SpaManager  mit Duplex Digital Control • Luftregler „Air Control“  
 und Umschaltventile  „Jet Control“.  Details s. aktuelle Preisliste.
 Railing optional.
Anschluss: 1 x 230 V  - 16 Amp. (Einbaumodell 2 x 230V - 16 Amp.)Auch als Einbaumodell erhältlich.
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D e s i g n „avantgarde“

V iano

  

Superjets in der liegefläche

Scheinwerfer

Microjets

Massagessitz mit Microjet-Massagedüsen

 

Skimmer

 

Kopfstütze

 

turbojets 

Microjet-Massagedüsen

Spa Manager

luftsprudelliege

air Control

Jet Control
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Vitara – einfach nur ent- 
spannen in warmem Wasser

Der Vitara: Ideal für zwei. Die weich  

geschwungene Rückenlehne schafft zwei  

bequeme Liegeplätze nebeneinander – mit 

Rückendüsen, Fußdüsen und zwei beque-

men Kopfkissen. Separat sind die Schulter- 

und Nackendüsen an einem eigenen Platz 

angebracht. Ganz untertauchen in warmes,  

brodelndes Wasser – das ist echte Entspan-

nung. Übrigens: Der Vitara eignet sich wegen 

seiner türgängigen Maße besonders gut für die 

Aufstellung im Gebäude oder in schwer zu-

gänglichen Außenbereichen. 

Maße: 191 x 191 x 74 cm • Füllmenge: 650 liter • Gewicht: 180 kg
Sitzplätze:  1 Sitzplatz • 2 Liegeplätze • 2 Kopfstützen
Massageausstattung:  6 x Superjet-Massagedüsen • 2 x Hydrojet-Massagedü- 
 sen punktuell strahlend, 4 Microjet-Massagedüsen.  
 Das Einbaumodell hat zusätzlich 8 Luftsprudeldüsen.
Bedienung:  SpaManager mit Duplex Digital Control • Luftregler „Air Control“  
 und Umschaltventile  „Jet Control“.  Details s. aktuelle Preisliste.
Anschluss: 1 x 230 V - 16 Amp. (Einbaumodell: 2 x 230 V - 16 Amp.)Auch als Einbaumodell erhältlich.
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D e s i g n „avantgarde“

Superjet-Massagedüsen

Superjet-Massagedüsen

 

Scheinwerfer

Kopfstützen

Spa Manager

 

Superjets 

abkühlsitz/ ein- ausstieg
 

Hydrojet

luftsprudelliege

air Control

Jet Control

Microjets

Hydrojet

V i tara
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3

4 Multijets
1 Multi-Masterjet

1 2

4

6 Superjets (Liege)

43
2 Turbojets

2

Steigen Sie über die Vorsatzstufe in Ihren Whirlpool ein und 

nehmen Sie zunächst auf der flachen großen Stufe (auch ab-

kühl- oder Kindersitz) platz. Das Wasser ist noch ruhig. es reicht 

etwas über Ihre Hüfte und umfängt Sie mit seiner wohligen 

Wärme. bleiben Sie 2 Minuten einfach so sitzen, sammeln Sie 

sich, lassen Sie Seele, Geist und Körper zusammen kommen. 

Die Wärme, die der Körper aufnimmt, verbessert die Durchblu-

tung, der auftrieb entlastet die Gelenke. Genießen Sie die Vor-

freude auf das Whirlerlebnis. 

Die Wassertemperatur soll 36° C betragen. Hohe temperaturen 

belasten den Kreislauf und fördern den Schlaf, geringere tem-

peraturen beleben. testen Sie vorsichtig, wie Ihr Körper auf un-

terschiedliche temperaturen reagiert. Sie werden erstaunt sein, 

was 1° C bewirken kann.

rücken Sie in Ihrem pool einfach ein Stückchen weiter, im Uhr-

zeigersinn, auf den Soft-Whirlplatz. lassen Sie sich für 3 Minu-

ten von der weichen, großflächig-voluminösen Massage des 

Multi-Masterjets im rückenbereich und den 4 Multijet-Massa-

gedüsen für Schultergürtel und Nacken einhüllen. Das Wasser 

reicht Ihnen jetzt bis über die Schultern. Die milde Massage 

bringt die Durchblutung in Schwung, fördert den Wärmestrom 

ins Gewebe, erleichtert die atmung, lockert Muskulatur und Ge-

lenke. Ihr Stressniveau strebt gegen Null, auch die Seele kann 

loslassen und Krampfzustände des Körpers (Kopfschmerzen 

und teilweise Migräne!) auflösen. auch die bauch- und Verdau-

ungsorgane werden bereits durch die nach vorne schießenden 

Strahlen  „animiert“.

Im turbojet-Massageplatz geht es richtig zur Sache: Die beiden 

Turbojets sind an „strategisch wichtiger Stelle“ im lendenbe-

reich platziert und schicken eine harte Knetmassage auf die 

rumpfmuskulatur seitlich der lendenwirbel, den Ischiasnerv 

und das Hüftgelenk. Diese starke, zielgerichtete Massage ist 

in der lage, Muskelverhärtungen weich zu kneten, bei arthro-

sen Verklebungen in bindegewebe und Gelenken schonend 

zu lösen und ablagerungen zu mobilisieren. Verkrampfte 

rückenmuskeln, gestresste Ischiasnerven und steife Hüftge-

lenke sind dankbare adressaten dieser tiefgreifenden Massa-

geform. Diese Strahlmassage sollten Sie maximal eine Minute 

auf sich wirken lassen.

auch die bauchorgane, vor allem der Darm, werden kräftig 

durchgeschüttelt und auf trab gebracht. Wenn Sie wollen,  

können Sie Füße und Unterschenkel durch den gegenüberlie-

genden Mikrojet-Massageplatz umwhirlen lassen: ein wohliges 

Gefühl strömt von den Fußsohlen in den Körper.

Jetzt hat sich Ihr Körper eine mittelkräftige Flächenmassage 

mit den rotierenden Superjet-Massagedüsen auf der Liege 

verdient. Ihre rückenmuskeln werden voll von der „wirbeln-

den brandung“ erfasst. thema hier: Unsere problemzone Nr. 1, 

der rücken, mit Wirbelsäule, bandscheiben, den kräftigen Mus-

kelsträngen links und rechts der Wirbelsäule, der bereich des 

Schulterblatts und die Schulter selbst. leistungsfähige und 

gut durchblutete Muskeln sind die wichtigste Voraussetzung 

für unsere rückengesundheit. Sie können auch 6 Superjet- 

Düseneinsätze auswechseln (Zubehör) und damit ganz gezielt 

auf Ihre schmerzenden und verspannten Stellen richten, sogar 

mehrere Düsen auf einen punkt. Die gegenläufigen Superjets 

walken das Gewebe tiefgreifend durch: Ganz ähnlich wie bei 

der klassischen Shiatsu-Methode der chinesischen Medizin.

bei dieser rücken-Intensivkur kommen aber auch die Füße 

nicht zu kurz: Die Microjets am Fußende der liege mit ihrer 

punktgenauen, kraftvollen Massage sind nun auf die Reflex-

zonen der Fußsohlen gerichtet. So erreichen Sie auf ele-

gantem und schonendem Weg die inneren organe, die in ih-

rer tätigkeit angeregt und gestärkt werden. bleiben Sie etwa  

6 Minuten auf der liege.

Harte Muskelmassage

Aufwärm-Phase Weiche Haut- und Muskelmassage

Rückenaufbau-Massage
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Die 8  phasen des  Whir lbadens

Massage
Intensität

Zeitablauf der Phasen
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Luftsprudelmassage

1

12 Microjets

65

87

Nach der eher sanften Massage auf der liege gleiten Sie hin-

über zu den Microjet-Massagedüsen. Sie setzen die arbeit der 

rotierenden Superjets von der Sprudelliege fort, aber punktu-

eller und mehr mit betonung auf den Schultergürtel. Ganz so, 

wie der Masseur zunächst die Muskulatur flächig durchwalkt, 

um sich dann einzelne Muskelhärten gezielt vorzunehmen. 

Wenn Sie sich nun ein wenig tiefer ins Wasser gleiten lassen, 

erfasst die Schwallmassage auch die Muskulatur an Nacken 

und Hinterkopf, sogar die bei fast jedem Menschen schmerz-

haften Sehnenansätze.

Das Schultergelenk selbst erreichen Sie durch langsames Hin- 

und Herbewegen oder Drehen des rumpfes auch von seitlich. 

Diese gezielte Massageform sollten Sie circa 2 Minuten an sich 

arbeiten lassen.

In amerika nennt man diese Massageform Watsu®, eine Zu-

sammenziehung aus „Water“ und „Shiatsu“, der japanischen 

Fingerdruckmassage.  Die Microjet Düsen aller rivieraSpas 

lassen sich individuell einstellen in Intensität, luftmenge und 

richtung. Sie lassen sich sogar einzeln durch leichte Drehung 

verschließen.

Vor allem dann, wenn das Wasser über 36° C warm ist, sollten 

Sie vor dem aussteigen noch 2 Minuten auf dem ausstieg 

platz nehmen. Ihr Körper ist dort nur noch zur Hälfte von  

Wasser umflossen und kann sich sowohl an die aufrechte  

position wie auch die kühlere außentemperatur gewöhnen.   

Möglichst viel frische luft - ideal bei einem außenwhirlpool -  

wirkt jetzt Wunder! Verlassen Sie nun ohne Hast den Whirl- 

pool und gönnen Sie sich ein Viertelstündchen Nachruhe.   

Schlafprobleme und depressive Stimmung lösen sich in Nichts  

auf - Sie schlafen wieder tief und fest. So machen Sie sich fit  

für den nächsten tag!

Fingerdruck-Massage (Watsu)Sauerstoffbad

Abkühl-Phase

Wenn die Whirlmassage aufgehört hat, geben Sie Ihrem Körper 

Gelegenheit, die getankte energie in sich aufzunehmen. Mit 

einer Schwimmhilfe als auftriebskörper floaten Sie jetzt frei 

durchs Wasser. Ihr rivieraSpa hat genügend raum zum Schwe-

ben - keine engen Sitzschalen, die Sie einengen würden. Schlie-

ßen Sie die augen, genießen Sie dieses wunderschöne Gefühl, 

die nun eingekehrte ruhe, verlieren Sie sich in einer reise nach 

innen, zu sich selbst. Mit diesem Chill-out belohnen Sie Ihren 

Körper für das, was er täglich für Sie leistet. Vorgesehen sind 

ebenfalls 2 Minuten, wenn Sie aber raum und Zeit vergessen, 

ist Ihre erholung um so tiefer!

Floating 

Während Sie entspannt auf der Liege ruhen, verwöhnt Sie 
gleichzeitig die großflächige Luftsprudelmassage, vor allem 
an Füßen, beinen und Gesäß. Durch die starke turbulenz vertei-
len sich die feinen bläschen überall im Wasser, setzen sich an der 
Haut fest und führen ihr dringend benötigten Sauerstoff von au-
ßen zu. Das weiß vor allem das schlecht durchblutete Sitzfleisch 
der Schreibtischtäter und Vielfahrer unter uns zu schätzen. Die 
größeren Sprudelbläschen erzeugen eine Klopfschwingung, die 
sich ungehindert in den Körper überträgt und bis in die tiefsten 
Gewebeschichten wirkt. Die Durchblutung wird massiv gestei-
gert (an der Haut auf mehr als das Doppelte!) – der Wärmeein-
trag in den Körper vervielfacht. Wenn Sie Ihren rivieraSpa re-
gelmäßig nutzen, werden Schlackenstoffe vor allem an alten 
entzündungsherden nach und nach herausgelöst und vom 
Körper eliminiert. 
Durch eine art schonender lymphdrainage werden die Dellen 
und Wellen bei Cellulite flacher. Die feinen bläschen bewirken 
sogar ein mildes peeling der Hautoberfläche: Hier 2 Minuten.

Wußten Sie schon, dass ein 15 minütiges Whirlbad Ihren Sauer-
stoffgehalt im blut um circa 10 % ansteigen läßt? Damit sorgen 
Sie für aktivste belüftung Ihrer organe!



Wellness  & G esundheit

Wasser - Wärme - Whirlsysteme

Ihr RivieraSpa ist mit einem ausgefeilten  
hydrotherapeutischen Konzept ausgestattet,  
dass den Menschen und sein Wohlbefinden 
ganzheitlich sieht. Es führt Sie durch 8 fein ab-
gestufte und wohl abgewogene Whirlphasen mit 
abwechselnd stärkerer und schwächerer Intensi-
tät. Das 20-Minuten-Programm hat RivieraPool 
nach medizinischen und physiotherapeutischen 
Gesichtspunkten gemeinsam mit Dr. med. 
W. G. Frenkel entwickelt und dieses auf die 

Whirlmassage umgesetzt. Den Wechsel von 
kräftiger und sanfter Massage verkraftet der 
Mensch gemäß den Erfahrungen der alten Mas-
seure einfach besser. Zu einer sinnvollen Massa-
ge gehören aber auch Ruhephasen, in denen die 
Reize verarbeitet werden. Die folgende Tabelle 
zeigt Ihnen, wie die einzelnen Whirlphasen auf 
die Top 25 der heutigen Gesundheitsprobleme 
wirken.

= ideal= geeignet

phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 5 phase 6 phase 7 phase 8

arthrose/rheuma/Gelenkprobleme

atemprobleme

bandscheibenprobleme

Cellulite/Fettpölsterchen

Depressionen

Durchblutungsstörungen

ermüdung

Fußprobleme

Hauternährung

Ischias

Kopfschmerzen

Kreislaufschwäche

Muskelhärten

Muskelkater

Nackenschmerzen

peeling

rückenschmerzen

Schlafprobleme

Schmerzzustände

Schulter-arm-Syndrom

Sportmassage

Stressfolgen

Verdauungsprobleme

Verstopfung

Wirbelsäulenprobleme
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rivieraSpas verfügen über ein 3000 Watt starkes Heizaggregat 
aus Incoloy. Dieses Material reicht in seiner beständigkeit an 
titan heran und ist damit extrem resistent und dauerhaft.  Das 
Whirlpoolwasser kann das Material nicht anfressen, Verkalkun-
gen und ablagerungen sind nahezu ausgeschlossen. Sollte 
dennoch ein problem auftauchen, ist das element in 3 Minuten 
ausgewechselt.  
bei Whirlpools ist der Heizer das am Höchsten belastete 
aggregat. Deshalb treten Unregelmäßigkeiten im Wasser oder 
in der technik hier sofort zu tage. aus dieser erkenntnis wurde 
die Smart Sensor technologie entwickelt, bei der die tempe-
ratur- und Funktionsmessung mit 2 Sensoren direkt im Heizer 
geschieht. Wassermangel, lufteinschlüsse oder Druckpro-
bleme werden dem SpaManager gemeldet und verarbeitet.  
Sicherungsmaßnahmen werden eingeleitet oder Meldungen 
im Display angezeigt.

Die Vollverkleidung ist in einem Stück aus 
hochwertigem Mehrschicht-polyester- 
laminat im Handauflege-Verfahren 
gefertigt. 
Durch eine Hohlraum-Versiege-
lung mit pU-Hartschaum wird der 
Innenpool fest mit der Verklei-
dung vergossen. Das gibt maximale 
Stabilität und, in Verbindung mit der Iso-
lier-abdeckung, eine perfekt wärmegedämmte 
einheit.

Je nach Designlinie wird die Verkleidung mit 
hochwertigem 2-Komponenten-lack aus dem 
automobilbereich belegt.  Daher sind alle ober-
flächen so beständig, wie der lack Ihres autos 
– und läßt sich auch genauso einfach pflegen.
Gelegentliche Überschwemmungen oder 
dauerhafte Nässe bei regen, nassem bo-
den oder strenger Frost sind kein problem – 
polyester ist eben unempfindlicher als Verklei-
dungen aus Holz.  Damit ist das Konzept der  
rivieraSpas einfach stabiler und ideal 
für den dauerhaften, wetterfesten 
außeneinsatz. 

Durch große revisionsöffnungen 
erreicht man auch ohne Werkzeug 
bequem die technik. es steht genü-
gend platz unter dem pool zur Verfü-
gung. ein Service an den technischen 
Komponenten wird dadurch leicht und 
schnell möglich. 

Innenpool: Hochwertiges Sanitäracryl – hautsympathisch und 
warm. Fließende und körpergerechte Formen werden durch 
das Vakuum-Verformen realisiert. Die oberfläche wird nicht  
berührt, dadurch behält sie den perfekten Glanz einer Glas-
scheibe. Glänzend, glatt und leicht zu reinigen. extrem UV- 
stabil läßt sich acryl sogar polieren. Damit kann Ihr pool auch 
nach vielen Jahren noch wie neu aussehen. 
andere Hersteller verwenden weiche, genarbte thermoplaste, 
die zwar robust, aber nicht zu polieren sind.  

Sanitäracryl ist resistent gegenüber jedem Wetter, vielen  
Chemikalien und Kosmetika. auch ruß- oder sonstige luft-
verschmutzung lassen die oberfläche auch nach Jahren nicht  
altern, wie es bei weichen thermoplasten der Fall ist.
Selbst die heiße Sommersonne oder eisige Winter sind für das 
Material normal.

Kratzer oder beschädigungen lassen sich bei bedarf leicht 
auspolieren oder nacharbeiten. Die acrylschale wird mit Haft-
primer versehen und mit polyester-laminat in Mehrschicht-
Handarbeit sorgfältig hinterarbeitet. Damit ist maximale 
Stabilität gewährleistet, auch bei entleertem pool ist eine Ver-
formung durch Sonneneinstrahlung ausgeschlossen.
Nur GFK-verstärkte Konstruktionen können das von sich be-
haupten. es stecken über 40 Jahre erfahrung mit polyester-
laminaten in jedem rivieraSpa. andere Hersteller sparen sich 
diesen aufwändigen Materialaufbau – häufig werden lediglich 
Mehrschicht-Komponenten in einem arbeitsgang tiefgezo-
gen. 

 Vollverkleidung in einem Stück

Intelligentes Heizsystem

Hochwertiges Sanitäracryl

bei Ihrem riviera portable Spa ist alles unternommen worden, 
um die betriebskosten zu minimieren. Vollständige Isolierung 
des pools, der Düsen und leitungen. Serienmäßige Hardtop-
abdeckungen und energiesparendes Filtersystem. auf die-
se Weise verbraucht Ihr Whirlpool im Filterbetrieb nur etwa 
2,5 kW. legt man einen preis von 12 euroCent pro kW/h zu-
grunde, kostet er insgesamt weniger als 1 euro pro tag*.

* Das Luftsprudelgebläse kann im Winterbetrieb die energiekosten  durch 

den eintrag kalter außenluft erheblich verändern. 

Geringer Stromverbrauch  
spart Kosten 
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durchdachte technik

24 Stunden pumpe gibt  es  n icht  mehr

produktionskontrolle in 6 Stufen. bei der 
eingangsprüfung werden die acryl-
rohschale und Verkleidung geprüft. tech-
nische Geräte werden Stichprobenkon-
trollen unterzogen. Nach der Montage 
der einbauteile erfolgt eine erste Dichtig-
keits- und Funktionskontrolle. auf den 
einbau der Verkleidung erfolgt eine weit-
ere prüfung der Funktion und Festigkeit.  
Das Zusammenspiel der technischen 
Geräte wird nach der Installation getestet 
und mehreren elektrotechnischen prü-
fungen unterzogen. 2 Dichtigkeits- und 

eigene Konstruktion, entwicklung und 
Montage sowie die Handarbeit und viel 
liebe zum Detail sind die basis für alle 
rivieraSpas. ob bei der auswahl der Kom-
ponenten und Zulieferer, der Verarbei-
tung und Installation des pools, beim  
Zuschnitt von teakholz oder der politur 
von edelstahl. Nicht nur unsere Vorliefer-
anten, sondern auch wir prüfen jedes 
produkt und jeden arbeitsschritt genau. 
So durchlaufen alle rivieraSpas eine 

Funktionsprüfungen müssen unsere 
pools dann noch absolvieren, bevor sie in 
die endkontrolle gelangen.  ein langer 
Weg, aber er lohnt sich.  Das ist eben 
Qualität made in Germany. 
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Die Filtration in rivieraSpas geschieht über eine leise 300 W 
Filterpumpe. Das Filtersystem regeneriert das Wasser in der 
Standard-erstellung 8h/tag, ist aber frei einstellbar. Dieses ge-
samte Wasservolumen wird durch eine Vliesstoff-Kartusche mit  
Millionen microfeiner poren geleitet, die auch feinste trübun-
gen und Schwebstoffe zurückhält. Der Kartuschenfilter ist was-
serseitig leicht entnehmbar und leicht zu reinigen. einfach ab 
in Ihre Waschmaschine oder mit dem Hochdruckreiniger von 
außen nach innen reinigen. eine ersatzkartusche ist serienmä-
ßig im lieferumfang enthalten.

ein Korb für Grobschmutz wie z. b. laub kann schnell entnom-
men und entleert werden. Durch diese „laubbremse“ bleibt die 
Filterfläche der Kartuschen erhalten und sie verkleben nicht. 
auch bietet dieser Korb eine ideale ablage für Desinfektions-
mittel und Zusatzstoffe.

bei Jet-Nutzung wird das Wasser verstärkt durch die Kartusche 
gesaugt und gelangt gefiltert zurück in den pool. Somit ist eine 
permanente und vollständige Filtration gewährleistet – für 
klares Wasser, in dem Sie sich wohlfühlen.

In regelmäßigen abständen schaltet der SpaManager die Jets 
und das Gebläse kurz an, um die rohrleitungen durchzuspülen.  
Das gibt die Sicherheit, eines sauberen pools. ein Wasserwech-
sel steht, je nach benutzung, alle 2-3 Monate an. 

Die entleerung des pools ist denkbar einfach. an der außen-
seite der Verkleidung kann ein Gartenschlauch auf einen 
Gardena-anschluss geklickt werden. Die beiden ablaßhäh-
ne werden geöffnet und das Wasser läuft heraus. befüllung 
einfach wieder per Gartenschlauch.

Das Filtersystem

2 separate Hochleistungs-Massagepumpen* mit jeweils 400 l 
Wasserleistung pro Minute(!) sorgen für eine kraftvolle Un-
terwassermassage. Ihr Körper wird alle 60 Sekunden von 40 
eimern Wasser bearbeitet - und das aus jeder pumpe! Dann 
wird klar, welche Wassermengen in Ihrem rivieraSpa bewegt 
werden. 
Durch die „air Controls“ am poolrand dosieren Sie die luft-
menge im Wasserstrahl und damit die Massageintensität. alle 
Düseneinsätze sind leicht austauschbar und teilweise einzeln 
drosselbar. Die blenden sind aus hochwertigem Chromstahl 
gearbeitet.
Die „JetControl“-Umschaltung ist bequem von jedem Sitzplatz 
erreichbar. Mit ihr lassen sich die Wassermengen und die Ver-
teilung der Jet-Intensitäten auf den einzelnen Massageplätzen 
regulieren. 
bei rivieraSpas werden für Jet- und Filterpumpen nur hoch-
wertige Komponenten namhafter Hersteller verwendet, für 
die eine ersatzteilversorgung und Service sichergestellt ist. Das 
gibt Ihnen maximale Sicherheit für einen dauerhaften betrieb. 
(* bei Vitara und Viano nur 1 pumpe)

Jet-Systeme

Desinfektion

24 Stunden pumpe gibt  es  n icht  mehr

ein zeitgesteuerter ozon-Generator sorgt serienmäßig für die 
Grunddesinfektion. Der Generator besteht aus einer plasma-
zellen-UV-lampe, die in den Filterkreislauf geschaltet ist. Durch 
die Ultraviolettstrahlung wird aus der Umgebungsluft natür-
liches und reines ozongas produziert und dem Wasserstrom 
beigemischt. ozon ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel, 
welches nach oxidation mit Schmutzstoffen an der Wasser-
oberfläche ausperlt. 

Diese Grunddesinfektion gewährleistet bei normaler Nutzung 
des pools ein appetitlich frisches und klares Wasser. Und wenn 
Sie Ihren pool längere Zeit nicht benutzen, hält er das Wasser 
über Wochen sauber und klar. beanspruchen Sie den pool da-
rüber hinaus, unterstützen Sie die Desinfektion durch Zugabe 
von herkömmlichen Desinfektionsmittel wie Sauerstoff, brom 
oder Chlor.  Die manuelle Messung des pH-Wertes wird hierzu 
angeraten.
Der lieferant dieses ozonators ist weltweit führend mit seiner 
„SmartStart“-technologie. Die hocheffiziente plasmazelle im 
Inneren der einheit generiert eine konstant hohe ozonmenge 
mit nur 1/3 der energie herkömmlicher UV-Generatoren. Die 
technologie der balboa-ozonatoren gewährleisten mit über 
100.000 fehlerfreien Starts eine einmalige Zuverlässigkeit beim 
einschalten und der ozonproduktion. 
Damit  wird Ihr Whirlpool-Wasser in einem 3stufigen System 
aufbereitet: Filtern, ozonieren, Zusatzdesinfizieren.

Wir empfehlen die Zugabe von hochwertigen Sauerstoff- oder 
brom-pflegemitteln (z.b. Whirlpool-Set von bayrol). 

Audio-System

Im technikraum Ihres Whirlpools steht eine moderne audioanla-
ge mit radio, CD/Mp3, aUX-IN und ipod Connector zur Verfügung. 

Der Klang wird via Körperschallwandlern (transducers) und 
einem Subwoofer auf den gesamten Wannenkörper übertragen. 
ein glasklarer Sound, der unter Wasser spürbar ist. Keine empfind-
lichen lautsprecher im rand, der Klang bleibt im pool. Steuerung 
über ein Display auf dem Wannenrand.
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eine schwimmfähige Infrarot-Fernbedienung ermöglicht die 
Schaltung der einzelnen Jets, licht, Gebläse oder die Schal-
tung Ihrer HiFi- oder tV-anlage außerhalb des pools. bleiben 
Sie entspannt sitzen und schalten Sie bequem Ihre DVD zum 
nächsten Kapitel. Die Fernbedienung ist kompatibel mit Ihren 
Home-entertainment-Komponenten und per Codenummer 
leicht darauf einstellbar. Selbst ein „anlernen“ durch Übertra-
gung der Funktionen Ihrer vorhandenen tV- oder HiFi-Fernbe-
dienungen ist leicht möglich.

Die FernbedienungDer SpaManager

Hardtop Abdeckung

Stimmungsvolle Unterwasser-beleuchtung, wartungsfreie und 
langlebige leD Farblichter (optional, nicht bei Sienna Xl, dafür 
2 x 50 W Halogen) mit verschiedenen lichteffekt-programmen. 
Von der einzel-Farbwahl bis hin zu Farbwechselspielen bringt 
dieses lichtsystem eine Stimmung in den pool, die Sie lieben 
werden. entdecken Sie die Wirkung des farbigen lichtes auf 
Ihren Körper. Wohlbefinden kommt über das auge und die 
Seele…  beruhigung für die Nerven – entspannung für Körper 
und Geist.

Farblicht 

Zum Standard bei portable Spas gehört eine Hardtop- 
abdeckung für die wirksame Wärmedämmung der Wasser-
oberfläche. Haltbares, wetterbeständiges Material liegt auf 
dem poolrand auf und schützt vor auskühlung und Verschmut-
zung des pools. Durch den umlaufenden Überhang wird sogar 
die Holzapplikation (bei Viano und Sienna) abgedeckt und 
geschützt. Zur befestigung der abdeckung sowie gegen unbe-
fugte benutzung durch Kinder oder Haustiere verwenden wir 
stabile Gurte mit Klick-Verschlüssen. 

Der Spa Manager mit Duplex Digital Control ist die geniale 
Schaltzentrale Ihres Whirlpools. er regelt alle Funktionen des 
pools einfach und sicher und sorgt für das Zusammenspiel 
der Komponenten. er liefert digitale Informationen,  wie 
Wassertemperatur und tageszeit, Diagnosemeldungen und 
betriebsmodi. 
Geschaltet werden Jets, Gebläse, licht und einstellungen von 
Filterzeiten, temperaturen, Uhrzeit und betriebsmodi. Die  
anlage ist werkseitig  programmiert, Sie können einfach  
loslegen. Selbst nach einem Stromausfall behält der Spa 
Manager seine programme 30 tage lang. 

Hygienefunktionen: Die Steuerung sorgt auch automatisch 
für die Filtration, die Heizung des Wassers und Steuerung   des 
ozonators für die Grunddesinfektion. In regelmäßigen abstän-
den sorgt der SpaManager für eine Spülung des Systems und 
verhindert dadurch Keimbildungen in den rohrsystemen.
Die anlage kann in verschiedenen betriebsmodi bedarfsab-
hängig geschaltet werden. Standard-Modus für Dauerbetrieb –  
die temperatur wird permanent gemessen und geregelt.  
economy- oder Sparmodus für den Standby-betrieb – zum 
beispiel für die Urlaubszeit, wenn der pool längere Zeit nicht 
benutzt wird und die temperatur ruhig abfallen kann. Damit 
tragen rivieraSpas zum energiesparen bei.
Die Sicherheitsfunktionen: Diese überwachen den pool und 
sorgen dafür, dass er keinen Schaden nimmt. Frostwächter, 
Übertemperatur, Wassermangel-Sicherung und vieles mehr. 
Und wenn Sie eine Funktion mal nicht ausgeschaltet haben, 
kümmert sich die automatische “timeout”-Funktion darum. 
Wenn Ihr SpaManager ein problem nicht selbst lösen kann, 
zeigt er es Ihnen an und bittet Sie um Hilfe.

Bedienfeld auf dem Poolrand.
Das Duplex Digital Control panel ist mit klar erkennbarem 
liquid Crystal Display und hinterleuchteten Sensorfeldern zur 
einfachen bedienung ausgestattet. Kindersicherung per Sperr-
code. Das Gehäuse und der Display-Überleger sind aus stabilem 
lexan gefertigt. Das Gehäuse und die tastfelder sind mit Gel ge-
füllt und geben die getasteten befehle ohne anfällige Mechanik 
an die Sensoren weiter. Diese sind dauerhaft wasser-, wetter-, 
und chemikaliengeschützt „eingepackt“, trotzen der Hitze, der 
Feuchtigkeit und reinigungsmitteln.

rivieraSpas kommen mit nur einem bedienfeld für alle Funk-
tionen aus. Die durchdachte Menüstruktur erübrigt zusätzliche 
Schaltelemente, die von außen separat bedient werden müs-
sen. 
Die Qualität des SpaManagers und dessen Komponenten ist 
die beste, die weltweit zu kaufen ist. Wir beziehen diese bei 
dem Marktführer, der schon seit über 20 Jahren mit erfolg 
elektronische bedienungssysteme für Spas produziert. Dafür 
stehen Siegel vom tÜV product Service, vom „Underwriters 
laboratories“. alles natürlich Ce geprüft.

35



Vitara  Viano

„avantgarde“

„Mar i t im“

„emotion“

3 linien – ein Gedanke:
Zeitloses Design – optimale Funktion

Wunschfarben auf Anfrage. Weitere Farbversionen in Vorbereitung. Die  Abbildungen enthalten teilweise Optionen wie z.B. Railings aus Edelstahl oder 
Bicolor-Lackierung. Siehe dazu die aktuelle Preisliste.

„avantgarde“

„Mar i t im“

„emotion“

Portable Spas der neuen Generation. So 
individuell wie Sie. Die Übersicht zeigt 
alle Modelle in den verfügbaren Designs.  
Die Designlinien “Maritim” oder “Emo-
tion” sind in den Farben festgelegt (siehe 
Seiten 10 - 17).
Bei der Designlinie “Avantgarde” besteht 
die Möglichkeit, kalt- oder warmtönige 
Kombinationen zusammenzustellen.  
Metallische Acryloberflächen in Kombina-
tion mit modernen Verkleidungen. Beim 
Modell Viano sogar mit Verkleidungen 
im “bicolor”- Design. Das bedeutet, dass 
die Verkleidung im Grundton platin oder 
pearl gehalten ist und mit den Zusatz- 
farben blau, rot und grafit akzentuiert 
wird.

Poolfarbe weiß

Verkleidung:  weiß grafit Bicolor grafitBicolor blau Bicolor rot

bicolor gibt es nur bei Viano

Alternative Wunschfarben für „Avantgarde“

Poolfarbe  silber

Poolfarbe pearl

Verkleidung: grafit Bicolor grafitBicolor blau Bicolor rot

Verkleidung:          pearlgold Bicolor pearl/rot

Verkleidung:  weiß grafit

Poolfarbe  bluette

Aktuelle Farben und Produktnews finden Sie hier: www.pools.de
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Sienna Sienna XL Penta p

die  ganze V ie l fa l t…
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„relaxo“

Whirlpools mit Überlaufrinne - 
die Spitze des Komforts

Whirlpools mit Überlaufrinnen bieten eine ganz be-
sondere  Optik und einen einmaligen Badekomfort. 
Durch den hochliegenden Wasserspiegel passt sich 
der Whirlpool harmonisch in die Umgebung ein. 
Fließende Übergänge  und dezente Ränder lassen eine 
einmalige Optik entstehen. 
Der Blick aus dem Whirlpool heraus gleitet ungehin-
dert ins  Freie. Der hochliegende Wasserspiegel bringt 
eine maximale Wassertiefe, die der Massagewirkung 
eine ganz besondere Qualität verleiht. Das große 
Wasservolumen bringt viel Bewegungsfreiheit. Der 
Körper kann bis über die Schultern eintauchen, frei 
schweben und sich richtig  ausstrecken. Schulter- und 
Nackendüsen können unter dem höheren Wasserspie-
gel noch höher angebracht werden und damit noch  
besser wirken. Spritzwasser und Wellen werden von 
der Überlaufrinne geschluckt, bevor sie in den Ba-
deraum gelangen. Deshalb können Whirlpools mit 
Überlaufrinne mit noch intensiveren Massagesyste-
men ausgestattet werden. 
RivieraSpas mit Überlaufrinne haben deshalb  neben 
den vielfältigen Luft- und Wasserdüsen ebenfalls ei-
nen Springquell im Boden. Dieser sorgt für eine vo-
luminöse weiche Wassermassage für die Füße und 
den Unterschenkelbereich. Und bei Zuschaltung des 
Gebläses entsteht hier ein brodelnder Vulkan, der die 
Beine kräftig durchwalkt.

Whirlpools mit Überlaufrinne sind grundsätzlich 
Einbaumodelle, das heißt sie werden nach dem Auf-
stellen mit Fliese oder Holz verkleidet. Die  Technik 
ist auf einer Palette vormontiert und steht in einem 
separaten  Technikraum. Um den gleichbleibenden 
Wasserstand zu gewährleisten,  wird ein Überlaufsam-
meltank von 1.000 l Inhalt mit automatischer Wasser-
niveausteuerung installiert. Auch hier übernimmt der 
SpaManager wieder das Management des Pools – Sie 
nur die Bedienung. 
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Über laufr innen
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„relaxo“

relaxo heißt das Zauberwort 
für runde Fitness.

Dezente Rundungen, fließende Linien außen 

und innen. Der Relaxo ist ein eleganter  

4-Sitzer für Ihr Badeparadies zuhause. Der 

zweistufige Einstieg ist großzügig und sicher. 

Die geschwungenen Rückenpartien markieren 

dezent die Sitzplätze und geben den Schultern 

Halt. Jeder Sitzplatz ist mit einer eigenen Dü-

senkombination versehen, damit die Massage 

gezielt da ansetzen kann, wo Sie sie brauchen. 

Springquelldüse und Luftsprudelsitze sind 

so arrangiert, dass sie den gesamten Körper  

massieren und mit Sauerstoff versorgen. 

Maße: 255 x 255 x 104 cm • Füllmenge: 1.600 liter • Gewicht: 170 kg
Sitzplätze:  4 Massageplätze 
Massageausstattung:  10 + 4 Microjet-Massagedüsen, 1 Multi-Masterjet, 
 2 Multijets, 2 Turbojets, 1 Spring-Quell, 2 Luftsprudelsitze, 
Bedienung:  SpaManager mit Duplex Digital Control • 2 Luftregler 
 „Air Control“ und 2 Umschaltventile  „Jet Control“.  
 Details siehe aktuelle  Preisliste.
Anschluss: 2 x 230 V - 16 Amp.

10 Microjet 

Massagedüsen 

1 Multi-Masterjet

Jet Control

air Control

air Control

Jet Control
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Model l  „relaxo“

10 Microjet 

Massagedüsen 

4 Microjet Massagedüsen 

abkühlsitz

ein- /ausstieg
Halogen- 

Scheinwerfer

luftsprudelsitz

luftsprudelsitz

1 Multi-Masterjet

2 turbojets

Spring-Quell

Spa Manager

2 Multijets
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„Quenta“

abkühlsitz

ein- /ausstieg

Halogen-

Scheinwerfer

luftsprudelsitz

1 Multi- 
Masterjet

4 Multijets

Jet Control

air Control

Quenta – der geradlinige für 
Ihren badebereich.

Maße: 255 x 255 x 98 cm • Füllmenge: 2.125 liter • Gewicht: 185 kg
Sitzplätze:  4 Massageplätze 
Massageausstattung:  6 x Superjet-Massagedüsen, 10 + 2 Microjet-Massagedüsen,  
 1 Multi-Masterjet, 4 Multijet-Massagedüsen, 2 Turbojets, 1 Spring- 
 Quell, 2 Luftsprudelsitze
Bedienung:  SpaManager  mit Duplex Digital Control • 2 Luftregler „Air Control“ 
 und 2 Umschaltventile „Jet Control“. Details siehe aktuelle Preisliste.
Anschluss: 2 x 230 V - 16 Amp.

Klassisch zeitloses Design und maximale 

Nutzbarkeit – das steht beim Quenta im Vor-

dergrund.   Durch seine quadratische Form-

gebung bietet der Quenta ein Maximum an 

Wasservolumen und Bewegungsfreiheit. 

Die Position des Einstiegs prädestiniert die-

sen Pool für  einen Eckeinbau. 4 großzügige 

Massageplätze bieten alles, was der Körper 

braucht. Daneben 3 Relaxplätze einfach zum 

Floaten und Entspannen.  
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6 Superjets 

10 Microjet Massagedüsen 

2 Microjet Massagedüsen 

abkühlsitz

ein- /ausstieg

Halogen-

Scheinwerfer

luftsprudelsitz

luftsprudelsitz

1 Multi- 
Masterjet

4 Multijets
2 turbojets

Spring-Quell

Spa Manager

air Control

Jet Control

Model l  „Quenta“
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„avalo“

6 Superjet- 
Massagedüsen 

Hydrojets

Spa Manager

Jet Control

air Control

luftsprudelsitz

avalo - spannende Form, 
starke Funktion

Der Avalo besticht durch seine schlichte aber 

gleichzeitig spannende Formgebung. 

Ein Design, das auch nach Jahren seine Ak-

tualität nicht verliert.  Der Avalo verfügt über 

5 ausgestattete Massageplätze und sogar 2 

Springquell-Düsen. 4 Relaxplätze laden zum 

Floaten und Entspannen ein.  Die Bedien- 

elemente sind gut erreichbar und leicht zu  

betätigen.

Maße: 275 x 235 x 100 cm • Füllmenge: 2.030 liter • Gewicht: 180 kg
Sitzplätze:  5 Massageplätze 
Massageausstattung:  6 x Superjet-Massagedüsen, 10 + 2 Microjet-Massage 
 düsen, 1 Multi-Masterjet, 4 Multijet-Massagedüsen, 4 Hydrojets,  
 2 Spring-Quell, 2 Luftsprudelsitze
Bedienung:  SpaManager  mit Duplex Digital Control • 2 Luftregler 
 „Air Control“ und 2 Umschaltventile  „Jet Control“.  
 Details siehe aktuelle Preisliste.
Anschluss: 2 x 230 V - 16 Amp.
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Model l  „avalo“

6 Superjet- 
Massagedüsen 

2 Microjet-Massagedüsen 

abkühlsitz

ein- /ausstieg

Halogen- 

Scheinwerfer

1 Multi-Masterjet

Spring-Quell

Spa Manager

air Control

Jet Control

4 Multijets

Hydrojets

Spring-Quell

luftsprudelsitz

10 Microjet- 

Massagedüsen 

luftsprudelsitz
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1978

2005

Wenn Sie mehr über RivieraPool wissen 

möchten, schauen Sie auf unsere Internet- 

Seiten oder besuchen Sie unsere ständige 

Ausstellung „Pools.Info“. Hier finden Sie das 

gesamte Sortiment in unterschiedlichsten 

Einbau-Situationen. Über 25 Mitaussteller 

bieten viele Gestaltungsideen, Accessoires und 

technische Lösungen. Natürlich können Sie 

hier auch gern Ihren Wunschpool ausprobie-

ren. Unsere Fachberater beraten Sie kompe-

tent und unverbindlich und erarbeiten für Sie 

auch gern eine ganz individuelle Lösung. Die 

Umsetzung geschieht über Ihren Fachhändler 

vor Ort. Die Ausstellung liegt verkehrsgünstig 

direkt an der Autobahn A31 zwischen Bottrop 

und Emden. Eine Anfahrtskizze liegt unter 

www.pools.de für Sie bereit.

RivieraPool gehört zu den führenden Her-

stellern von Fertigschwimmbecken und 

Whirlpools für den privaten und öffentlichen 

Bereich. Seit 1970 produzieren 

wir Fertigschwimmbecken im ei-

genen Polyester-Betrieb, seit 1978 

Whirlpools.

RivieraSpas finden Sie in 

vielen privaten Badegär-

ten, Fitness-Centren und 

den schönsten Terrassen 

in ganz Europa. Aber auch 

in Hotels, Freizeitcentren 

und auf den Kreuzfahrtschiffen in 

der Karibik. Eben überall da, wo 

Badekomfort, solide Qualität und 

schickes Design im Vordergrund 

stehen. So haben sich in den letzten Jahr-

zehnten auch zahlreiche Sauna- und Badaus-

rüster dazu entschieden, Ihre Whirlpools bei 

RivieraPool fertigen zu lassen.

Wir entwickeln unsere Produkte nach 

medizinischen und physiotherapeutischen 

Gesichtspunkten und produzieren in eigenen 

Fertigungsstätten an unserem Stammsitz in 

Deutschland.

Eine enge Partnerschaft zu unseren Fachhänd-

lern gewährleistet, dass unser Produktpro-

gramm marktgerecht konzipiert wird und für 

unsere Kunden ein effektiver Vor-Ort-Service 

zur Verfügung steht. 

Seit 1978 produzieren wir 
Whirlpools.
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Probebaden am liebsten mit 
der ganzen Familie. 

Special-Video & anmeldung unter: 

www.pools.info/pooltest 

Wie kommen Sie zu Ihrem RivieraSpa ?

Informationen: 

Informationen erhalten Sie über das In-

ternet unter www.pools.de oder direkt bei  

RivieraPool. Lassen Sie sich Unterlagen über 

Ihr Wunschprodukt schicken. Wir nennen  

Ihnen den Fachhändler in Ihrer Nähe.

Beratung vor Ort:

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit 

Ihrem Fachhändler vor Ort. Er ist von Riviera 

Pool geschult und kann Ihnen Produktdetails, 

Einbauvorschläge und individuelle Lösungen 

anbieten. Alle Infos von A wie Aufstellung 

Ihres Whirlpools bis Z wie 

Zubehör für die Wasserpflege.

Probebaden in unserer 

Testlounge:

In einem abgetrennten Be-

reich haben Sie in unserer 

Whirlpool-Testlounge die 

Möglichkeit, Ihren persön-

lichen Favoriten auszuprobie-

ren. Bei uns finden Sie Ge-

staltungsideen, schauen sich 

Bildschirm-Präsentationen 

diverser Mitaussteller an - und 

finden zu Ihrem eigenen Pool.

Die Lieferung:

Die Lieferung Ihres Riviera-Spas erfolgt 

entweder direkt vom Werk oder vom 

Lager des Händlers. In jedem Fall 

werden Sie genau über den Liefer- 

termin informiert. Bei der Auslieferung ist der 

Fachhändler vor Ort, kümmert sich um die 

richtige Aufstellung und weist Sie genau in alle 

Funktionen und die Wasserpflege ein.

Der Service:

Auch hierfür steht Ihr Fachhändler als unser 

örtlicher Partner zur Verfügung und kümmert 

sich um Ihre Wünsche. Schneller Ersatzteil-

Service und technische Hotline zum Werk 

sind selbstverständlich. Jeder Pool hat seine 

eine eigene Kommissionsnummer über die je-

des Ersatzteil auch nach Jahren noch identifi-

ziert und nachbestellt werden kann.

aus gutem Hause

Gönnen Sie sich jetzt jeden Tag 

ein Whirlbad. Drinnen oder 

draußen - Sommer oder Winter. 

Viel Vergnügen und beste Ge-

sundheit!

47



www.pools.infolife or @ internet

Logovorlage

Einer der führenden
deutschen Hersteller von 
Fertigschwimmbecken, 
Schwimmbadtechnik 
und Whirlpools. 
Mitglied im BSW.

Alles über Fertigschwimmbecken und Whirlpools…


