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Oceania Dampfdusche W701 mit Whirlpool fürs Badezimmer
Ein interessantes und neuartiges Duscherlebnis
Ein stressiger und hektischer Arbeitstag, wie er den meisten Arbeitnehmern Tag für Tag bevorsteht, ist meist nicht zu umgehen und oft mahnt man sich
selbst zur Ruhe, die sich aber bald nicht mehr halten lässt. Gerade deshalb sollte man in den eigenen vier Wänden für ein wenig Luxus und Entspannung
sorgen. Denn immerhin hat man sich die nach solch einem Tag auch redlich verdient.
Der einfachste Weg Entspannung zu finden und den Alltag abzuwerfen ist ein heißes Bad oder eine belebende Dusche und warum sollte man sich die
nicht auf angenehmste Weise bieten? In der heutigen Zeit gibt es wunderbare Mittel, mit denen man sich nach Arbeitsschluss so richtig verwöhnen kann
und ein solches ist z. B. die Oceania Dampfdusche W701 .
Akupunktur- und Luftdüsen-Massagen helfen dabei sich wohlig zu entspannen und die verkrampfen Muskeln wieder zu lockern, während 26
Massagedüsen, davon 12 Hydrojets, die sich individuell einstellen lassen und 6 Big Jets im Whirlpool, deren Intensität man grundsätzlich steuern kann
und 8 Luftjets im Boden den Körper wiederbeleben. Für Entspannung mit allen Sinnen sorgt auch die Aroma- und Farblichttherapie mit 7
unterschiedlichen Farben und 2 Liegeplätze sorgen dafür, dass man diesen Luxus nicht alleine genießen muss. Wer braucht schon einen TV, wenn er
nach einem langen Arbeitstag ein solches Bad mit dem Partner genießen kann? Stattdessen kann man durch den integrierten Radio- und CD Anschluss
leise Musik im Hintergrund erklingen lassen, was sicherlich weit stimulierender ist als zum Beispiel das abendliche Fernsehprogramm.
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Im Bereich Sanitärprodukte erwartet Sie ein exklusives Produktsortiment des Herstellers Oceania®. Die angebotenen Dampfduschen mit Whirlpool
zeichnen sich durch einen Hauch von Exklusivität aus und verwandeln Ihr Badezimmer in eine persönliche Wellnessoase. Die Ausstattung der
Dampfduschen mit Whirlpool lässt keine Wünsche offen und verwöhnt Sie von Kopf bis Fuß. So verfügen die Oceania® Dampfduschen über
ergonomisch positionierte Massagedüsen, die Ihren Körper angenehm massieren.
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