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Hygiene und Wellness in einem mit Oceania
Oceania Dampfdusche W803A ? Die Wellness-Hygiene-Kombination

Hygiene ist ein wichtiger Punkt im Leben aller Menschen und ebenso wichtig ist es, das man etwas für sich und sein Wohlbefinden tun und einfach mal
abschalten kann. Viele Menschen bevorzugen dazu ein heißes Bad oder eine lange Dusche. - Und warum auch nicht? Denn gerade die Verbindung
Körperhygiene und Entspannung durch angenehm warmes Wasser, sorgen für ein echtes Wohlgefühl. Gerade aus diesem Grund ist das eigene
Badezimmer immer ein Ort, an dem man sich besonders wohlfühlen sollte und wer sich darüber hinaus noch ein Höchstmaß an Luxus und Komfort
gönnen möchte, kann dies z. B. mit einer Dampfdusche W803A  von Oceania tun.

Diese Dampfdusche mit integriertem Whirlpool  hat lt. Aussage des Herstellers mit sehr vielen angenehmen Details aufzuwarten. Dies beginnt bei
Deckenbeleuchtung, Unterwasser-Licht und Rückwandbeleuchtung und geht weiter mit über ein System, dass der traditionellen chinesischen Medizin
nachempfunden ist. Eine Vielzahl an ergonomisch positionierten Edelstahl-Massagedüsen führt hier eine stimulierende Akupunktur-Massage aus und soll
für ein entspanntes Gefühl sorgen.

Angenehm unterstützt wird dieser Effekt von einer Aroma- und Farblichttherapien, die man durch den das integrierte Radio- und CD-System mit
hochwertigen Lautsprechern zusätzlich unterstützen kann. Denn entspannen sollte man sich grundsätzlich mit allen Sinnen. Die 12 Hydrojet
Massagedüsen lassen sich zusätzlich individuell einstellen und 2 Sitzplätze sorgen dafür, dass man das Wellness- und Wohlfühlbad nicht alleine
genießen muss.

Beim Lesen der Artikelbeschreibung fällt auch direkt ins Auge, dass die Dampfdusche durch ein spezielles Wasserkreislauf-System den
Wasserverbrauch verringert und damit Kosten spart, - aber gleichzeitig für ein hohes Maß an Hygiene sorgt.
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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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