
www.arctic-spas.de

Printed in Canada.  C1.03

Produktänderungen und -verbesserungen durch Arctic Spas ® vorbehalten. 

Technische Daten und Maße sind Nennwerte und nur als Anhaltspunkte gedacht 



Für die rauesten Klimazonen dieser Welt entwickelt ®

Broschüre



INHALTE: Arctic-EntspAnnung  2  Arctic-rEinhEit 4  Arctic-VortEilE 6  Arctic-isoliErung 7  unsErE Whirlpools 9  summit 10  klondikEr 12   

FrontiEr 14  kodiAk 18  tundrA 20  lEgEnd sE 22  Arctic Fox 26  cuB 27  glAciEr 28  yukon 29  unsErE Whirlpools AuF EinEn Blick 30  

Arctic-VErklEidung 31  Arctic-düsEn 32  Arctic-komFort 33  Arctic-optionEn 34  ungEtrüBtEs VErgnügEn  36



1

ZU JEDER ZEIT, BEI JEDEM WETTER. 
 
Entwickelt für optimalen Einsatz auch unter rauhen klimatischen Bedingungen. 

Arctic spas® ist einer der weltweit führenden hersteller von Whirlpools mit 

einem Vertriebsnetz in mehr als 30 ländern.

Wir verbinden modernste Whirlpooltechnik mit den weltbesten konstruktionen, 

vorzüglichem service und einer erweiterten garantie, um ihnen die besten 

Whirlpools auf dem markt bieten zu können. unsere liebe zum detail verschafft 

ihnen höchsten komfort und genuss. Ausgelegt auf einfache Bedienung, 

robustheit und mühelose Wartung, bereiten die Whirlpools von Arctic spas® 

ein leben lang Vergnügen.
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ARCTIC ENTSPANNUNG

THERAPIE FÜR KÖRPER UND SEELE 

nach therapeutischen grundlagen ergonomisch gestaltet, 

harmonieren die Whirlpools mit der körperkontur. sie bieten eine 

angenehme unterstützung im lendenbereich und maximalen 

komfort, während die düsen stress und Verspannungen einfach weg 

massieren.

•      durch Eintauchen in warmes Wasser erweitern sich die Blutgefäße 

und das körpergewebe wird besser durchblutet

•      die Warmwasserdüsen stimulieren die muskeln während des 

Entspannens

•      der Auftrieb im Wasser entlastet beanspruchte gelenke

•       rheuma- und Arthritis-Beschwerden werden gelindert

•      durch muskelverspannungen verursachte kopfschmerzen werden 

gelindert

•  schnelle Erholung nach körperlicher Anstrengung

OPTIMALES RELAXEN

Arctic spas® bietet für alle Whirlpools eine therapy-Air-Erweiterung 

für luftmassagen an. Ein leistungsfähiges gebläse sprudelt 

beruhigende, warme luft aus zahlreichen, im ganzen Whirlpool 

verteilten düsen. das therapy-Air-system bewirkt eine sanftere, 

sprudelndere massage als Wasserstrahlen. Anders als bei den 

meisten anderen Whirlpools, die kalte luft von außen      ansaugen, 

bezieht das massageluftsystem von Arctic spas® die warme luft 

aus dem raum unter dem Whirlpool und bietet so eine warme und 

angenehme massage. 

Als komfortmerkmal verfügen alle mit therapy Air ausgerüsteten 

Arctic spas® Whirlpools über ein integriertes Aromatherapiesystem, 

das seine düfte direkt in den Whirlpool verströmt! der positive 

Einfluss von düften auf unsere gemütsverfassung ist weit bekannt 

und ist als natürliche Behandlung eine perfekte Ergänzung für ein 

therapeutisches Bad.

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Arctic spas® Whirlpools sind ein Ereignis für die ganze Familie. die 

kinder lieben es, im Wasser zu spielen und Erwachsene können sich 

einfach entspannen und ihre Freizeit mit Freunden genießen. der 

Whirlpool ist der perfekte ort, um dem stress unserer hektischen 

Zeit zu entfliehen. Als Alternative zum geruhsamen Essen unter 

Freunden bietet sich der Whirlpool ideal für eine gemütliche 

unterhaltung im engen kreis an. Erst ein Blick auf die uhr verrät 

ihnen, wie lange sie bereits in entspannter Atmosphäre relaxt haben.

Entdecken sie die entspannende 

Wirkung von hydrotherapie, 

massage und Aromatherapie 

-  in einem Whirlpool, der zur 

linderung von stress und 

Verspannung und für ein mehr an 

Energie entwickelt wurde.





ARCTIC-REINHEIT

das Arctic spas® onzen system 

ist derzeit das modernste 

Wasserreinigungssystem auf dem 

markt. nie war es einfacher, das 

Wasser im Whirlpool klar und rein 

zu halten!
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ARCTIC OZON

ozon ist wahrscheinlich eines der effektivsten reinigungsmittel, das die 
natur zu bieten hat. Es wird vorrangig bei der reinigung von trinkwasser 
eingesetzt, da es ph-neutral ist, Fremdstoffe beseitigt und keine 
chemikalienrückstände im Wasser hinterlässt. Arctic ozon nutzt  diesen 
reinigungsprozess und reduziert damit die notwendigkeit eines Einsatzes 
zusätzlicher chemikalien. die Arctic ozon-kartusche ist kostengünstig und 
muss nur alle zwei Jahre ausgetauscht werden.          

ARCTIC SPA FILTRATION

der schlüssel  eines guten systems zur Wasserpflege ist die Filtration. 
unser Filtrationssystem ist beinahe wartungsfrei und erstaunlich 
einfach im gebrauch.

Eine leistungsstarke pumpe mit einem 56-Frame messenden 
propellergehäuse befördert Wasser sehr schnell durch das system, 
ohne dass die pumpe ständig in Betrieb sein muss. die Filterzyklen 
lassen sich anpassen, so dass sich das system ganz leicht den eigenen 
Bedürfnissen anpassen lässt. 

Zuerst Whirlpool unter Verwendung des micro-puretm Vorfilters 
füllen, der direkt am Wasserschlauch anbracht wird. der Filter entfernt 
ungewollte metalle und Bakterien - durch die Verwendung eines 
vorgefilterten Wassers bleibt ihr poolwasser länger kristallklar, was 
gleichzeitig den Wartungsaufwand erheblich verringert.     

die Wasseroberfläche wird mithilfe eines sich der höhe des 
Wasserspiegels anpassenden Abschneiders, den so genannten 
schwimmskimmer, gefiltert. dieser sorgt durch die höhenanpassung 
dafür, dass der überwiegende teil des Öls und anderer 
Verunreinigungen, welche sich an der Wasseroberfläche sammeln, 
wirksam zurückgehalten werden, während weitere Verunreinigungen 
über die Ansaugöffnung am Boden des pools dem Filtrationssystem 
zugeleitet werden und somit ein Verstopfen verhindern. 

der micropure Everyday Filter ist ein Einweg-tiefenfilter, der 94 % der 
winzigen zu Wasser beförderten partikel in einem durchlauf entfernt. 
diese Art der Filtration ist so intensiv, dass man keine chemischen 
reinigungsmittel, Entschäumer und Filterreiniger mehr benötigt. 
Weniger chemikalien und keine reinigung 
- einfacher geht es nicht!   

ARCTIC PURE
EINFACH. SICHER. EFFEKTIV. 
Mit Arctic Pure® Wasserchemikalien wird die Wasserpflege 
in ihrem Whirlpool zum Kinderspiel. Alle unsere Produkte 
werden mit großer Sorgfalt ausgewählt, um ein gesundes, 
ausgewogenes Umfeld für Sie und Ihre Familie zu schaffen. 
Mit dem Arctic Ozone-System und dem Peak Ozone-System 
als Wasseraufbereitungslösung reduzieren Sie Ihren 
Chemikalienverbrauch und damit Wartungskosten.

ONZEN

die Zukunft der Wasserpflege ist natürlich und umweltverträglich. das 
automatisierte system zur Wasserpflge onZEn™
von Arctic spas kombiniert patentierte ozontechnologie und den Einsatz 
von natürlichem meersalz in einem einzigartigen system. damit haben 
sie mehr Zeit, es werden keine chemikalien benötigt und sie können mit 
minimalem Aufwand sprudelnd weiches Wasser genießen!

onZEn integriert verschiedene spitzentechnologien - sein Einsatz 
jedoch ist so einfach, wie die Bedienung einer mikrowelle. 
1) meersalz ist die grundlage für natürlich weiches, sprudelndes  
    Wasser
2) der onzen-generator produziert ozon mit geringerer korrossion
3) Ein neues Einspritzventil vom typ V3 garantiert eine bessere  
    durchdringung von ozon im Wasser
4) Ein lippert-mischer sorgt für eine bessere ozonaufnahme
5) langlebige titan-Elektroden mit minimalem Wartungsaufwand 
    treiben das salzsystem an und helfen dabei, das Wasser zu 
    reinigen
6) ein digitaler Wassertester liefert leicht messbare, genaue 
    messergebnisse 

das Ergebnis: Wasserpflege - einfach gemacht!

WASSERPFLEGE OPTIONAL
Reduzieren Sie sowohl den Einsatz von Chemikalien als auch 
den Wartungsaufwand mit Arctic Ozon und dem optionalen 
Salzwasserdesinfektionssystem Onzen.
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ARCTIC-VORTEILE

Unsere einzigartige Ausstattung und Design  
sind ganz einfach schlau.

INSPEKTIONSZUGÄNGE  
Acht in die Verkleidung des Whirlpools 
eingelassene inspektionszugänge ermöglichen 
ihnen einen rundum vollen Zugang bei 
Wartungsarbeiten für die gesamte lebensdauer 
des Whirlpools. 

DÜSEN
im gegensatz zu nicht lenkbaren düsen 

sind Arctic spas® mit rotierenden düsen 

ausgestattet, mit denen sich die intensität der 

körpermassage permanent variieren lässt.

SELBSTTRAGENDE VERBUNDSTOFFSCHALE
die Wanne eines Arctic spas® Whirlpools ist 

aufgrund ihrer materialeigenschaften die einzige 

selbsttragende Wanne auf dem markt  – eine 

Ausschäumung zur Verstärkung benötigen wir nicht 

und so ist der gesamte innenbereich frei zugänglich.

HEATLOCK® ISOLIERSySTEM
das heatlock® isoliersystem hält Abwärme 
aus den pumpen zurück und senkt auf diese 
Weise deutlich die gesamtheizkosten. unsere 
einzigartige Ausstattung und das design 
überzeugen einfach.
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CASTCORE® COVER
die Arctic spas castcore cover-Abdeckung hat 

eine dicke von mehr als 10 cm, so dass die

temperatur im inneren des Whirlpools so weit 

wie möglich erhalten bleibt; der geringe

Wärmeverlust reduziert Betriebskosten.

ZEDERNHOLZVERKLEIDUNG
die Arctic spas®  holzverkleidung wird aus 

astlosem rotzedernholz aus dem Westen 

kanadas angefertigt, das schäden durch 

sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit widersteht.

FOREVER FLOOR®
unser solide gefertigtes Bodenmaterial aus 

glasfaserverbundstoffen ist beständig gegen 

Feuchtigkeit, schädlinge und Alterung.

mit diesem Boden ist ihr Whirlpool extrem beweglich 

und kann überall auf ebenem untergrund aufgestellt 

werden. 

ARCTIC ISOLIERUNG

Jedes Arctic Spa wird mit unserem Heatlock® 
Isoliersystem ausgeliefert, das darauf ausgelegt ist, 
Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz 
zu maximieren.

Am Boden, den Verkleidungswänden und unter der Wannenlippe 
des Whirlpools wird ein isolierender polyurethanschaum hoher 
dichte aufgetragen. kombiniert mit der robusten konstruktion 
des Außen-Whirlpools entsteht so ein abgeschlossener hohlraum. 
durch die platzierung der geräte im hohlraum werden die 
pumpgeräusche gedämpft. die neben- und Abwärme der motoren 
und heizungen, die in diesem hohlraum platziert sind, wird von der 
isolierung zurückgehalten und  durchdringt auf natürliche Weise 
die Wanne, um so zur Erwärmung des Wassers im Whirlpool 
beizutragen und die gesamtheizkosten deutlich zu senken. 

die auf diese Weise zurückbehaltene Wärme wirkt auch 
als schutz vor minus-temperaturen und schützt rohre und 
Anlagenteile vor dem Einfrieren. sogar ohne strom bleibt die 
temperatur ihres Whirlpoolwassers bei temperaturen von minus 
40 grad noch viele tage über dem gefrierpunkt. unser heatlock®-
system ermöglicht zudem einen schnellen Zugriff auf alle Bauteile 
und vereinfacht so die Wartung und den weiteren Ausbau
ihres Whirlpools.

CASTCORE-ABDECKUNG 

unser schaumstoffisoliermaterial und das mylovac™ design 
tragen dazu bei, dass die castcore®-Abdeckung in hohem 
maße resistent gegen Feuchtigkeit ist, was die lebensdauer der 
Abdeckung beträchtlich verlängert. die Abdeckung reicht bis zur 
Wannen-unterlippe, wodurch die Whirlpool-oberfläche vollständig 
isoliert ist - so werden Wärmeverluste und das Eindringen 
von Feuchtigkeit durch schnee oder regenwasser verhindert.                                                                                         
        

Bänder sichern die Abdeckung des Whirlpools, wenn dieser nicht 
in gebrauch ist - kleine kinder können so nicht unbeaufsichtigt in 
den Whirlpool klettern und die Abdeckung ist gleichzeitig gegen 
rauhe klimabedingungen sowie gegen starke Winde abgesichert.

WANNE
Arctic spas® Wannen werden aus strukturierten 
sorten von Acrylguss gegossen. die oberfläche 
aus Acryl wird rückseitig mit handgerollten 
glasfaserverbundstoffen verstärkt – und hält ein 
leben lang!

ISOLIERUNG

ISOLIERUNG
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Anlage innerhalb des isolierten Bereichs
fängt Umgebungswärme auf

Außen-
isolierung
bewahrt
maximale
Wärme

Dicke Isolierung oben
ermöglicht steigender
Wärme zu zirkulieren

$ $ 
$ 

$ 

$ 

$ $ 
$ 

$ 

$ 
Ungeeignete Isolierung
führt zu Wärmeverlust

Anlage außerhalb
des isolierten Bereichs
führt zu Wärmeverlust

Isolierung unter 
aufsteigender Wärme 

schlecht platziert

WELCHES HAUS HÄTTEN SIE LIEBER?

A B

SCHAUMISOLIERUNG STOPPT DEN W RMEVERLUST

Isolierter solider Boden hält Wärme drinnen und Wasser und Ungeziefer draußen 

SCHAUMIS-
OLIERUNG

PUMPE

CASTCORE-ABDECKUNG

Die Umgebungswärme aus 
dem Pumpenraum durchdringt die  
Whirlpoolwanne und erwärmt das 

Wasser.

Ä

SCHAUMIS-
OLIERUNG

Die vollausgeschäumte Verkleidung hindert die 
Motorabwärme an einer Miterwärmung des 

Whirlpool-Wassers und macht Reparaturen an 
dem Whirlpool sehr schwierig und teuer.

Die Wärme kann den Schaum unter dem 
Whirlpool nicht durchdringen und kann nur 

in die Atmosphäre entweichen - Ihr Geld
 wird verschwendet.

 

 

PUMPE

DÜNNER BODEN ODER GAR KEIN BODEN

DÜNNE ABDECKUNG

Umgebungswärme aus der Pumpe 

durchdringt die Whirlpoolwanne 

und erwärmt das Wasser. Im 

Winter kehrt diese Wärme in den 

Pumpenbereich zurück, falls die 

Stromversorgung ausfällt.

von Whirlpools platzieren ihre 

Pumpen unter eine Stufe. Das ist 

vermutlich die unsinnigste Methode, 

um pumpengenerierte Wärme zu 

erhalten. Die Wärme entweicht auf 

allen Seiten der Stufe und Winterkälte 

dringt sehr schnell in die Hülle ein.

Die Prinzipien der Isolierung sind auf Whirlpools, wie auf Häuser anwendbar. Haus 

A ist richtig geplant für maximale Effizienz und Verhinderung von Wärmeverlusten. 

Leider werden die meisten Whirlpools mehr wie Haus B isoliert, wo sich die meiste 

Isolierung im Keller befindet. Sie würden Ihr Zuhause nie so heizen - warum dann 

aber Ihren Whirlpool?

ARCTIC SPAS ANDERE HERSTELLER





unsErE WAnnEn

handgearbeitet, 

individuell entworfen, 

präzisionsgebaut. 

Entdecken sie unsere 

umfassende Whirlpool-serie...
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summit
6 personen

der summit ist das nonplusultra an komfort und 

therapeutischer Wirkung. Er   verfügt über drei 

belebende schalensitze mit Arm- und kopflehnen, 

einen geräumigen Ecksitz zum kuscheln, 

einen tieferen Einzelsitz und einen großzügig 

dimensionierten Fußraum. ob man zu zweit 

entspannen oder sich mit mehreren personen 

unterhalten möchte – der summit erfüllt alle 

Whirlpoolwünsche.

MODELL   DÜSEN     PUMPEN

designer     17*          1

signature 33 2

ultra 33* 2

legend  61 3

legend Extreme 61* 3

legend sE 61* 3

* plus 14 weitere therapeutische düsen

Abmessungen (cm):  235 x 235 x 98cm 

Wasserfüllmenge (Liter): 1880
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SIGNATURE

LEGEND 

LEGEND EXTREME  

ULTRA 

DESIGNER 
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klondikEr
6 personen

mit dem klondikEr erleben sie einen der 

bequemsten Whirlpools, der je gebaut wurde. 

steigen sie ein und lassen sie sich komplett 

verwöhnen. Ergonomisch vorgeformte liegesitze 

für „sie“ und „ihn“, sowie Einzelsitzplätze 

(eine liege speziell für personen unter 170 

cm körpergröße) mit beidseitigen Arm- und 

kopflehnen versprechen ein unvergleichliches 

Whirlpool-Erlebnis.

MODELL  DÜSEN      PUMPEN

designer 17* 1

signature 33 2

ultra 33* 2

legend  61 3

legend Extreme 61* 3

legend sE 61* 3

* plus 14 weitere therapeutische düsen

Abmessungen (cm):  235 x 235 x 98

Wasserfüllmenge (Liter): 1810

   



SIGNATURE 

LEGEND 

LEGEND EXTREME 

ULTRA 

DESIGNER 
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FrontiEr
6 personen

Für alle, die einen größeren, aber doch keinen 

ganz großen Whirlpool suchen, ist der FrontiEr 

mit einer größe von ein wenig mehr als 2,10 

metern das richtige mittelmaß. hier kann sowohl 

„Er“ als auch „sie“ entspannt auf den großzügigen 

liegesitzen platz nehmen und auch für Besucher 

ist noch ausreichend platz vorhanden. 

MODELL  DÜSEN      PUMPEN

designer 17* 1

signature 33 2

ultra 33* 2

legend  61 3

legend Extreme 61* 3

legend sE 61* 3

* plus 14 weitere therapeutischen düsen

Abmessungen (cm):  217 x 235 x 98 

Wasserfüllmenge (Liter): 1960 
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missing

SIGNATURE 

LEGEND 

LEGEND EXTREME

ULTRA 

DESIGNER 



ideal für die ganze Familie
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kodiAk
6 personen

dieser meistverkaufte Whirlpool ist so usgetüftelt, 

dass er jedem mitglied einer badenden Familie 

höchsten persönlichen komfort bietet. mit 

seinem natürlich geformten liegesitz und den 

großzügigen sitzplätzen setzt der kodiAk neue 

standards und ist der perfekte ort, um alleine 

oder in der gruppe eine gute Zeit zu verbringen.  

  

MODELL   DÜSEN      PUMPEN

designer 17* 1

signature 33 2

ultra 33* 2

legend  61 3

legend Extreme 61* 3

legend sE 61* 3

* plus 14 weitere therapeutischen düsen

Abmessungen (cm):  235 x 235 x 98

Wasserfüllmenge (Liter): 1990 
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SIGNATURE 

LEGEND 

LEGEND EXTREME 

ULTRA 

DESIGNER 
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tundrA
7 personen

dieser preisgekrönte Whirlpool erfüllt 

höchste komfortansprüche. da menschen 

unterschiedlichgebaut sind, verfügen die 

therapiesitze über eine Form, die diesen 

unterschieden gerecht wird. die einzigartige 

Anordnung und die gesamtabmessungen mit dem 

großzügig ausgelegten Fußbereich bieten raum 

für eine ganze gruppe, ohne dass der komfort 

der einzelnen sitze dadurch beeinträchtigt wird! 

Als weiteres highlight ist jeder tundrA Whirlpool 

standardmäßig mit einem hinterleuchteten 

Wasserfall ausgestattet.

MODELL   DÜSEN      PUMPEN

designer 17* 1

signature 33 2

ultra 33* 2

legend  61 3

legend Extreme 61* 3

legend sE 61* 3

*plus 14 weitere therapeutischen düsen

Abmessungen (cm):  235 x 235 x 98

Wasserfüllmenge (Liter): 2280
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SIGNATURE 

LEGEND 

LEGEND EXTREME 

ULTRA 

DESIGNER 
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lEgEnd sE

das modell lEgEnd sE ist die luxuskategorie 

aller größeren Whirlpools unserer serie. hier 

erhalten sie unsere gesamte innovative Whirlpool-

technik in einem einzigen paket: onzen system, 

Aromatherapiesystem therapy Air, licht-

technologie northern lights™ deluxe, Boden 

Forever Floor® und die umfassendste garantie auf 

dem Whirlpool-markt – das modell legend sE setzt 

neue maßstäbe im Whirlpool-design.

Für all diejenigen, für die das Beste gerade gut 

genug ist, stellen wir legend sE vor:

FRONTIER LEGEND SE

Für alle, die sich das Beste wünschen,  

stellen wir die Ausstattung legend sE vor.

TUNDRA LEGEND SE
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KODIAK LEGEND SE

SUMMIT LEGEND SE KLONDIKER LEGEND SE



Nehmen Sie sich eine Auszeit!



Nehmen Sie sich eine Auszeit!



PRESTIGE 

ULTRA 

SIGNATURE

DESIGNER 
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Arctic Fox 
4 personen

der Fox ist unsere Antwort auf die große nachfrage 

nach einem kleinen und tiefen Whirlpool, in dem 4 

personen mühelos ein Entspannungsbad nehmen 

können. Aufgrund seiner geringen Ausmaße lässt sich 

der Fox problemlos in enge umgebungen integrieren. 

ihre Freunde und sie werden staunen, wie angenehm 

entspannend ein Bad in diesem Whirlpool ist. 

MODELL  DÜSEN      PUMPEN

prestige 14 1

designer 14* 1

signature 24 2

ultra 24* 2

* plus 14 weitere therapeutische düsen

Abmessungen (cm):  217 x 174 x 98

Wasserfüllmenge (Liter): 1300
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cuB
5 personen

dieser Whirlpool für fünf personen verfügt über 

einen einzelnen, ausgeformten liegesitz und die 

wohl bequemsten sitze auf dem markt. Eingebaute 

kopflehnen, mehrere sitzebenen und Armlehnen 

gehören hier zur standardausstattung. der cuB 

bietet allen komfort der größeren Whirlpools - in 

einer kompakteren Bauweise. 

MODELL   DÜSEN      PUMPEN

prestige 14 1

designer 14* 1

signature 28 2

ultra 28* 2

* plus 14 weitere therapeutischen düsen

Abmessungen (cm):  217 x 217 x 104

Wasserfüllmenge (Liter): 1700 

    
PRESTIGE 

ULTRA 

SIGNATURE 

DESIGNER 
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glAciEr
5 personen

der glAciEr ist das ideale modell für paare 

mit zusätzlichem platz für Freunde oder Familie 

und zwei schwenksitzen, zwei therapiesitzen auf 

unterschiedlichen sitzebenen - für ihre Abkühlung 

gibt es ebenfalls eine sitzfläche im Whirlpool!

MODELL   DÜSEN      PUMPEN

prestige 14 1

designer 14* 1

signature 28 2

ultra 28* 2

* plus 14 weitere therapeutische düsen

Abmessungen (cm):  217 x 217 x 104

Wasserfüllmenge (Liter): 1630     PRESTIGE 

ULTRA

SIGNATURE 

DESIGNER 
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PRESTIGE 

ULTRA

SIGNATURE 

DESIGNER 

yukon
7 personen

dieser großartige Familien-Whirlpool verwöhnt sie mit 

viel platz und komfort. das runde design des Whirlpools 

verschafft ihm den geräumigsten Fußraum und die 

größtmögliche sitzfläche unter den Whirlpools dieser 

größe. sitzflächen auf verschiedenen Ebenen und ein 

speziell entwickelter kindersitz sorgen dafür, dass jedes 

Familienmitglied in diesem Whirlpool seinen lieblingsplatz 

findet.

MODELL   DÜSEN      PUMPEN

prestige 14 1

designer 14* 1

signature 28 2

ultra 28* 2

* plus 14 weitere therapeutische düsen

Abmessungen (cm):  217 x 217 x 104

Wasserfüllmenge (Liter): 1850 
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 GRÖßE PERSONEN ABMESSUNGEN
SUMMIT 8’ 6 235 x 235 x 98 cm

   

KLONDIKER 8’ 6 235 x 235 x 98 cm

   

FRONTIER 8’ 6 217 x 235 x 98 cm

    

KODIAK 8’ 6 235 x 235 x 98 cm

   

AVALANCHE 8’ 7 235 x 235 x 98 cm

   

 7’ 4 217 x 174 x 98 cm 

   

 7’ 5 217 x 217 x 104 cm

   

 7’ 5 217 x 217 x 104 cm

   

 7’ 7 217 x 217 x 104 cm

   

AllE Whirlpools AuF EinEn Blick – VErglEichstABEllE
MODELL DÜSEN PUMPEN THERAPy AIR AROMATHERAPIE
dEsignEr 17 1 4 4

signAturE  33 2

ultrA 33 2 4 4

lEgEnd 61 3

lEgEnd ExtrEmE/sE 61 3 4 4

dEsignEr 17 1 4 4

signAturE  33 2

ultrA 33 2 4 4

lEgEnd 61 3

lEgEnd ExtrEmE/sE 61 3 4 4

dEsignEr 17 1 4 4

signAturE  30 2

ultrA 30 2 4 4

lEgEnd 51 3

lEgEnd ExtrEmE/sE 51 3 4 4

dEsignEr 17 1 4 4

signAturE  33 2

ultrA 33 2 4 4

lEgEnd 61 3

lEgEnd ExtrEmE/sE 61 3 4 4

dEsignEr 17 1 4 4

signAturE  33 2

ultrA 33 2 4 4

lEgEnd 61 3

lEgEnd ExtrEmE/sE 61 3 4 4

prEstigE 14 1 

dEsignEr 14 1 4 4

signAturE  24 2

ultrA 24 2 4 4

prEstigE 14 1

dEsignEr 14 1 4 4

signAturE  28 2

ultrA 28 2 4 4

prEstigE 14 1

dEsignEr 14 1 4 4

signAturE  28 2

ultrA 28 2 4 4

prEstigE 14 1

dEsignEr 14 1 4 4

signAturE  28 2

ultrA 28 2 4 4

SUMMIT

FOX

CUB

GLACIER

KODIAK

TUNDRA

FRONTIER

KLONDIKER

„ich habe mich erst vor kurzem 

von einer rückenoperation erholt, 

die mich für monate am spielen 

gehindert hat. mein Arctic spa 

Whirlpool hat wesentlich zu meiner 

rehabilitation beigetragen.”

tony Windo, Worcester Warriors rugby club

yUKON
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„Arctic spas sind die Zukunft! ich 

liebe meinen Whirlpool - besonders 

im Winter.” 

Jimmy carr, komiker und presenter

HOLZVERKLEIDUNG

Arctic Spas® ist stolz auf seine Verkleidungen aus 
Zedernholz. Sie erwerben einen der bestaussehenden 
Whirlpools, den die Industrie derzeit zu bieten hat: 
Jede Holzverkleidung wird aus astlosem Rotzedernholz 
aus dem Westen Kanadas angefertigt, das in den 
Fußgebirgen der Rocky Mountains wächst. Dieses 
hochwertige Holz wurde auf Grund seiner Stärke, 
Qualität und Haltbarkeit ausgewählt und seine Eleganz 
besticht in jeder Umgebung. 

Alle unsere Zedern-Verkleidungen werden von Hand 
poliert und mit einem Schutzlack überzogen, der 
Schäden durch Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit 
verhindert und dafür sorgt, dass keine aufwendige 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. 

Gehäuse von Arctic Spas besitzen acht eingesetzte 
Türen (zwei je Seite), die die Installation und ein 
Aufrüsten jeglicher Bestandteile des Whirlpools 
erheblich vereinfachen. Das Innere ist vollständig 
isoliert, d. h. es treten weder Risse noch Splitter auf 
und der Whirlpool wird auch nach Jahren noch so 
neuwertig und schön aussehen, als wäre er gerade 
eben erst installiert worden.

ARCTIC-VERKLEIDUNG

FOREVER FLEX™ VERKLEIDUNGEN

die Forever Flex™ Verkleidungen sind eine elegante, wartungsfreie 

Alternative zu unseren Zedern-Verkleidungen. die gesamte 

Verkleidung wird aus kompositglasfaser hergestellt. die Außenwand 

des Whirlpools ist mit spezial behandelten plastikholz-paneelen 

verkleidet, die einen undurchlässigen und wartungsfreien Whirlpool 

garantieren. diese panellen werden in verschiedenen Farben 

angeboten und können für unproblematischen Zugang entfernt 

werden. Falls sie eine neue Farbe wünschen oder ein paneel erneuern 

möchten, können diese leicht ausgetauscht werden, ohne dass ihr 

Whirlpool davon betroffen ist. das schnittige design gibt jedem 

Aufstellungsort einen modernen look.

hell grau

dunkel grau

mahagoni
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LUXURIÖSES DÜSENSORTIMENT

Alle Whirlpools von Arctic spas® sind mit dem modernsten 

therapeutischen düsensystem ausgestattet, das derzeit auf dem 

markt erhältlich ist. Arctic spas® verwendet Wasserdüsen mit hoher 

durchflussrate, weil es für eine gute massage wichtig ist, so viele 

körperbereiche wie möglich zu massieren. Jedes detail unserer düsen 

ist perfekt geschliffen, um den therapiewert zu maximieren, damit sie 

sich erholt und vitalisiert fühlen.

leistung ist nichts ohne steuerung - sowohl die durchflussrate 

als auch der druck unserer düsen können justiert und genau 

eingestellt werden. richten sie alle düsen auf sich selbst - für 

eine geruhsame stunde allein -  oder teilen sie die Fülle möglicher 

Ausrichtungskombinationen mit Freunden und Familie. 

stellen sie die düsen für eine ganzkörpermassage ein oder 

konzentrieren sie das leistungsvermögen auf bestimmte körperzonen, 

um schmerzende partien, wie etwa rücken oder nacken, punktgenau 

zu massieren.

ARCTIC DÜSEN

ABSOLUTE KONTROLLE

Wir wissen, dass jeder von uns ein unterschiedliches 

therapiebedürfnis hat und tragen dem rechnung, indem wir eine 

Anzahl von spezialdüsen anbieten, die ihnen im handumdrehen genau 

die richtige massage verschaffen.

unsere neuen Edelstahldüsen verfügen über eine technik, die nicht 

nur hochmodern sondern auch elegant ist und ihren Whirlpool zu 

etwas Besonderem macht.

„Erst wenn man im Whirlpool sitzt und fühlt, wie der 

körper sich entspannt, kann man diese Erfahrung 

richtig genießen. Arctic spas® haben recht – ihre 

Whirlpools bieten mehr als man zu träumen vermag.”

richard keys, presenter bei sky sports
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ARCTIC KOMFORT

FORTSCHRITTLICHE STEUERUNG

Arctic spas® verfügt über eine der fortschrittlichsten 

und benutzerfreundlichsten steuereinheiten. die digitale 

temperaturanzeige arbeitet zu jeder Jahreszeit, wurde für extreme 

Wetterverhältnisse entwickelt und bietet hohe Wertgenauigkeit. 

die eingebaute selbstdiagnosefunktion der steuerung erleichtert 

die Wartung. in vielen Fällen können unsere servicetechniker 

störungsursachen direkt am telefon identifizieren und beheben.

WARTUNG

die Whirlpools von Arctic spas® brauchen nur wenig Wartung. 

unsere automatischen pumpen und standardmäßiges Filtersystem 

sorgen dafür, dass ihr Whirlpool immer sauber und warm ist. 

unsere Verkleidungen und Fundamente sind witterungsbeständig 

und resistent gegen schädlinge. sollte es tatsächlich zu einem 

problem kommen, stehen unsere erfahrenen servictechniker zu ihrer 

Verfügung, damit ihr Whirlpool schnell wieder funktioniert und sie sich 

wieder entspannen können.

UMFANGREICHE GARANTIE

Arctic spas®sind für lebenslanges Badevergnügen konzipiert – daher  

verwenden wir in unseren Whirlpools nur die strapazierfähigsten 

komponenten, was uns in die lage versetzt, ihnen eine der 

umfassendsten garantien der Whirlpool-industrie anbieten zu können 

- einschließlich unserer lebenslangen garantie auf die Whirlpool-

Wanne! Für nähere informationen wenden sie sich bitte an ihren 

autorisierten Fachhändler.

INSTALLIERUNG

unsere Whirlpools sind so einfach installiert - sie werden sich 

wundern! Alles was sie dazu benötigen, ist eine Wasser- und 

stromversorgung sowie eine ebene Fläche. der Aufbau wird von 

unseren erfahrenen technikern ausgeführt und die Whirlpools 

werden bereits fertig zusammengebaut angeliefert - ohne zusätzliche 

montagearbeiten beim käufer. in den meisten Fällen dauert die 

installierung gerade einmal zwei stunden und dann müssen sie 

nur noch darauf warten, dass die Wanne gefüllt wird! unser 

Bodenmaterial Forever Floor® erleichert ihnen das spätere umsetzen 

ihres Whirlpools an eine andere stelle.

AUSLIEFERUNG

unsere erfahrenen mitarbeiter werden ihren geplanten 

Aufstellungsort vor einer Anlieferung begutachten, so dass der 

Zugang und die installierung so unkompliziert wie möglich vor 

sich gehen. Aber selbst schwer zugängliche orte sind für uns für 

gewöhnlich kein problem. ob wir mit lkW und kran zur überwindung 

einer mauer anreisen oder mit dem hubschrauber in eine abgelegene 

gegend fliegen - wir finden beinahe immer eine lösung.



34

ARCTIC-OPTIONEN

WANNENFARBEN 

Jeder Arctic spa ist in acht wunderschönen Wannenfarben 

erhältlich (einige davon strukturiert). Wählen sie die optimale 

Variante für ihren lebens- und Wohnstil.
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Alle Arctic spas® sind standardmäßig mit einer 

unterwasserbeleuchtung ausgerüstet. Jeder Whirlpool verfügt über 

farbiges licht - mit nur einem knopfdruck können sie ihre Wanne 

farbig ausleuchten und so die ideale Atmosphäre für ein erholsames 

Bad unter sternenhimmel zaubern.

NORDLICHTER NORTHERN LIGHTS™  

Erleben sie die jüngste licht-technologie mit Arctic spas® northern 

lights™. mit den optionen standard oder deluxe können sie das 

farbige licht ihres Whirlpools problemlos auf die nordlichter 

aufrüsten. diese fantastischen lichter sind um 60% heller, bieten 

eine große Farbenvielfalt mit verschiedenen modi und mustern und 

sind für eine Betriebsdauer von 100.000 stunden ausgelegt.

das licht der nordlichter taucht ihren Whirlpool ohne Berührung 

in verschiedenste Farben ein. machen sie mehr aus ihrem 

Whirlpool-Erlebnis mit regenbogen-mustern und sich veränderndem 

stroboskop-licht.

gute laune auf knopfdruck – mit einem beindruckenden Farbenspiel.

.  

STIMMUNGSLICHT WETTUNES™ 

ipod-technik ist nun auch im Whirlpool angekommen - mit dem in 

ihrem Arctic spa eingebauten stereosystem. Jetzt können sie ihren

ipod oder mp3-player direkt am Whirlpool einstecken und sich                   

bei ihrer lieblingsmusik mit hilfe des integrierten Verstärkersystems

und den raffinierten ausfahrbaren lautsprechern entspannen.

AQUATREMOR SOUND SySTEM

das einzigartige Aqua tremor® soundsystem verwandelt ihren 

Whirlpool in einen lautsprecher.  diese technik liefert einen klaren, 

vorführungsreifen klang und die anregende und beruhigende 

vibroakustische Wirkung von schallwellen, die ihren körper umspielen 

und ihre muskeln entspannen.  dieses revolutionäre soundsystem 

vertieft durch die vibroakustische Wirkung der schallwellen die 

therapeutischen Effekte ihres Entspannungsbads.

klarer klang, den sie spüren 

können!

ARCTIC KÜHLSySTEM

Arctic spas® Whirlpools wurden für den ganzjährigen Einsatz 

entwickelt und damit können sie nun auch erfrischend kühles Wasser 

in der sommerhitze genießen. 

unser innovatives kühlsystem kühlt die luft im inneren der Wanne,  

was die Wassertemperatur absinken lässt und kühles poolwasser 

garantiert. 

    

die monolithische steuertechnik verhindert, dass weder luft 

noch Feuchtigkeit von außen eindringen - so gibt es keine 

kondensierungsprobleme.
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leistung und Zuverlässigkeit

 - das garantiert Arctic spas® 

seinen kunden.

 

UNGETRÜBTES VERGNÜGEN

unser Ziel ist es, ihnen lebenslange Entspannung zu bieten. Von der 

konstruktion unserer Wannen über unsere ausgebildeten monteure 

und servicetechniker, bis hin zu einer umfassenden garantie - wir 

wollen, dass sie eine absolut stressfreie Erfahrung machen. nehmen 

sie sich die Zeit, abzuschalten und das leben mit Arctic spas® zu 

genießen.



PLANUNGSNOTIZEN


