Mit jedem Atemzug
schöner und gesünder.

Mit Hydrosoft® die Tropen einatmen
und befeuchtete, gesunde Wärme erleben.
Ob wir nun Luft erwärmen oder kühlen, in
beiden Fällen trocknet sie uns aus und benützt uns als Luftbefeuchter.
®

Das tropische Klima in einer Hydrosoft Wellnesssauna bewirkt genau das Gegenteil. Es entspannt und
beruhigt, da Temperatur und Wassergehalt in einer
natürlichen Balance sind.
Das bedampfte keim- und bakterienfreie Luftbad in
der Hydrosoft ® Wellnesssauna befeuchtet Haut und
Schleimhäute und schützt sie vor bakteriellen Angriffen. Durch den angenehmen Luftwassergehalt werden die Poren der Haut rasch geöffnet.
Angenehme Temperaturen um die 30°C sorgen für ein
müheloses, ganzheitliches und kreislaufschonendes
Schwitzerlebnis. Dank des belebenden Wasserdamp-

fes wirkt die Wärme tiefer und somit angenehmer auf
Muskulatur und Haut.
Kleiner Tipp: Die Kombination aus sanfter InfrarotWärmestrahlung und dem belebenden Wasserdampf
der Hydrosoft ® Wellnesssauna können Sie ganz einfach simulieren, indem Sie sich in den warmen Sand
einer Tropeninsel legen.

Die Hydrosoft ® Wellnesssauna ist
s EINE +OMBINATION VON SANFTER
Infrarot-Wärmestrahlung und
belebendem Wasserdampf.
s EINE 7EITERENTWICKLUNG VON
Infrarotkabinen.

Alles in einem - Wer es allen recht machen will,
muss ﬂexibel sein.
Sie werden überrascht sein, was sich auf
kleinster Fläche alles realisieren lässt. Auf
wenig Platz schaffen Sie eine persönliche
Erholungsinsel – ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und nach Ihrer Stimmung.
Ob allein oder zu zweit, mit der Familie oder mit
Freunden. In unserem umfangreichen Programm finden Sie sicherlich die passende Wellnesssauna. Immer jedoch ersparen Sie sich die Diskussion, ob Sie
sich eine Infrarotkabine, Sauna oder Hydrosoft ® anschaffen sollten. Denn die Hydrosoft ® Wellnesssauna
ist nicht nur eine hochwertige Infrarotkabine, sondern
auch eine Niedertemperatur-Sauna für Liebhaber von
klassischen Aufgüssen sowie eine Hydrosoft ®, in
der Niedertemperatur mit belebendem Wasserdampf
kombiniert wird. Die Devise lautet:
Soft für mich und hot für dich. Von 25 - 65°C, von

25 - 90% Lf - alles ist möglich. In jedem Fall ist es für
alle ein prickelndes Vergnügen. Die großen Wärmeflächen aus Karbon sorgen dank ihrer ergonomischen
Form und ihrer sanften Wärmestrahlung für eine
ganzheitliche Rückenerwärmung und entspannen den
Körper gleichmäßig von Kopf bis Fuß. Diese Form von
angenehmer Tiefenwärme entspricht dem Empfinden
von körperlicher Nähe und vermittelt ein Gefühl von
Geborgenheit, das Sie so nie erwartet hätten.

Alles in einem: Wählen Sie je nach
Belieben das passende Wellnessklima.
s )NFRAROT
s (YDROSOFT ®
s "IOSAUNA
s (AMAM

3

Schönheit und Gesundheit durch Wärme,
Wasser und Bewegung.
Wärme und Wasser wirken belebend - das
wussten bereits die alten Römer. Und auch
IN DER +OSMETIK UND 'ESUNDHEITSBRANCHE
ist das Bedampfen und Inhalieren seit langem bekannt und beliebt.
Wer neben dem Relaxen und Entspannen noch etwas
für seinen Körper tun möchte, dem bietet die Multiwellness-Wand ideale Bedingungen. Mit Fußbad,
Massageroller und dem patentierten Synomobile sowie den Traktionseinrichtungen für Bauch und Rücken
steht Ihnen eine Vielzahl an Bewegungsvariationen
zur Auswahl. Gerade vor oder nach dem Sport bietet
es sich an, die Hydrosoft ® zu besuchen. So wärmen
Sie sich optimal auf, vermeiden Unterkühlungen und
können sich sanft dehnen.

Wenn Ihr Programm aber Entspannung pur vorsieht,
eignen sich die Ringe hervorragend, um darin die
Seele baumeln und den Alltag hinter sich zu lassen.
Ohne zusätzlichen Aufwand stimuliert die Hydrosoft ®
mit ihrem bedampften Wohlfühlsitz die Energiezentren
im empfindsamen Beckenboden. Am Ursprungspunkt
der Chakren ist die Wirkung der soften Bedampfung
besonders anregend. Energie und Inspiration beginnen zu fließen, beflügeln die Phantasie und hinterlassen ein zufriedenes Lächeln.
Noch nie war Schwitzen schöner.
Für Deine Gesundheit solltest Du täglich
zwei Dinge tun, einmal schwitzen und
einmal lachen. (indische Volksweisheit)

Warum ist Schwitzen gesund?
)M ,AUFE DER %VOLUTION HAT DER +ÚRPER GE
lernt, Giftstoffe, Salze und Fette über unsere 2-3 Mio. Schweiß- und ca. 300.000
Talgdrüsen zu entsorgen.
Weil der Mensch bis vor kurzem bei der Beschaffung
von Nahrungsmitteln wie auch bei der Überbrückung
von Distanzen auf seine Muskelkraft angewiesen war,
gehörte Schwitzen zum täglichen Leben.
Mit zunehmender Technisierung und Modernisierung
konnte nun das, was man sich früher im Schweiße
des Angesichts erarbeitete, mühelos erlangt werden.
Nicht mehr schwitzen zu müssen wurde als neu zu
erlangender Status etabliert, ohne sich über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Übertriebene Hygiene,
chemisch belastete Nahrung sowie das Fehlen einer
natürlichen Entgiftung in Form von Schwitzen sind die
Gründe vieler sogenannter Zivilisationskrankheiten.

Je mehr wir uns diesen Belastungen aussetzen, umso
wichtiger wird Schwitzen. Denn Schwitzen produziert
Glückshormone, macht den Kopf frei und stärkt die
Nerven. Es reinigt die Haut, wirkt gegen Cellulite,
unterstützt die Nieren, entsorgt Harnsäure, Salze,
Fettsäuren, Cholesterin und entlastet somit auch die
Venen, von denen unsere Lebenserwartung im Wesentlichen abhängt. Beim Schwitzen produziert die
Haut körpereigenes Antibiotikum Dermcidin, der beste Schutz und die natürlichste Emulsion für Ihre Haut.

Darum ist Schwitzen gesund!
Hydrosoftes Schwitzen
s ENTGIFTET UND ENTSËUERT
s VERBESSERT DAS (AUTBILD
s STËRKT DAS )MMUNSYSTEM
s SCHAFFT 7OHLBEFINDEN UND ,EBENSFREUDE
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Atemwege
.ERVEN
Augen
Haut
Organe
Rücken
+REISLAUF
Beckenboden
Immunsystem

Fragen Sie nicht, was Sie für Ihre Gesundheit tun können.
Fragen Sie, was die Hydrosoft® für Ihre Gesundheit tun kann.
s 'UTE .ERVEN UND GESUNDER 3CHLAF
Die natürliche Hydrosoft ® Wärme lässt gestaute Energie besser fließen, stärkt das Nervensystem und wirkt
somit befreiend und entladend. Statistisch gesehen
leben die gesündesten Völker in feuchtwarmen Ländern ohne Zentralheizung. Besuchen Sie daher die
Hydrosoft ® Wellnesssauna in der Heizperiode so oft
wie möglich. Denn ein hydrosoftes Raumklima haben
wir nur im Sommer.
s 3CHÚNE (AUT
Hydrosoft ® Wärme öffnet sanft die Hautporen, entspannt, entschlackt und belebt unsere Drüsenfunktion. Sie reinigt die Haut und macht sie geschmeidig.
Der Schweiß produziert das körpereigene Antibiotikum „Dermcidin“.
s 7ENIGER 3CHNUPFEN UND (USTEN
Der aufsteigende Dampf beruhigt und belebt sanft wie
beim altbewährten Inhalieren die Schleimhäute.
s &REIE "RONCHIEN UND 3TIMMBËNDER
Trockene, durstige Luft greift Bronchien und Stimmbänder an. Bedampfte, warme Luft wirkt schleimlösend und ist eine Wohltat für beide.

sind daher Besuche in der Hydrosoft ® Wellnesssauna
besonders wichtig.
s "ESSERE $ARM UND /RGANFUNKTION
Die verbesserte Hautfunktion durch sanftes Schwitzen belebt auch unseren Darm und die Organe. Haut
und Darm leben in totaler Symbiose (Dr. Walker/USA).
s &U UND 7ADENMUSKULATUR
Das Fußbad, der Massageroller und das Synomobile
regen den Kreislauf an und stärken die Fuß- und Wadenmuskulatur.
s "ECKENBODEN
Die vitalisierende, patentierte Beckenbodenbedampfung belebt aus dem Zentrum des Körpers heraus den
gesamten Energiefluss.
s 2àCKEN "EIN UND /BERKÚRPERGYMNASTIK
Hydrosoft ® Wärme kombiniert mit sanfter Gymnastik,
Beinmassage und Traktionsentlastung für den Rücken
ist eine Wohltat für Körper, Geist und Sinne (siehe
DVD Gymnastikanleitung) und wirkt vorbeugend gegen „Altersrost“, Versteifung und Unbeweglichkeit.

s !UGEN
Bedampftes, warmes Luftbad beruhigt und entspannt
müde, entzündete Augen. Die Übungen mit der Liegenden Acht und dem Augengymnastikpunkt stärken
zusätzlich die Sehkraft und die Augenmuskulatur.
s /HREN
Hydrosoft ® Wärme befeuchtet und sensibilisiert ausgetrocknete Gehörgänge und lässt besser hören.
s 6ERBESSERTER +REISLAUF UND 3TOFFWECHSEL
Hydrosoft ® Wärme ermöglicht reinigendes Schwitzen
und regt den Kreislauf an. Da auch die Körpertemperatur steigt, wird der Stoffwechsel um ca. 15 % erhöht. Dies wiederum hilft beim Abnehmen.
s 'ESTËRKTES )MMUNSYSTEM
Durch die um ca. 1°C erhöhte Körpertemperatur wird
das Immunsystem gestärkt. In der kalten Jahreszeit
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Perfektion in Form und Funktion.
Wir behaupten nicht nur das beste Produkt
am Markt zu haben, wir wissen es auch.
Willkommen in der Anton
Schwarz
Akademie.
D ie s e s I n s t i t u t ha t e s
sich zur Aufgabe gemacht, die klimatischen
Bedingungen in der Natur sowie in Wohnräumen zu untersuchen und
deren A uswir kung au f
unser Gesundheits- und
Immunsystem zu analysieren. Eine der zentralen
Rollen spielt dabei die trockene, aggressive Luft.
Darüber hinaus sind es aber auch persönliche Erfahrungen des Institut-Gründers Anton Schwarz,
die entscheidende Impulse bei der Entwicklung
der Hydrosof t ® Wärmetechnik liefer ten. A nton
Schwarz ist Gründer der Firma OLYMP Heiztechnik
in Tirol und Inhaber vieler Patente. Die Erkenntnisse aus seinen Forschungen, das Know-how als
Heizungsfachmann, die Erfahrungen als Hotelier
in Hochgurgl sowie sein ausgeprägtes Interesse
an Gesundheit und Vitalität ließen ihn schon bald
erkennen, dass „Schwit zen“ die Basis für ein
gesundes Leben ist. Aus diesem Grund widmete
er eine seiner Publikationen der Akademie-Reihe
dem gesunden Schwitzen. In der Stern 3 Publikation „Zuhause gesund schwitzen“ sind alle

Erkenntnisse, die zur Entwicklung der Hydrosoft ®
Wellnesssauna führten, sowie Wissenswertes über
die Haut- und Körperfunktionen im Zusammenhang mit Schwitzen ausführlich und verständlich
zusammengefasst.
Lesen und verstehen Sie, welche Funktion das
Schwitzen in Ihrem Körper übernimmt und Sie werden die Zeit in Ihrer „Hydrosoft ® Wellnesssauna“
doppelt genießen. Das wissen wir auch.
Ihr

Anton Schwarz - 50 Jahre Wärmekompetenz

„Zuhause gesund schwitzen“
Publikation der
Anton Schwarz
Akademie
www.anton-schwarz-akademie.com

Ausgezeichnete Qualität
Dieses Zertifikat der AUVA bestätigt, dass sogar
direkt vor den Wärmeflächen kein elektrisches Magnetfeld besteht. Die „Hydrosoft ® Wellnesssauna“
ist daher auch für Personen mit Herzschrittmacher
geeignet. Das verarbeitete Holz ist schadstoffarm
bzw. umweltverträglich. Dies bestätigt das Zertifikat „LGA-schadstoffgeprüft“ vom TÜV Rheinland
nach DIN EN ISO 9001/14001.
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Hygiene ist dort am wichtigsten, wo man sie nicht sieht.

Hygieneboden

Die Hydrosoft ® Wellnesssauna besticht nicht nur durch
ihre ausgereifte Technik, sondern auch durch ihr einzigartiges Hygienekonzept.
Dieses basiert auf dem Hydrosoft ® Zirkulationsprinzip.
Heizflächen, die bis zum Boden reichen, erwärmen den
gesamten Innenraum der Kabine und sorgen so für eine
gleichmäßige Zirkulation. Die Auffangwanne im Inneren
des Wohlfühlsitzes “Privat“ fängt abtropfenden Schweiß
auf und ist mühelos zu reinigen.

Thermikschächte sorgen
für eine gleichmäßige
Verteilung der Wärme.

Der Hygieneboden in der Hydrosoft ® Wellnesssauna ist
im Gegensatz zu häufig verwendeten Lattenrosten leicht
zu reinigen. Alles in allem eine saubere Sache.

Fichte
Dieses heimische Holz arbeitet wenig, sodass es für die Wellnesssauna sehr gut
geeignet ist. Es ist robust, hat eine feinporige Struktur und verbreitet eine angenehme Sauna-Atmosphäre.

Buche
Da sich dieses einheimische Holz gut biegen lässt, wird es für die Rahmen der
Wärmeflächen verwendet. Buchenholz harmonier t außerdem sehr gut mit den
Wänden aus Fichte oder Zirbe.

Abachi
Wenn es um Sitzflächen in Saunas geht, ist Abachi die erste Wahl, denn es ist ein
ast-, splitter- und harzfreies Holz, das zudem wenig Wärme aufnimmt.

:IRBE !RVE
Die Zirbe ist die Königin der Alpen. Das Holz ist nicht nur wegen seines edlen
Duftes sehr beliebt, sondern auch wegen seiner bakterienhemmenden Wirkung
und positiven Auswirkung auf die Gesundheit.

Ahorn
Das Holz zählt zu den wertvollsten Edellaubhölzern. Es ist zwar hart, lässt sich
aber dennoch gut biegen und ist somit für Fußböden bestens geeignet.

&àNF VERSCHIEDENE (OLZSORTEN DIE
perfekt zusammen harmonieren.
Um allen Anforderungen gerecht zu werden, spielt die Auswahl der Materialien eine entscheidende Rolle. Bei der Zusammensetzung der in der
Hydrosoft ® Wellnesssauna verwendeten Hölzer haben wir darauf geachtet,
ein Maximum an Komfort und Funktion zu erreichen. Jedes der verwendeten Hölzer erfüllt exakt die Funktion, die ihm zugedacht wurde. So sind
zum Beispiel alle Hölzer, die mit dem Körper direkt in Kontakt kommen, so
behandelt, dass sie nur geringste Mengen an Schweiß aufnehmen können.
Wer an Qualität denkt, denkt auch an Sicherheit.
Angst vor Hautverbrennungen brauchen Sie in unserer Hydrosoft ® Wellnesssauna nicht zu haben. Statt Strahler mit Heizstab haben wir berührungssichere Wärmeflächen eingebaut. So können Ihre Kinder problemlos
die sanften Flächen angreifen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Auch
der Saunaofen verfügt über einen speziellen Kinderschutz.
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0,74 m

1,17 m

1,95 m
  M

FAMILY Single
5NSERE +LEINSTE ERFREUT SICH
größter Beliebtheit.
Mit Freude und Genuss lässt sich das
Erlebnis in der Family Single wohl am
besten beschreiben. Mit nur 0,85 m2
Platzbedarf und 0,15 Euro Energiekosten
pro Stunde bereichert sie auch Ihr Leben
mit Entspannung, Gesundheit und Energie – auch in der kleinsten Wohnung.

2m

Die Hydrosoft ® 6ORTEILE

1m

ROYAL Duo
Geteilte Freude ist
doppelte Freude.
Sich selbst etwas Gutes tun und andere daran teilhaben lassen. Das können Sie in der großzügig angeordneten Roylal Duo, in der auch Ihr Gegenüber von allen Raffinessen der Kabine profitieren kann.
Genießen Sie in Zweisamkeit oder mit Ihrer Familie die Royal Duo und
erleben Sie die entspannende Wirkung des hydrosoften Klimas auf Körper,
Geist und Seele.

s "ESTËNDIG DURCH SORGSAME
Verarbeitung. Made in
Nord- und Südtirol.
s (EIMISCHE (ÚLZER
s +EIN 7ASSERANSCHLUSS
erforderlich.
s 3CHNELLE -ONTAGE
ideal auch für Mieter.
s "AKTERIENFREIER $AMPF
s 'ERINGSTE "ETRIEBSKOSTEN
s +URZE 6ORWËRMZEIT
(ca. 15 Min.).
s  *AHRE 7ËRMEKOMPETENZ
s %INFACHE 2EINIGUNG

  M   M

 M   M

1,17 m

FAMILY Duo

FAMILY Trio

2ESERVIEREN 3IE SICH EINEN 0LATZ
in der Wärme.

Aller guten Dinge sind drei.

Die Family Duo bietet Platz für die kleine Familie. So
können Sie gemeinsam relaxen, entspannen, die Seele
baumeln lassen oder auch gemütlich plaudern. Denn
die Atmosphäre ist wie geschaffen dafür. Das angenehme Luftbad sorgt nämlich für eine ausgeglichene
Stimmung. Planen Sie daher immer wieder einen kleinen Ausflug in die Tropen – man wird Sie beneiden.

...sagt ein altes Sprichwort und viele begeisterte Hydrosoft ® Genießer auch. Die Aufteilung verspricht Geselligkeit und Genuss. Gemeinsam mit Freunden oder mit der Familie darf sauniert und diskutiert werden. Wer sich lieber allein in die Family Trio zurückzieht, der
hat ausreichend Platz sich auszustrecken und den Gedanken freien
Lauf zu lassen.

1m

1m

ROYAL Single
Der wichtigste Quadratmeter
in Ihrem Zuhause.
Sie werden sich wundern, wie groß ein Quadratmeter sein kann. Denn dank des diagonalen Feng Shui
Sitzes haben Sie mehr Freiraum und auch Weitblick
- bestens geeignet zum Relaxen, aber auch für Ihr
tägliches Fitnessprogramm. Nicht umsonst ist die
Royal auch “Die Königliche” unter den Kabinen.
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Das Ganze ist einmalig und mehr
als die Summe seiner Teile.
Das Prinzip der Hydrosoft® Tropicana ist
so einzigartig und neu, dass es sowohl im
PRIVATEN "EREICH ALS AUCH IN ANSPRUCHS
VOLLSTEN 7ELLNESSANLAGEN IMMER EINE "E
reicherung darstellt.
Wer seinen Gästen oder Freunden einen besonderen Genuss verschaffen möchte, tut dies am
besten mit einer Tropicana.
Gerade im öffentlichen Bereich sind Hygiene und
Intimität für die Entspannung ein sehr wichtiger
Faktor. Daher gibt es auch keine Stufenplätze wie
in herkömmlichen Saunas.
Diskussionen, wer den besten Platz in der Tropicana bekommt, sind nicht notwendig, denn für alle
Personen ist ein Logenplatz vorgesehen. So kann
man ganz intim, aber doch nicht allein Regenwaldbild und Sternenhimmel genießen. Ob es nun

draußen regnet, stürmt oder schneit, Ihre Gäste
haben in der Tropicana immer schönes Wet ter.
Kombiniert mit Massagen, Schönheitsanwendungen oder Relax- und Steinwärmeliegen bieten Sie
als Gastgeber mit diesem Wellnessangebot ein
Schlechtwetterprogramm der besonderen Art.
Und das mit einem Minimum an finanziellem sowie
logistischem Aufwand.
Die Tropicana kann auch problemlos in bestehende
Anlagen integriert werden.
Übrigens: Wer sich eine Tropicana Quartett oder
Sextett für Zuhause anschafft, dem ist nach dem
Prinzip “Alles in einem” ein Saunaofen zu empfehlen.
$IE 7ELLNESSNEUHEIT FàR 0RIVAT (OTELS
Wellness- und Fitnessanlagen.

2

1,44 m

Höhe 1,95 m (2 m)
1

2m

Tropicana Quartett
mit Sternenhimmel,
beleuchteter Fotowand
und Relaxlichtern.

TROPICANA
Wellness der Extraklasse.
2m

1

2

2m

2m

Höhe 1,95 m

Höhe 1,95 m

Tropicana Sextett
mit Sternenhimmel, beleuchteter
Fotowand und Relaxlichtern.

1

2

2m

Tropicana Loggia
mit Sternenhimmel, beleuchteter
Fotowand und Relaxlichtern.
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Die Hydrosoft® Wellnesssauna ist so einzigartig wie Sie.
Raum im Raum. Die Hydrosoft® in Ihrem
Bad oder Schlafzimmer.
Die Hydrosoft ® Wellnesssauna von Olymp ist die
einzige ihrer Art, die ihr Äußeres nach Belieben
wechseln kann.
Die klare Formensprache erlaubt eine nahezu
problemlose Integration in jedem Raum.
Den Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Ob Fliesen, Naturstein oder Dekorverkleidungen in den diversen R AL-Farben - fast jeder
Wunsch ist erfüllbar. Möglich ist, was gefällt.

Wenn Fliesen ins Spiel kommen,
spielt die Hydrosoft® immer mit.
In Zusammenarbeit mit dem Fliesenfachhandel wurden Lösungen konzipiert, die
keine Wünsche mehr offen lassen. Immer
mehr Kunden schätzen dieses Angebot
und lassen sich von ihrem Fliesen-Fachmann beraten.

$IE PERFEKTE +OMBINATION
Die Hydrosoft ® Wellnesssauna ist nicht nur ein
„Alleskönner“ innen, sondern zeigt sich auch
außen sehr variabel. Besonderer Beliebtheit
er freut sich die Kombination von Hydrosof t ®
Wellnesssauna und Dusche.
Damit schaffen Sie sich ein spezielles Highlight,
das aus Ihrem Bad eine Wellnessinsel sondergleichen macht. Das Bad erhält demnach mehr
Funktionalität und wird zudem aufgewertet. Sie
sehen: Die Investition lohnt sich doppelt.
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Sondermodelle
1,22 m

Für Rollstuhlfahrer gibt es zwei Möglichkeiten
die Welt der Hydrosoft ® Wellnesssauna zu genießen. Mit der Roll-on und der Roll-in können auch
Menschen mit Querschnittslähmung gefahrlos in
den Genuss wohltuender Infrarot Tiefenwärme
kommen. Selbstverständlich fertigen wir auch Ihre
Wunschkabine nach Maß. Fast alles ist möglich.
ch.
Fragen Sie Ihren Olymp Wellness Berater.

1
0,73 m

1,17 m

1m

2

1m

1

$ER 3TERNE 6ERGLEICH MACHT 3IE SICHER
Hydrosoft®
Wellnesssauna

Finnische Sauna

Temperatur in °C

25 - 65

90

60

45

45

45

Luftwassergehalt in %

20 - 90

5

60

100

100

30

★

★
★

★
★

–

★

warmes Hydrosoft Luftbad

★
★

★

–

Fußbad mit Massageroller

★

–

–

–

–

–

erwärmter Rücken

★
★
★

★
★
★

★

–

★

–

–

–

–

–

–

–

+ Thermo-Softgymnastik

★

–

–

–

–

–

+ Traktionsgymnastik

★

–

–

–

–

–

+ Synomobile kreisen

★

–

–

–

–

–

Wärmequellen für
gesundes Schwitzen

sanfte Infrarot Tiefenwärmestrahlung
®

erwärmter Beckenboden
Sauna-Aufguss

Bio-Sauna

Dampf-Sauna

Dampf-Dusche

)NFRAROT +ABINEN
(Flächenheizung)

–

6ITALPROGRAMM

★ erfüllt

bedingt erfüllt

Die drei Vitalprogramme machen die Hydrosoft ®
Wellnesssauna zu einem vielseitigen, einzigartigen
Erlebnis unterstützt mit Entspannungsmusik, bedampften Duftölen und angenehmen Farblichtern.

Weitere Hydrosoft ® 6ORTEILE
GERINGSTER 3TROMVERBRAUCH KEIN %LEKTROSMOG
Aufstellung in jedem Raum möglich - mit
ZUSËTZLICHER 6ERBESSERUNG DES 2AUMKLIMAS

Wie Sie Ihre Hydrosoft® Wellnesssauna
exakt nach Ihren Bedürfnissen ausstatten.
Damit jeder die Hydrosof t ® Wellnesssauna bekommt, die er will, haben wir ein reichhaltiges
Angebot an Zubehör entwickelt. Das Programm ermöglicht Ihnen eine auf Ihre Wünsche abgestimmte

Ausstattung zusammenzustellen, um den Nutzen
und den Komfort Ihrer Hydrosoft ® Wellnesssauna
zu optimieren.

Relaxringe, um die Seele baumeln zu lassen.

Synomobile für gesundes Beinund Armkreisen.

Fußmassageroller und Fußbad
für gepﬂegte Füße.

2ELAXLICHTER IN VIER &ARBEN rot, grün,
blau, gelb, auch zum Mischen.

Touchscreen DVD, MP3, CD und HiFi.

Türgriff Exklusivausstattung mit
Swarovski Kristallknöpfen.

Ein Paar Rückenﬁt Traktionsstützen
zur Stärkung der Bauchund Rückenmuskulatur.

Rückenﬁt Traktionsstange zur Entlastung
und Stärkung der Wirbelsäule.

Hydrosoft® 7OHLFàHLSITZ 0RIVAT
mit Dampfumlenkschieber für drei Positionen.

Die Hydrosoft® VERmIEST
von Ihrem Fliesenfachhändler.

BELLAVISTA 3EITENGLAS
transparent oder mit Spiegelglas.

Hydrosoft® Design
Dekorplatten in vielen RAL-Farben.

Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste!
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Man muss immer etwas haben,
auf das man sich freuen kann.

Ein Qualitätsprodukt aus Nord- und Südtirol
GARANTIE
Softwärmeflächen 10 Jahre
Holzkorpus 5 Jahre
Elektro-Einbauteile 2 Jahre
(ausgenommen Verschleißteile, Lampen…)

WM0260864

Ihr Olymp s Info s Center

Olymp Werk GmbH
Olympstraße 10
A-6430 Ötztal/Bahnhof
Wellness Solution
office@hydrosoft.at
I-39057 Girlan / Cornaiano
www.olymp.at
Lammweg 26 via Lamm
Tel./Fax +39 0471 660368 - Mobil +39 339 2871038
info@wellness-solution.it
www.wellness-solution.it
Info
- Hotline: +43 5266 8910 111

