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Badewanne W-S023 mit Whirlpool von Oceania
So entspannend kann Baden sein
Wellness ist in der heutigen Zeit etwas, dass sich Menschen, die viel Stress im Alltag haben, regelmäßig gönnen sollten. Denn wer harte Tage hat,
braucht Entspannung in allen Bereichen. Körperlich, seelisch und geistig. Hier sollten alle Sinne einbezogen werden, um ein ultimatives Wohlgefühl zu
erreichen, was jedoch leider viel zu selten wirklich umsetzbar ist. Denn so dringend wie man ihn vielleicht auch nötig hätte, oft fehlen Zeit und
Möglichkeiten für einen regenerierenden Wellnessurlaub.
Anstatt das Geld jedoch auf dem Konto zu lassen, kann man letztendlich auch dafür sorgen, dass einem ein Stück Wellness zu jeder Zeit in den eigenen
vier Wänden zur Verfügung steht. Im Badezimmer, um genau zu sein. Denn hier kann man zum Beispiel eine Badewanne W-S023 mit Whirlpool von
Oceania installieren. Die bietet nämlich genau das Maß an Entspannung, dass man zu bestimmten Zeiten immer mal wieder braucht.
Durch Akupunktur- und Luftdüsen-Massagen werden verhärtete Muskeln schnell wieder weich und Verspannungen können gelöst werden. 26
Massagedüsen, davon 10 Rotationsdüsen und 16 Luftjets im Boden, die getrennt gesteuert werden können, wird der Körper fast schon zu neuem Leben
erweckt. Und gerade die extra starken Rotationsdüsen bieten dabei ein ganz besonders intensives Massagegefühl, das durchaus Wirkung zeigt. In
Kombination mit der Aroma- und Farblichttherapie mit 7 Farben, ist das Gefühl sich in einem Wellnessurlaub zu befinden nahezu perfekt, was durch
Radio oder CD noch unterstützt werden kann. Denn wer kann nicht von sich behaupten, dass Musik ihn nicht generell entspannt? Ebenfalls interessant
ist, dass der Whirpool Platz für Zwei zum Entspannen bietet.
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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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