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editorial
Beschenken sIe sIch selBst  
– mIt dem hOesch-leBensgefühl

gesundheit und ein gefühl von Wohlbefinden sind wichtig für uns alle, 
ebenso die Aufrechterhaltung des gleichgewichtes zwischen Arbeit 
und familie sowie zwischen spannung und entspannung. es ist die 
Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse unseres körpers und geistes, die uns 
gesund und glücklich hält.

einen Ausgleich schaffen zum stressigen Alltag und die innere 
Ausgeglichenheit bewahren – das klingt gut, aber wie schaffen wir das? 
Bereits mit kleinen dingen lässt sich das eigene Wohlbefinden steigern: ein 
spaziergang nach feierabend, eine Auszeit in einer sprudelnden Whirlwanne 
oder eine wohltuende massage, eine erfrischende dusche oder ein gutes 
essen bei Wein und kerzenschein. Wer solche kleinen Auszeiten und 
Verwöhn-momente regelmäßig einlegt, integriert ein stück Wellness in seinen 
Alltag und erhält spürbar mehr lebensqualität.

Um die sehnsucht nach entspannung zu stillen, ist Wasser häufig ein 
zentrales mittel. Viele Wellnessanwendungen lassen sie daher auch bequem 
in den eigenen vier Wänden durchführen: im heimischen Bad. setzen sie 
das lebenswichtige element Wasser gezielt ein, um entspannt, ausgeglichen 
und vor allem gesund zu bleiben. Auf den folgenden seiten finden sie viele 
tipps und Ideen für Ihren individuellen Weg zu noch mehr lebensfreude. 
das Wellness-sortiment von hOesch verbindet nachhaltige erholung mit 
unwiderstehlichem design in idealer Weise. Probieren sie es aus.





SenseSation
1550×900 mm

Unser rezePt für eIn stück  
mehr leBensqUAlItät

Gesund sein dank innerer ausgeglichenheit. unser Hausmittel: 
entspannung. Bereits in kleinen Mengen verabreicht lässt sich 
Ihre stimmung aufhellen, Ihr Körper in wohlige Ruhe versetzen 
und Ihr Lebensgefühl verbessern. ein Verwöhnerlebnis mit 
nachhaltiger Wirkung. 
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SenseSation
1550×900 mm

Gesundheit – ein bunter  
Cocktail leben

heißt „gesund sein“ einfach nur, nicht 
krank zu sein? nein, gesundheit ist 
viel mehr: „gesundheit ist ein zustand 
völligen psychischen, physischen 
und sozialen Wohlbefindens“. so hat 
es die Weltgesundheitsorganisation 
umschrieben – und das aus gutem 
grund. Auch erfolgserlebnisse, ein 
langer sommerurlaub oder das 
wertvolle gefühl des geliebtwerdens, 
beeinflussen unser Wohlbefinden auf 
positive, kraftschenkende Weise. 

Pure entspannung für leib  
und Seele

Achten sie auf sich, Ihren geist 
und Ihren körper. nehmen sie sich 
kleine Auszeiten, um zur ruhe zu 
kommen. hören sie in momenten 
der stille in sich hinein und erkennen 
sie Ihre individuellen Bedürfnisse. 
entspannung ist ein wichtiges element 
für das Wohlbefinden. nicht nur Ihre 
muskeln und Ihr gesamter körper, 
auch Ihre gedanken und gefühle 
benötigen regelmäßige Pausen. die 
positive Wirkung von entspannung auf 
unsere gesundheit ist nachweisbar: 
als heilrezept gegen stress und 
stressbedingte krankheiten sowie als 
mittel für mehr gelassenheit und innere 
Ausgeglichenheit.

innere ausgeglichenheit aktiv 
erfahren

genussvoll entspannen und sich richtig 
wohlfühlen – das gelingt ganz leicht mit 
den Wellness-Produkten von hOesch. 
Als idealen Ausgleich zu den steigenden 
Anforderungen im Alltag lassen sie sich 
in der stimmig designten Badewanne 
einfach fallen. eine erfrischende dusche 
vitalisiert sie und gibt Ihnen neue kraft. 
die verwöhnende Whirlmassage lässt 
sie alles um sich herum vergessen. Alle 
Probleme fallen von Ihnen ab. schenken 
sie sich diese Wohlfühlmomente. 
Wohlbefinden ohne kompromisse.

Thasos
1750×1100 mm

9



dAs 4-sterne-lUxUs-gefühl 
mIt hOesch 

Hotelier Heiner Buckermann führt seit vierzehn Jahren – zusammen mit der 
Wellness- und Beauty-expertin carina Laux – das Vital- und Wellnesshotel „zum 
Kurfürsten” in Bernkastel-Kues an der Mosel. er verrät uns, warum er sich in 
seinem 4-sterne superior-Haus bewusst für HoescH-Produkte als exklusive 
sanitär- und Wellnessausstattung entschieden hat.

„Wir möchten, dass sich unsere gäste bei uns genussvoll entspannen und den Alltag hinter 
sich lassen können“, erklärt hotelier heiner Buckermann. „Wir kennen die Wünsche unserer 
gäste im detail und verwenden daher in unserem haus viele hOesch-modelle – den gästen 
zuliebe. hOesch weiß mit seinen Produkten die menschen aus dem Alltag zu entführen und 
ihnen ein perfektes Wohlfühlerlebnis zu bereiten.“ 

der trend: Wellness ganz privat

In den letzten Jahren stellte heiner Buckermann einen neuen trend bei den Wünschen seiner 
gäste fest: „Viele unserer gäste sehnen sich nach einem privaten Wellnessbereich im eigenen 
hotelzimmer. natürlich genießen sie in unseren öffentlichen Bereichen gerne das schwimmen 
im Panoramapool, die verschiedenen saunen, die Whirlwannen und unser großes Angebot an 
Wellnessmassagen. dennoch möchten viele auch einmal in einem intimeren rahmen relaxen 
können.“

daher setzt sein 4-sterne superior-hotel Badewannen, Whirlwannen und dampfbäder von 
hOesch nicht nur im öffentlichen sPA-Bereich ein, sondern auch in den exklusiven einzel- 
und doppelzimmern. so bieten sich den hotelgästen zwei Wege: sie können zum einen im 
hochwertigen Wellness-Bereich auf 2500 quadratmetern den gesamten luxus eines Wellness-
hotels entdecken und zum anderen können sie sich auf ihr eigenes zimmer zurückziehen und 
dort viele Wellnessanwendungen nutzen: „Von luxuriösen Vollbädern und Whirlbädern über 
dampfbaden mit Aromatherapie bis hin zum massageduschen mit entspannender musik – das 
alles können unsere gäste ganz privat im zimmer alleine oder zu zweit genießen“, erzählt der 
hotelier. 

ein Stück Wellnesshotel im eigenen Bad

nicht nur im Wellnesshotel, auch im eigenen zuhause den komfort von privater Wellness – 
davon träumen viele menschen. Wie heiner Buckermann seinen gästen diesen Wunsch erfüllt, 
so kann sich jeder einen hauch Wellnesshotel ins heimische Bad holen. die verschiedenen 
modelle der dampf- und duschbäder, Whirl- und Badewannen von hOesch sind perfekt auf 
unterschiedliche Bedürfnisse und Wohnsituationen eingestellt: mit vielen größen und designs 
sowie himmlischen funktionen wie rückendüsen, einer exklusiven Beleuchtung, Aromatherapie 
oder duschdächern für die perfekte tropische regendusche. gefühlt unendlich viel raum, 
erstklassige materialien und clevere details versprühen den flair und komfort eines luxuriösen 
sterne-Wellnesshotels. 

10 editorial



Foster
1900×900 mm

SenseEase
1200×1000 mm

Foster
1900×900 mm 11



baden und duschen

zu zweit 
  
erfreUen sIe sIch An dem sInnlIchen  
Vergnügen zU zWeIt

Largo mit Tergum for two
2000×1400 mm

Baden und Whirlen – largo bietet viel Platz und 
komfort für zwei Badende. genießen sie eine 
anregende rückenmassage mit dem Whirlsystem 
tergUm.

Baden zu zWeit 1212



Santee
1900×1200 mm

gemeinsames entspannen 
bereitet doppelten genuss: 
Pflegen sie mit einem 
wohltuenden Vollbad nicht nur 
Ihren körper, sondern auch die 
Beziehung zu Ihrem Partner. 
keine Ablenkung erfahren, 
dabei ein gutes glas Wein oder 
die lieblingsmusik genießen? 
Wählen sie aus unserem breiten 
sortiment eine Badewanne für 
sinnliche momente zu zweit.

In der äußerst geräumigen 
santee liegen bzw. sitzen sich 
zwei Personen gegenüber – eine 
optimale Positionierung zur 
angeregten kommunikation.
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SensePerience
1800×1000 mm

Ciela
1700×900 mm

duSChen zu zWeit 

die dampfkabine sensePerience ist wie geschaffen zum 
gemeinsamen duschen, dampfen sowie entpannen.
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Thasos
1700×900 mm

geniessen sie die opulenten ciela und thasos duschabtrennungen 
mit zwei duschanwendungen zum gemeinsamen duschen.



baden
mIt Allen sInnen genIessen…
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gesUndes WOhlfühlen – dIe erfOlgsgeschIchte  
der BAdeWAnne

die Badewanne: der Schlüssel zur entspannung 

das heutige Badezimmer entwickelt sich immer mehr zu einem privaten sPA-Bereich. 
Wir widmen uns hier nicht nur der täglichen hygiene, sondern möchten kraft tanken, ausruhen 
und abschalten. Und genießer wissen: entspannung findet man vor allem bei einem heißen 
Vollbad in der Badewanne. Im herbst und Winter wärmt das Badewasser unseren körper, 
spezielle erkältungsbäder lindern krankheitssymptome wie schnupfen und halsschmerzen. 
Auch im frühling und sommer ist eine kurze Auszeit in der Badewanne perfekt, um den 
eigenen körper herunterzufahren und sich zu erholen. exotische Badezusätze wie lemongras, 
zypresse oder grapefruit erfrischen und wecken beispielsweise erinnerungen an den letzten 
meeresurlaub. gönnen sie sich diesen wunderschönen sommertag in der Badewanne.
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die freude ist überall  
– es gilt nur sie zu entdecken.

19

Philippe Starck Edition 2
1750×800 mm



Ergo+
2000×1600 mm

Foster
1800×800 mm
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Finden Sie die Badewanne ihrer träume

In einem stilvollen Ambiente können wir am besten entspannen. so ist das ideale Badezimmer 
ansprechend gestaltet und funktionell perfekt auf unsere Bedürfnisse und Wellness-Wünsche abgestimmt. 
eine zentrale rolle spielt die Badewanne: ein wunderbarer Ort des Wohlbefindens. die designorientierten 
Wannen von hOesch bereiten durch ihre wellnessfördernden funktionen körper und seele einen 
grenzenlosen genuss. machen sie es sich in Ihrer persönlichen lieblingskreation bequem. Unser vielfältiges 
Angebot umfasst Badewannen mit großen Innenräumen, variierenden Bodenlängen und ergonomischen 
rückenschrägen. Wählen sie zwischen freistehenden modellen oder modischen einbauversionen, die als 
ein- oder zweisitzer lieferbar sind.

Zero®

1900×900 mm

für den gehobenen Anspruch gibt es ein besonderes modell mit körpergerecht 
einstellbaren rückenlehnen, die aus einem angenehm warmen und weichen 
material gefertigt sind. der edle kontrast vom matten schwarz der lehnen und 
dem strahlenden Weiß des sanitäracryls hebt das anspruchsvolle design hervor. 
eigenen vier Wänden. 

Namur
1800×800 mm

21



Kreieren Sie ihren persönlichen ort der erholung

erfüllen sie sich den traum vom eigenen Wellness-tempel. Bereits mit einer Badewanne und 
den Accessoires von hOesch verwandelt sich Ihr Badezimmer in eine unwiderstehliche 
Wellness-Oase. nach einem ereignisreichen tag einfach in die Badewanne abtauchen und 
das persönliche Wohlfühlprogramm starten. Angenehme düfte und zarte musik verzaubern 
sie, der ganze raum ist in ein stimmungsvolles licht getaucht: ein unbezahlbarer genuss. 
Auf den folgenden seiten zeigen wir Ihnen, wie sie in Ihren eigenen vier Wänden eine kleine 
entspannungsinsel erschaffen – mit vielen tipps für einen individuellen Wellnesstag, den sie 
mit allen sinnen genießen können.

SingleBath Duo
1798×1173 mm
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wellness Tipps

die beste Anwendungszeit der maske ist nach 

einem Vollbad – die erwärmte haut sowie die 

tief gereinigten Poren nehmen die Wirkstoffe 

der Anwendung effektiv auf.

Spectra
1800×1200 mm
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Wellness BeI hOesch – eIn erleBnIs  
für Alle fünf sInne

Wir nehmen uns und die Umwelt mit unseren fünf sinnen wahr. Wir sehen die Welt um uns 
und hören ihre geräusche, wir riechen den morgenkaffee oder den frisch gemähten rasen, wir 
fühlen das raue holz oder den weichen Pullover auf unserer haut und schmecken den süßen 
Apfel auf unserer zunge. Wellness pur heißt, mit allen fünf sinnen zu erleben. konzentrieren 
sie sich ohne Ablenkung und ohne nachdenken nur auf sich selbst, Ihren körper und die 
wohltuenden sinneseindrücke. Ihre sinne sowie die Badewannen und Accessoires von 
hOesch helfen Ihnen dabei.
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Unsere haut liebt Berührungen. sanfte massagen und streicheleinheiten sind ein wichtiger 
teil eines perfekten Wohlfühltags. Und es muss kein Profi-masseur sein: sie selbst wissen am 
besten, was Ihnen gut tut. mit den eigenen händen oder einer massagebürste bestimmen sie 
selbst druck, geschwindigkeit und Verweildauer. das material der Badewanne ist angenehm 
glatt und warm auf Ihrer haut. neben Berührungen nehmen wir über die haut auch hitze 
und kälte wahr. In der Wanne hüllt warmes Badewasser Ihren körper in wohlige Wärme und 
schwerelosigkeit. 

tAsten

Philippe Starck Edition 2
1750×800 mm
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Hören ist für den Menschen ein zentraler sinn. die auditive Wahrnehmung beeinflusst 
uns und unsere stimmung. ob das Lachen von Kindern, sanftes Meeresrauschen oder 
Ihre Lieblingsmusik. ein perfekter Wellness-sinn. Verwöhnen sie Ihre ohren: mit dem 
Hightech-Badaccessoire Invisiblesound von HoescH. das soundsystem schmeichelt 
den ohren wie auch den augen: unsichtbar an den Wannenaußenseiten angebracht 
nutzt es die Badewanne als idealen Resonanzkörper. spielen sie Ihre Musik vom 
Handy, smartphone oder tablet-Pc einfach via Bluetooth über das soundsystem ab. 
Fühlen sie das warme Badewasser, schließen sie die augen und genießen sie den 
glasklaren Klang.

hören

Philippe Starck Edition 2
1750×800 mm
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licht und farben sind wertvolle elemente, um 
eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. die 
visuelle Wahrnehmung beeinflusst unsere gefühle 
und unser Wohlbefinden. die Badewannen 
von hOesch sind elegant und zurückhaltend 
gestaltet und geben viel raum für licht und ein 
harmonisches Ambiente. Jede Badewanne kann 
mit bis zu vier led-scheinwerfern ausgestattet 
werden, die unter Wasser zauberhafte lichteffekte 
erzeugen. Wer farbspiele mag, wählt lichtquellen 
mit automatischem farbwechsler. 

eine stilvolle gestaltung des Bades verstärkt die 
positiven empfindungen. so bietet hOesch als 
optionale zusatzausstattung eine glasverkleidung 
für Ihre Badewanne: traumhaft schön und extrem 
glatt. Auf der glasfläche spiegeln sich die lichter 
gerne wider. der ganze raum ist in einen traum 
aus licht gehüllt.

Thasos
1500×1000 mm

sehen

für Vorwand

für nische für ecke

Largo
freistehend
2000×1400 mm

Bei hOesch ist alles möglich: 
überzeugen sie sich selbst!
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rIechen

hOesch schaumbäder sind 
besonders für Ihre Whirlwanne 
geeignet-sind leicht schäumend und 
unterstützen die tiefenwirkung des 
sprudelnden Bades. überzeugen sie 
sich selbst!

wellness Tipps

für die richtige Wahl der essenzen geben experten folgende tipps:

durchblutungsstörungen  

5 tropfen rosmarinöl und

5 tropfen sandelholzöl 

 

entspannung

5–8 tropfen zitronenmelisseöl und

2 tropfen lavendelöl

erkältungen

5 tropfen thymianöl und

5 tropfen eukalyptusöl

falten

10 tropfen rosenholzöl und

2 tropfen rosenöl

Was wäre ein Vollbad ohne einen wunderbar 
behaglichen duft, der sie umhüllt? ätherische öle 
setzen stimmungsvolle duftakzente. Und sie können 
noch mehr: In der Aromatherapie werden die Pflanzen-
essenzen gezielt eingesetzt, um die gesundheit 
und das Wohlbefinden zu stärken. die hOesch-
schaumbäder enthalten natürliche ätherische öle  
und zielen auf Ihren individuellen Wunsch-effekt:  
das Vollbad macht doppelt freude.

•	 Sandelholz	–	neue	Kraft
•	 Nelke-Honig	–	vitalisiert
•	 Moschus	–	anregent
•	 Cajeput	–	nötige	Energie
•	 Cajeput-Mandarine	–	Frische	Energie
•	 Lavendel	–	Entspannung
•	 Lemongras-Zitronenmelisse	–	erfrischt
•	 Vanille	–	Erheiternd

Aviva®

Ø1800 mm
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über die zunge nehmen wir viele 
genüsse besonders intensiv wahr: 
süße schokolade, scharfes chili, das 
berühmte salz in der suppe oder die 
erfrischende säure der zitrone. gut zu 
essen empfinden wir als lustvoll und 
befriedigend. Wird köstlicher geschmack 
mit gesunden Inhaltsstoffen kombiniert, 
wirkt essen wie ein wahrer Wellness-kick. 
für den richtigen Wohlfühl-schub für 
körper, geist und zunge sorgt z.B. ein 
gesunder Wellnessdrink, den sie in der 
Badewanne genießen. shaken sie los!

für die richtige Wahl der essenzen geben experten folgende tipps:

erkältungen

5 tropfen thymianöl und

5 tropfen eukalyptusöl

falten

10 tropfen rosenholzöl und

2 tropfen rosenöl

wellness Tipps

Ananas cocktail

zutaten für 1 Glas

30 ml Orangensaft

40 ml Ananassaft

crush-eis oder eiswürfel

zubereitung: eis ins glas, beide säfte ein paar sekun-

den im shaker mixen, anschließend ins glas einfüllen. 

genießen sie es!

schmecken

29



dIe WIchtIgsten fAkten  
Und tIPPs rUnd Ums BAden

Wie fördert ein warmes Bad die Gesundheit?

ein Bad im warmen Wasser hat nachweislich eine therapeutische Wirkung auf die gesundheit: 

•	 Es	reinigt	die	Haut.

•	 Es	entspannt	die	Muskulatur.

•	 Es	regt	den	Stoffwechsel	an.

•	 Es	fördert	die	Durchblutung.

•	 Es	erweitert	die	Blutgefäße.

•	 Es	hilft	bei	Bluthochdruck:	Dank	der	angenehmen	Wärme	und	des	unterschiedlichen	 
 Wasserdrucks senken regelmäßige Vollbäder nachhaltig den Blutdruck.

•	 Es	beruhigt	das	Nervensystem.

•	 Es	lindert	(vor	allem	in	Kombination	mit	ätherischen	Ölen)	die	Beschwerden	bei	Erkältungen	 
 sowie die symptome von chronischen krankheiten wie rheuma. 

•	 Durch	die	regelmäßige	Entspannung	in	einem	Vollbad	haben	wir	mehr	Energie	und	sind	 
 gelassener im Umgang mit Alltagsstress und leistungsdruck. 

Tondo
Ø1700 mm
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Bei herz- und Venenerkrankungen sollten sie auf Vollbäder verzichten. gleiches 
gilt bei fieber: schonen sie Ihren kreislauf und nehmen sie kein Vollbad, wenn Ihre 
körpertemperatur durch eine krankheit erhöht ist.

Welche temperatur sollte ein Vollbad haben? Wie lange darf man baden?

ein warmes Bad sollte eine maximale temperatur von 38 grad haben und nicht 
länger als 20 minuten dauern. längere Badezeiten und höhere Wassertemperaturen 
schwächen Ihren Blutkreislauf. sie fühlen sich schlapp und müde. zudem wird durch 
heiße temperaturen die haut angegriffen, sie trocknet aus. für liebhaber eines 
Vollbades kann ein Badethermometer daher eine gute Investition sein. 

Wann ist die beste zeit für ein Bad?

generell gilt: Wenn sie das Bedürfnis nach einer kleinen Auszeit in der Badewanne 
verspüren, sollten sie sich ein Vollbad gönnen, unabhängig von einer bestimmten 
tageszeit. ebenfalls empfiehlt sich ein Bad kurz vor dem zubettgehen: nach dem 
Baden ist Ihr körper entspannt und wohlig warm, daher ist ein warmes Bad eine 
ideale einschlafhilfe. 

Was müssen Sie nach dem Baden beachten?

nach dem Baden sollten sie Ihren kreislauf langsam wieder aktivieren. steigen sie 
also nicht zu hastig aus der Wanne. Wer Probleme mit dem Blutdruck hat, bringt 
seinen Blutkreislauf mit kalten güssen für schenkel oder füße auf touren. Ihre haut 
freut sich über eine feuchtigkeitsspendende creme. direkt nach dem Baden sollten 
sie sich nicht zu schnell wieder in den Alltag stürzen, sondern sich noch etwas 
erholen und eine kleine Pause gönnen.
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whirlen
eIn BAdeVergnügen, 
dAs Unter  
dIe hAUt geht…
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sPrUdelnde qUelle für 
WOhlBefInden Und gesUndheIt

der natürliche Weg zur entspannung

dass ein warmes sprudelbad pure Vitalität und lebensfreude in uns auslöst, war bereits in der 
Antike bekannt. tausende luftbläschen kitzeln auf der haut, das strömende Wasser massiert 
die muskeln, der körper schwebt in einem meer aus warmer Behaglichkeit.

Kleine Bläschen, große Wirkung 

dank der zugeführten luft ist die Wasserströmung angenehm weich. luft steigt perlend 
im Wasser auf und belebt den gesamten körper. die gesundheitsfördernde Wirkung des 
Whirlbadens ist hautnah erlebbar: der körper entspannt und kann sich fallen lassen. die 
massage regt die durchblutung an und lockert Verspannungen der muskeln. schmerzen 
verschwinden. genießen sie dieses gefühl von Wärme und geborgenheit. leicht und 
unbeschwert liegen sie in der Wanne. Wie von allein zaubert sich ein lächeln auf Ihr gesicht.

Whirlen34



Ergo+
2000×1600 mm

Thasos
1500×1000 mm
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Prickelndes entspannen im eigenen Bad? 

diesen Wunsch haben sie schon lange? dann 
erfüllen sie ihn sich mit hOesch. denn Whirlen 
zuhause ist kein Problem, auch nicht, was den raum 
betrifft: nahezu jedes Badewannen-modell kann 
als Whirlwanne geliefert und damit zum privaten 
Wellness-center werden. modernste technik und 
perfekte hygiene sind werkseitig eingebaut. das 
Vergnügen liegt bei Ihnen.

Whirlen

Ergo+
2000×1600 mm
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air

Whirl

Whirl + air

die Whirldüsen dienen der punktuellen 
massage und damit der gezielten 
lockerung von muskeln bestimmter 
körperpartien. Position und Anzahl 
der Whirldüsen sind je nach 
Wannenmodell verschieden.

die Airdüsen sind in den 
Wannenboden eingelassen. 
die vorgewärmten luftblasen 
vitalisieren den gesamten körper, 
regen den kreislauf an und sorgen 
so für eine angenehme, weiche 
ganzkörpermassage.

Was ist Whirlen? Wie entsteht dieses wunderbare Gefühl 
wohliger entspannung eigentlich? 

die Whirltechnik von hOesch unterscheidet dabei  
folgende methoden:

den besten Wohlfühleffekt erzielen 
sie durch eine kombination beider 
düsenarten. eine unwiderstehliche
Verführung vom exklusivem 
champagner-Prickeln bis zum 
intensiven massageerlebnis.
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unsere Whirlsysteme: Für Sie geschaffen

Ihr Wohlgefühl ist unsere Bestimmung. Wir versprechen: Bei hOesch finden sie 
das Whirlsystem Ihrer träume – eigens abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
und Ansprüche. sie suchen erholung für den gesamten körper? leiden sie an 
Verspannungen im rücken oder nacken? schmerzen Ihre gelenke? Oder sehnen 
sie sich nach einer fußmassage? für jeden Bedarf bietet hOesch die ideale 
Whirlausstattung. die massagedüsen sind clever in den seiten und im Boden der 
Wanne positioniert, um die gewünschten körperpartien gezielt zu entspannen und zu 
lockern. Wählen sie zwischen Whirl- und Airdüsen oder entscheiden sie sich für eine 
kombination aus beiden für ein höchstmaß an sinnlichem Vergnügen. das ergebnis: 
der gesamte körper lebt auf. 

Whirlen

Thasos
1750×1100 mm
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Wannenrandtastatur

Whirldüse 

Was zur körperlichen und seelischen erholung bereits eine klassische Badewanne 
leistet, übertrifft eine Whirlwanne der extraklasse bei weitem.

die wohlige Wärme des Wassers harmoniert aufs Vortrefflichste mit den beiden led-rgB-
Unterwasserscheinwerfern, welche die Whirlwanne, und mit ihr zusammen das gesamte 
Badezimmer in ein farbenmeer verwandeln. Wenn dann dank des Whirlsystems noch die 
einzelnen tropfen auf der Wasseroberfläche tanzen, ist das ein Whirlvergnügen deluxe – made 
by hOesch. 

Superflache airdüse

delUxe: highend

Thasos
1750×1100 mm

Whirlen

led-rGB mit automatischem
Farblichtwechsler

40



air Whirl Whirl + air

Das	FITNESS-Programm	(ca.	18	Minuten)	eignet	sich	
besonders dazu, angespannte muskulatur schonend und 
angenehm zu lockern. durch intensive massagewirkung 
wird die durchblutung gefördert und der kreislauf 
angeregt.

das relAx-Programm wirkt in erster linie beruhigend auf das 
vegetative nervensystem. Während einer ca. 30-minütigen 
Whirlzeit wird der körper sanft und wohltuend massiert. Bei 
zunehmend kürzeren Intervallen nimmt die massageintensität 
nach und nach ab.

das VItAlItY-Programm arbeitet ähnlich dem Prinzip 
einer dampfsauna: der körper wird wohltuend 
erhitzt und anschließend abgekühlt. Während der ca. 
26-minütigen Whirlzeit sollte die Wassertemperatur 
durch zugabe von heißem Wasser erhöht werden. der 
Organismus wird entschlackt und die Abwehrkräfte 
gestärkt. Wichtig: nach dem Whirlbad die Beine kalt 
abduschen und anschließend 15 minuten ruhen.

Das	ENERGY-Programm	(ca.	15	Minuten)	wirkt	anregend	
und aktivierend auf das gesamte vegetative nervensystem. 
Bei spürbar länger werdenden zeitintervallen nimmt ebenso 
die Intensität der massage automatisch zu. der körper wird 
erfrischt, neue energie wird geweckt.

FITNESS –  
massierend und  
durchblutungsfördernd 

VITALITY – warm 
und kräftig 

RELAX – sanft und 
beruhigend

ENERGY – 
anregend und 
erfrischend

41

nutzen Sie alle möglichkeiten der Whirl-Programme

für eine harmonische stimmung kann noch vor dem eigentlichen Whirlvergnügen gesorgt werden. led-Unterwasserscheinwerfer 
mit automatischem farblichtwechsler unterstützen die einzelnen Whirl-Programme in idealer Weise. gleichzeitig bietet die 
innovative düsentechnik volle Whirlpower: hOesch stellt Ihnen bis zu acht massagedüsen in den seitenwänden der Wanne, bis 
zu 27 luftdüsen im Boden oder eine kombination aus beidem zur Auswahl. die Oberfäche der komponenten ist in verchromter 
Variante oder in edelstahl erhältlich. sowohl der Wasser-luft-strahl, dessen stärke und richtung manuell reguliert werden 
kann, als auch das steuerbare Air-Injection-system, das einen sanften luftwirbel produziert, erfüllen Ihre ganz persönlichen 
erwartungen. zudem stellt das deluxe-system den größtmöglichen hygienestandard dar: Bei geschlossenen düsen wird das 
gesamte rohrleitungssystem mit einer mischung aus desinfektionsmittel und frischwasser vorgespült. steigen sie in eine perfekt 
gereinigte Wanne, wählen sie die automatischen Programme an Ihre Bedürfnisse angepasst aus und lassen sie sich von der 
hervorragenden massagestärke verwöhnen. Intensivieren sie Ihr prickelndes Wellness-erlebnis.

Profitieren Sie von den neuesten Whirltechniken 

das innovative deluxe-system von hOesch ist purer luxus innerhalb unserer Whirlsysteme. Probieren sie die vier 
maßgeschneiderten, vollautomatischen Whirlprogramme selbst aus, um sich von der wunderbaren Wirkung des Whirlens zu 
überzeugen.



Whirlen42

delUxe: highend
der pure luxus unter
den hOesch-Whirlsystemen

Überzeugen Sie sich selbst:

•	 erhältlich	als	Airsystem,	Whirlsystem	und	als	Kombination	Whirl	+	Air

•	 je	nach	Modell	6–8	leistungsstarke	selbstverschließende	Whirldüsen	 

(Anordnung	variabel),	Massagestrahl	manuell	15°	verstellbar

•	Whirldüsen	mit	Planflächentechnik	(optional)	in	Acryl	versenkbar

•	 12–27	im	Boden	eingelassene	Airdüsen	mit	Warmluft	(Eintrittstemperatur	

40°C)

•	 2	serienmäßige	LEDs	mit	Farblichtwechsler

•	 bidirektionale	Touch-Screen-Fernbedienung,	zusätzlich	

Wannenrandtastatur

•	 4	frei	wählbare	Wellnessprogramme:	Fitness,	Relax,	Vitality,	Energy	 

+/-	und	Intervall-Schaltungen

•	 außergewöhnlich	leistungsstarke	Pumpe/Gebläse

•	 perfekte	Hygiene	durch	starres	Leitungssystem	mit	doppelter	 

rohrführung: automatische Vorspülung mit frischwasser und 

desinfektionsmittel bei geschlossenen düsen, automatische nachspülung 

über direkten kaltwasseranschluss

•	Ozonisierung

•	 Restwasserentleerung

•	 Trockenlaufschutz	und	vollautomatische	Nachtrocknung

•	 reichhaltiges	Zubehör,	z.B.	InvisibleSound,	Vitalstation,	zusätzliche	 

Whirldüsen im rückenbereich, zusätzliche Airdüsen im fuß- und 

rückenbereich, e-heizung, Wanneneinlauf hOesch combi Plus



Thasos
1750×1100 mm
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delUxe: highend
der pure luxus unter
den hOesch-Whirlsystemen



Ergo+
2000×1600 mm

Whirlen44

lassen Sie ergonomie zu Wort kommen

Wie der name ergo+ schon verrät, kann mit den optimal angepassten ergo+ Badewannen von yellow design die 
Intensität des Badeerlebnisses noch erhöht werden. Ihrer fantasie sind dabei kaum grenzen gesetzt: in rechteck-, 
eck-, Oval- oder quadratformat verfügbar, als Bade- oder Whirlwanne lieferbar, optional mit stimulierendem led-
lichtpaket ausgestattet. eine umlaufende überlaufrinne ermöglicht ein tiefes eintauchen in erfrischendes Wasser und 
schützt beim prickelnden Whirlen vor eventuellen spritzern. legen sie Ihren kopf auf das bequeme nackenkissen, 
beide Arme auf die komfortablen lehnen und spüren sie mit jeder hautzelle die vitalisierende Wirkung von bis zu 26 
Whirl- und 29 Airdüsen. einzelne funktionen lassen sich per fingertipp über ein Bedienpaneel bequem steuern. dabei 
können sie all die erholsamen ergo-Wunder alleine, wie auch zu zweit genießen. erreichen sie ein Plus an Badegenuss. 
steigen sie in das Badevergnügen ein und spüren sie mit jeder hautzelle die vitalisierende Wirkung.

ergO+: Premium



Superflache airdüse 

Überlaufrinne 
mit led-Beleuchtung

led-rGB mit automatischem 
Farblichtwechsler

Kapazitives Bedientableu

Ergo+
2075×1075 mm

Whirldüse

Fernbedienung
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Überzeugen Sie sich selbst:

•	 erhältlich	als	Kombisystem	Power-Whirl	+	Air

•	 je	nach	Modell	6–14	verchromte	Whirldüsen	(Anordnung	variabel)	

•	 je	nach	Modell	4–8	Whirldüsen	im	Rückenbereich	(Anordnung	variabel)

•	 bei	Ovalwanne	und	Quadrat	weitere	Whirldüsen	im	Fußbereich	

•	 17–29	im	Boden	eingelassene	Airdüsen	mit	Warmluft	 
(Eintrittstemperatur	40°C)

•	 Fernbedienung,	zusätzlich	kapazitive	Wannenrandtastatur

•	 +/-	Regulierung	und	Intervall-Schaltungen

•	Ozonisierung

•	 Zuschaltbare	Gebläseluftbeimischung

•	 optimale	Hygiene	durch	halbautomatische	Systemdesinfektion	

•	 Restwasserentleerung

•	 Trockenlaufschutz	und	vollautomatische	Nachtrocknung

•	 exklusives	Zubehör,	z.B.	InvisibleSound,	Vitalstation,	Lichtpaket	 
mit 2 bzw. 4 led und led-rinnenbeleuchtung mit automatischem  
farblichtwechsler, e-heizung

ergO+: Premium
Ausschließlich in die exklusiven, mehrfach preisgekrönten 
ergO+ Badewannen eingebaut

46 Whirlen



Ergo+
2000×1600 mm
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air

Whirl

PoWer

PoWer + air

Whirlen

Nutzen Sie die aufregende Variationsbreite 

hOesch bietet den klassiker reviva II in vier Varianten: Als reines Whirlsystem enthält es rotierende 
Whirldüsen sowie rücken- und fußdüsen, die nach dem Venturi-Prinzip arbeiten, indem sie durch Unterdruck 
luft zuführen. eine noch kraftvollere und stärkere Wirkung mittels einer erfrischenden luft- und Ozonmischung 
erzielt das Whirlpower system. die Whirlintensität kann individuell gesteuert werden. für eine länger anhaltende 
erholung des ganzen körpers eignet sich das Airsystem mit zahlreichen ergonomischen Airdüsen, die 
paarweise im Bodenbereich montiert sind. Und wer alle diese wellnesssteigernden effekte noch intensiver 
spüren möchte, bekommt mit Whirlpower plus Air eine ideal kombinierte lösung. 

lassen sie vitalisierende luftblasen auf Ihren körper wirken.

Whirlen Sie auf eine klassische Art und Weise

eine Vielzahl an kombinationsmöglichkeiten, die gezielt entspannen, beleben und revitalisieren, 
eröffnet das Whirlsystem reviva II. Je nach systemvariante, können sie ein modell mit bis zu acht 
rotierenden Whirl-, acht rücken-, vier fuß- oder 23 Airdüsen wählen, das zusätzlich mit weißen 
led-Unterwasserscheinwerfern bzw. bei der kombination beider düsentypen mit zwei farblicht-
leds ausgestattet ist. holen sie sich ein champagner-erlebnis nach hause.

reviva II: comfort
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Superflache airdüse Fußdüserückendüse rotierende Whirldüse

Thasos
1500×1000 mm

led-unterwasserscheinwerfer WannenrandtastaturFernbedienung
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WhirlinGWhirlen

Überzeugen Sie sich selbst:

•	 erhältlich	als	Airsystem,	Whirlsystem,	Power-Whirlsystem	und	als	Kombination	
Power-Whirl	+	Air

•	 optimale	Wassermassage	durch	maximal	8	verchromte	rotierende	Whirldüsen	
(Anordnung	variabel)

•	 zusätzliche	Fuß-	und	Rückendüsen	in	der	Grundausstattung

•	 12–23	im	Boden	eingelassene	Airdüsen	mit	Warmluft	(Eintrittstemperatur	40°C)

•	 2	serienmäßige	LEDs	mit	Farblichtwechsler	beim	Kombisystem,	bei	den	anderen	
Varianten	optional	erhältlich	(2	LEDs	weiß	serienmäßig)	

•	 bidirektionale	Fernbedienung,	zusätzlich	Wannenrandtastatur

•	 +/-	Regulierung	und	Intervall-Schaltungen

•	 Vorgewärmte,	zuschaltbare	Gebläseluftbeimischung	bei	den	 
Systemen	Power	und	Power+Air

•	 optimale	Hygiene	durch	halbautomatische	Systemdesinfektion

•	Ozonisierung

•	 Restwasserentleerung

•	 Trockenlaufschutz	und	vollautomatische	Nachtrocknung

•	 umfangreiches	Zubehör,	z.B.	InvisibleSound,	Vitalstation,	Automatische	
systemdesinfektion, e-heizung, Wanneneinlauf hOesch combi Plus

reviva II: komfort ein top Whirlsystem, 
das Wellness und optimale 
hygiene perfekt kombiniert

50

Aviva®

Ø1800 mm
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Thasos Badewanne
1750×1100 mm
Thasos Duschkabine
1800×900 mm

wellness Tipps

finden sie in unseren Whirlwannen die ent-

spannung, die sie nach einen langen Arbeitstag 

benötigen – tag für tag.



air

Whirl

Whirl + air

Whirlen

Überzeugen Sie sich selbst:

•	 erhältlich	als	Airsystem,	Whirlsystem	und	als	Kombination	
Whirl	+	Air

•	 optimale	Wassermassage	durch	maximal	8	verchromte	
verstellbare	Whirldüsen	(Anordnung	variabel),	
Massagestrahl	manuell	15°	verstellbar	

•	 12–23	im	Boden	eingelassene	Airdüsen	mit	Warmluft	
(Eintrittstemperatur	40°C)	

•	 1	LED	weiß	serienmäßig	

•	Wannenrandtastatur

•	 +/-	Regulierung	und	Intervall-Schaltungen

•	Ozonisierung

•	Restwasserentleerung

•	 Trockenlaufschutz	und	vollautomatische	Nachtrocknung

•	 Zubehör,	z.B.	InvisibleSound,	zusätzliche	Fuß-	und	
rückendüsen, e-heizung, Wanneneinlauf hOesch 
combi Plus

entdecken Sie den brausenden Whirlspaß für sich

laola ist die ideale lösung für jene, die zum erschwinglichen Preis beim Whirlen voll auf Ihre 
kosten kommen wollen. zur grundausstattung gehören maximal acht Whirldüsen und bis 
zu 23 Airdüsen, die mit luftblasen und Wasserstrahlen für ein anregendes Whirlbad sorgen. 
ebenfalls serienmäßig erhalten sie einen Unterwasserscheinwerfer mit weißem led-licht. Auf 
Wunsch statten wir Ihre Whirlwanne mit zusätzlichen rücken- und fußdüsen aus, die ein noch 
intensiveres Whirlerlebnis garantieren. 

fangen sie an, sich täglich mit Whirlen zu regenerieren.

lAOlA II: einsteiger

52



led-weiß inkl. 
ansteuerautomatik 

airdüse Whirldüse

Wannenrandtastatur
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Thasos
1800×800 mm



WhirlinGWhirlen

Überzeugen Sie sich selbst:

•	 10	verchromte	Rückendüsen	auf	einer	Wannenseite

•	 Fernbedienung

•	 +/-	Regulierung	und	Intervall-Schaltungen

•	 Vorgewärmte,	zuschaltbare	Gebläseluftbeimischung	

•	Ozonisierung

•	 Restwasserentleerung

•	 Trockenlaufschutz	und	vollautomatische	Nachtrocknung

•	 reichhaltiges	Zubehör,	z.B.	InvisibleSound,	2	oder	4	LEDs	mit	Farblichtwechsler,	 
e-heizung, Wanneneinlauf hOesch combi Plus

Lassen Sie mit TERGUM Ihre Rückenschmerzen verschwinden

Ist Ihr nacken verspannt? spüren sie die unzähligen stunden am schreibtisch in Ihrem 
rücken? Wer viel sitzt, leidet häufig unter rückenschmerzen. erleichterung verschafft 
Ihnen nunmehr unser neues Whirlsystem tergUm. mit unserem tergUm Whirlsystem 
gehören rückenschmerzen der Vergangenheit an. genießen sie die tergUm mit zwei 
Anwendungsplätzen innerhalb einer Badewanne bei ausgewählten modellen.

tergUm: rückenPur
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Santee
1900×1200 mm



rückendüse
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Putman
1900×1000 mm

Largo
2000×1400 mm

Fernbedienung



Whirlen

Schöpfen Sie nach dem Sport neue Kraft

Belohnen sie sich nach einem langen lauf um den see oder einer runde im fitnessstudio mit einem 
heißen Whirlbad. Ihr körper hat eine höchstleistung erbracht, ist erschöpft und sehnt sich nach einer 
entspannenden erholung.

eine gesunde form der regeneration ist ein ausgiebiges Bad in der Whirlwanne. es verwöhnt nicht 
nur die sinne, sondern fördert auch die erholung Ihres körpers. das zarte spiel von luft und Wasser 
massiert Ihre haut und muskeln. Verspannungen werden gelockert, das gewebe besser durchblutet. 
kleine Verletzungen und entstehender muskelkater können besser verheilen. sanft wirkt sich der 
gesundheitseffekt auf Ihren körper aus. sie sind schnell wieder voll energie und kraft.

WhIrlen sIe sIch In fOrm! 
PrOBIeren sIe Unsere tIPPs für eIne gesUnde 
hAUt sOWIe eInen gesUnden körPer!
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wellness Tipps

nach dem Whirlbad entspannen sie am besten 

noch eine Weile weiter. tun sie, wonach sich 

Ihr körper sehnt: lesen sie ein gutes Buch, 

verwöhnen sie sich mit einem guten essen 

oder verbringen sie zeit mit Ihren lieben.



Bleiben Sie jung – von innen und außen

nach einem schäumenden Bad in der Whirlwanne fühlen sie sich wie neugeboren. 
und nicht nur das: Freuen sie sich auf eine Haut, die jünger und frischer aussieht. 
das Whirlbad regt den Kreislauf an und lockert das Gewebe. die Haut wird stärker 
durchblutet, das Hautbild verbessert sich. sie fühlen sich einfach wohl in Ihrer 
Haut – und das sieht man.

wellness Tipps

honig hat eine starke feuchtigkeitsspendende Wirkung auf 

die haut – gönnen sie Ihrer haut einen gesunden teint mit 

folgender honig-maske:

zutaten:
1 el honig, 1 ei, ein paar getrocknete kamillenblüten, 2–3 
tropfen ätherisches öl
anwendung: erwärmen sie den honig im Wasserbad, 
anschließend schlagen sie das ei sämig und vermengen 
den honig sowie das öl unter zugabe der kamillenblüten, 
bis sie eine cremige masse haben.
tragen sie diese maske großzügig unter Aussparung der 
Augen auf Ihr gesicht auf.

Whirlen58



Wirken Sie sanft den Strapazen des Winters  
entgegen

Im Winter sehnt sich der körper nach erholung, ruhe 
und Wärme. der ideale Ort dafür: das Badezimmer 
und vor allem eine Whirlwanne. das heiße 
Wasser wärmt den körper auf, der Wasserdampf 
verwöhnt die haut wie auch die schleimhäute in 
mund und nase. gesunde Badezusätze werden 
durch das sprudelnde Wasser besser verbreitet 
und über die Atmung optimal aufgenommen. die 
unwiderstehliche massage der Wasserströmungen 
regt die durchblutung an, der körper regeneriert und 
wird widerstandsfähiger. Vertiefen sie den Wellness-
effekt mit den hautpflegenden schaumbädern 
von hOesch: der duft von lavendel, cajeput 
und mandarine oder nelken und honig beruhigt 
zusätzlich. nach dem Baden ist der körper 
wunderbar entspannt und warm. ein herrlicher 
einstieg in einen gemütlichen Abend und erholsamen 
schlaf. Im Winter und bei nahenden erkältungen ist 
gesunder schlaf besonders wichtig. regelmäßiges 
Whirlbaden ist nicht nur ein Verwöhn-highlight für die 
seele, sondern beugt auch aktiv erkältungen vor. 

wellness Tipps

Preiselbeeren-tee:

zutaten für 4 Portionen: 3 liter Wasser, 2 stück zimtrinde, 

2 gepresste Orangen, 2 gepresste zitronen, 12 nelken, 300 g 

Preisebeeren, 2 el zucker.

zubereitung: Preiselbeeren bei schwacher hitze 30 minuten 

köcheln. gepresster Orangen- sowie zitronensaft hinzugeben. 

Anschließend zucker, nelken sowie die zimtrinde hinzugeben. 

zugedeckt einige minuten ziehen lassen – fertig!
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dIe WIchtIgsten fAkten  
Und tIPPs rUnd Ums WhIrlBAden

Wie fördert ein Whirlbad die Gesundheit?

ein Whirlbad ist gesund, vor allem wenn sie es sich regelmäßig gönnen: 

•	 Es	reinigt	die	Haut.

•	 Es	entspannt	die	Muskeln.

•	 Es	massiert	das	Bindegewebe.

•	 Es	steigert	die	Durchblutung.

•	 Es	regt	den	Stoffwechsel	an.

•	 Es	aktiviert	das	Immunsystem.	

•	 Es	lindert	die	Beschwerden	von	Erkältungen.

•	 Es	wärmt	den	Körper	noch	besser	und	schneller	als	ein	Vollbad,	weil	die	Wärme	durch	die	
strömung besser auf den körper wirkt.

•	 Es	lindert	Rückenschmerzen	und	Verspannungen.

•	 Es	beruhigt	die	Nerven	und	entspannt	Körper	und	Geist.	Regelmäßig	angewandt	sind	wir	im	
Alltag nachhaltig gelassener gegenüber stress. 

•	 Es	unterstützt	die	Regeneration	des	Körpers:	Kleine	Verletzungen	und	Muskelkater	heilen	
schneller und besser.

•	 Durch	spezielle	Düsen	kann	die	Bewegung	des	Wassers	als	Fußreflexzonenmassage	wirken.

Wie beim Vollbad gilt: Vorsicht bei Blutungsneigung, herz- und Venenerkrankungen.
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Wie funktioniert das Whirlsystem?

das sinnliche Vergnügen beim Whirlbaden beruht auf einem recht einfachen system: düsen in 
den Rücken- und seitenwänden einer Whirlwanne leiten Wasserströme in die Wanne. damit die 
Wassermassage sanft auf die Haut trifft, wird das Wasser zuvor mit warmer Luft angereichert. 
der Luft-Wasser-Wirbel lässt sich exakt in der stärke und Richtung regulieren, um genau die 
gewünschten Körperstellen zu massieren. aus airdüsen im Wannenboden steigt zusätzlich 
sprudelnde Luft an die Wasseroberfläche. die Kombination aus beiden düsenarten beschert Ihnen 
das beste Whirlerlebnis. 

Welche temperatur sollte das Whirlwasser haben? Wie lange darf man baden?

optimal ist eine Wassertemperatur von 36–38 Grad. testen sie, was Ihnen gefällt und wann sie 
sich am wohlsten fühlen. Bleiben sie ca. 15–20 Minuten in der Whirlwanne bzw. dem Whirlpool. ein 
Whirlbad sollten sie aber nicht zwischen tür und angel nehmen. Gönnen sie sich die auszeit und 
entspannen sie auch nach dem Bad noch etwas weiter: Lesen sie ein Buch, kuscheln sie sich ein 
oder machen sie einen gemütlichen spaziergang. sie entscheiden, wonach sie und Ihr Körper sich 
jetzt sehnen.

das Beste: die hoeSCh-Whirlsysteme können in fast jeder Badewanne von hoeSCh einfach 
integriert werden. So wird das Badezimmer zum privaten Wellness-Bereich.
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duschen
mehr Als eIn erfrIschendes  
erleBnIs…
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dürfen WIr VOrstellen? 
dIe könIgIn der schnellen entsPAnnUng

Wärmende energiequelle 

Ob morgens zum Wachwerden, abends zum erholen oder zwischendurch zum entspannen 
oder Aufwärmen: ein sprung unter die dusche tut leib und seele gut. das warme Wasser 
wärmt unseren körper auf, prasselnd löst es schmerzende muskelverspannungen. 
Wechselduschen steigern im Besonderen die gesundheit: kaltes Wasser fördert die 
durchblutung, strafft die haut und trainiert das Immunsystem, der kreislauf wird in schwung 
gebracht.

Beim duschen produziert unser körper das glückshormon endorphin, unsere stimmung hebt 
sich deutlich. nicht ohne grund fangen viele menschen unter der dusche an, laut zu singen. 
drehen sie die musik auf und gönnen sich eine gute-laune-dusche. mehr energie und ein 
gesteigertes Wohlbefinden inklusive. 
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ein Wohlfühl-traum für anspruchsvolle minimalisten 

schließen sie die Augen und genießen sie ein duschbad, warm und zart wie ein 
sommerregen auf Ihrer haut. harmonisches design und echtglas geben das gefühl 
von unbegrenztem freiraum. die cleveren Wellness-funktionen bescheren ein herrliches 
duschvergnügen. eine everclean-Beschichtung der Oberflächen hält diese dauerhaft schön. 
für jede Badgröße und jeden lebensstil findet sich in der außergewöhnlichen modellvielfalt 
aus dem hause hOesch die individuelle Wellness-Antwort. stellen sie sich Ihre persönliche 
traumdusche zusammen.

SensaMare Delight
1700×1160 mm
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Sensamare delight 

die Krönung jeder privaten Wellness-oase: die duschkabine sensaMare delight mit 
Rückenstrahldüsen, einer Handbrause, gläsernem duschdach inklusive Regenbrause sowie 
stimmungsvoller Beleuchtung mit Farblichtwechsler.
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Ciela 

Pures duschvergnügen: das 
design der duschkabine 
ciela ist bewusst auf eine 
schlichte, äußerst hochwertige 
echtglaskabine mit integrierter 
regenbrause reduziert. 

Ciela
1700×800 mm

Ciela
1700×900 mm
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thasos 

ob großzügiges XXL-Format, 
nische oder eckversion, die 
verschiedenen  
Modellformen der serie thasos 
fügen sich in jedes Badezimmer 
ein. Hochwertige seitenbrausen 
und eine Regenbrause verwöhnen 
Körper und Geist.

Thasos
1600×900 mm

Thasos
1700×900 mm
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sO dUschen sIe sIch zU mehr VItAlItät 
Und schönheIt

duschen gehört für die meisten menschen zum täglichen hygiene-ritual. mit dem warmen 
Wasser scheinen auch die kleinen Probleme des Alltags zu verschwinden. ein gefühl von 
reinheit und purem sein bleibt. Und ein duschbad kann noch viel mehr: setzen sie den 
Wasserstrahl gezielt ein, um Ihre gesundheit zu fördern. Ihr Immunsystem wird gestärkt, die 
durchblutung wird angeregt, sie fühlen sich fitter, Ihre haut ist straffer und sieht jünger aus. 
Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

Belebende Wechselduschen

der schlüssel zu gesundheit und strafferer haut: Wechselduschen. Wechseln sie während 
des duschens zwischen Warm und kalt. das Umstellen auf kaltes Wasser stellt zwar 
besonders bei der wohlig-warmen morgendusche eine überwindung dar, lohnt sich aber: 
die Wechselduschen beleben, verbessern den Blutkreislauf, stärken das herz, machen sie 
leistungsfähig und trainieren die Abwehrkräfte. das Bindegewebe wird gestrafft, die haut 
bleibt jugendlich schön. Anfangs werden sie vielleicht beim ersten kalten Wasserstrahl etwas 
erschrecken und vor kälte nach luft schnappen. Aber nach dem Wechselbad belohnt sie ein 
gefühl von unfassbarer lebendigkeit und kraft. der optimale start in den tag. 

Und so wenden sie die Wechselgüsse am besten an: Beginnen sie mit heißem Wasser. 
genießen sie die Wärme für ein paar minuten und heizen sie Ihren körper so richtig auf. das 
ist noch ganz leicht. dann wechseln sie für eine minute zu kaltem Wasser. für Anfänger reicht 
auch lauwarmes Wasser. duschen sie mit dem kühlen Wasserstrahl zuerst Ihre gliedmaßen 
ab. Als erstes die Beine einzeln vom fuß bis zum Oberschenkel, dann die Arme von der hand 
bis zur schulter. Anschließend schrecken sie auch Ihren Bauch, Ihre Brust, den nacken, 
rücken und das gesicht mit dem kalten Wasser ab. nun haben sie die erste runde geschafft 
und können wieder das warme Wasser genießen, bis der körper wieder aufgewärmt ist. 
Abschließend die Prozedur mit dem kalten Wasser wiederholen und auch mit kaltem Wasser 
die dusche beenden.
 

anregende massagen 

Unser zweiter tipp für Wohlbefinden und schönheit: massagen. Viele duschen verfügen 
heute über rückenstrahldüsen. ein Plus für Ihre gesundheit. der sanfte druck kombiniert mit 
der herrlichen Wärme lockert Verspannungen im nacken oder rücken. mit einer handbrause 
können sie gezielt schmerzende oder verkrampfte stellen behandeln. 

das massieren mit einer speziellen Bürste lockert nicht nur verspannte körperpartien, sondern 
steigert das gesamtkörperliche Wohlbefinden. das Abbürsten regt die durchblutung der 
haut an und unterstützt sie bei der entgiftung. Abgestorbene hautzellen werden entfernt. die 
massage erwärmt die haut, sie wird geschmeidig weich. 

Und so geht’s: da die massage sehr anregend ist, sollten sie sie morgens durchführen. mit 
einer weichen Bürste mit naturborsten oder einem massage-handschuh aus sisal wird der 
gesamte körper vor oder während des duschens massiert. Beginnen sie dabei mit den 
Beinen. mit langen strichen und leichtem druck massieren sie beide Beine vom fuß zum 
rumpf, ebenso anschließend die Arme. Am Bauch, Po und Brust massieren sie am besten 
kreisförmig. Achten sie darauf, immer zum herzen hin zu streichen. gehen sie gefühlvoll mit 
Ihrem körper um: nicht zu viel kraft aufwenden, sondern sanft, aber bestimmt massieren. 
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Wie fördert ein warmes Bad die Gesundheit?

Warme duschen und Wechselduschen haben eine spürbare Wirkung auf unseren körper  
und unsere stimmung: 

•	 Das	warme	Wasser	lockert	merklich	verspannte	Muskeln.

•	 Duschen	ist	für	Ihren	Kreislauf	weniger	anstrengend	als	ein	Vollbad.

•	Wechselduschen	regen	den	Blutkreislauf	an,	stärken	das	Immunsystem	und	straffen	 
die haut. 

•	Massagen	mit	Bürsten	oder	speziellen	Handschuhen	aktivieren	die	Durchblutung	wie	 
auch die natürliche entgiftung des körpers und entfernen abgestorbene hautzellen. 

•	 Sie	fühlen	sich	frisch	und	leistungsfähig.	

hilft duschen gegen Stress?

duschen ist eines unserer täglichen Wohlfühl-rituale. neben der reinigung und Pflege ist 
das genüssliche duschen am morgen eine zeit, in der sie sich vollkommen auf sich selbst 
konzentrieren können. dies ist die ideale möglichkeit, den tag gelassener zu beginnen und 
sich schon morgens etwas gutes zu tun. so sind sie perfekt gewappnet gegen stress und 
hektik. 

dIe WIchtIgsten fAkten  
Und tIPPs rUnd Ums dUschen
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Welche temperatur sollte das duschwasser haben? Wie lange 
darf man duschen?

temperaturen von 37 bis 38 grad sind für das duschwasser ideal. 
zu heißes Wasser greift den natürlichen schutzfilm der haut stark 
an. ebenso trocknet zu langes duschen die haut aus. daher sollte 
ein duschbad maximal fünf minuten dauern. 

Welche Pflegeprodukte sind zu empfehlen?

Vor allem bei trockener oder sensibler haut gilt: Belasten sie 
den natürlichen säureschutzfilm Ihrer haut nicht zusätzlich mit 
aggressiven Pflegeprodukten. selbst das beste Pflegeprodukt ist 
nicht so gut wie die natürliche schutzschicht Ihrer haut. Achten 
Sie	darauf,	dass	das	Duschgel	einen	pH-Wert	zwischen	7	(neutral)	
und	5	(sauer)	hat.	Zudem	sind	Duschöle	und	Cremeduschen	
empfehlenswert. Verwenden sie das duschgel nur beispielsweise 
unter den Achseln und an den füßen, also an körperstellen, die von 
schweiß und schmutz verunreinigt sind. für den rest des körpers 
reicht die reinigung mit Wasser.

One&One
1600x2100 cm
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wellness Tipps

Wichtig sind ausgewählte duschlotions, die 

nicht austrocknend wirken und für einen ausge-

glichenen feuchtigkeitshaushalt sorgen. richtig 

angewendet und mit anregenden Inhaltsstoffen 

versehen, garantieren sie einen zusätzlichen 

moment der entspannung.



dampfduschen
entkOmmen sIe 
dem stress Im eIgenen 
dAmPf-dOmIzIl…





Eine moderne Verlockung

heute ist das dampfbaden als komfortables Wellnesserlebnis mehr denn je ein aktueller trend. 
statt wie in Urzeiten eigenhändig Wasser auf glühende steine zu gießen, um Wasserdampf 
zu erzeugen, geschieht dies in einer modernen Badeinrichtung bequem per knopfdruck. 
häufig einfach mit in der dusche integriert ist das dampfbaden jederzeit spontan und einfach 
in den eigenen vier Wänden möglich. mit duftenden zusätzen, anregender Beleuchtung und 
regenbrause wird das Wohlfühlerlebnis komplett. das moderne dampfbad: purer luxus im 
eigenen heim. 

eIne Wellness-VerlOckUng  
mIt lAnger trAdItIOn

SenseSation
1200×900 mm
1550×900 mm
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SenseEase
1200×1000 mm
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dAmPfen Und dUschen

Kombinieren Sie dampfbaden und duschen in ihrem Badezimmer

zwei in eins: die dampfbäder von hOesch verknüpfen die funktionen einer dusche mit 
denen eines exklusiven dampfbades – beides bequem in einem Produkt. genießen sie alle 
gesundheitlichen Vorteile des dampfbadens und des duschens. Und das alles auf gerade 
einmal etwas mehr als einem quadratmeter. so kann der luxus eines dampfbades auch 
in kleinere Badezimmer integriert werden. maximaler genuss an einem Ort, der in keinem 
Badezimmer fehlen darf.

damPFduSChen

Wasser, insbesondere das meer, öffnet unsere gedanken, die Berge 
dagegen verschließen sie, verschließen uns den Blick, die neugierde. 
das meer schenkt uns kraft, energie und auch kultur.

Fabrizio Plessi 
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•	Vanille

•	Saunaduft

•	Rose

•	Lemongras-Zitronenmelisse

•	Fichtennadel

•	Eucalyptus

•	Minzöl

•	Lemongras

•	Sandelholz

•	Nelke-Honig

•	Moschus

•	Cajeput

duftessenzen 

duftessenzen aus erlesenen ätherischen ölen, steigern die Wirkung jedes 
dampfbades und machen den dampfgenuss zu einem noch sinnlicheren 
erlebnis.
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Lernen Sie unsere Dampf-Multitalente kennen

dampfbaden, duschen und seitenstrahlduschen, mit lichtspiel oder Aromatherapie, allein oder 
zu zweit, stehend oder sitzend – der entspannung sind in den hOesch-dampfkabinen keine 
grenzen gesetzt. lassen sie sich von einer Vielzahl an funktionen überraschen. Ob in einem 
kleinen Badezimmer oder einem weitläufigen Wellnessparadies in den eigenen Wänden, die 
raumwunder sind überall integrierbar und bringen ein großes Plus an Wohlgefühl mit. Wählen 
sie zwischen den vielfältigen modellen: von platzsparend bis geräumig, vom kompakten 
einsteigermodell bis hin zur luxuriösen All-inclusive-Variante – aber stets transparent und 
elegant. Auch wenn sie Ihre bestehende dusche zum dampfbad erweitern möchten, 
hält hOesch genau die richtige lösung für sie bereit. entdecken sie unsere dampfbad-
multitalente auf den folgenden seiten.

SenseEase
1200×1000 mm80



eleganter Griff

SensePerience 
1400×1000 mm
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SenseSation 
1200×900 mm
1550×900 mm

lassen Sie alle ihre Sinne inspirieren

sensationell sinnlich: die multifunktionale sensesation ist mit sicherheit das highlight unter 
den dampfkabinen von hOesch. In luxuriösem Ambiente löst ein feuchter warmer dampf 
die belastenden Beschwerden des körpers und die bedrückenden Besorgnisse der seele 
auf. die transparente front aus echtglas lädt zu einer unvergesslichen reise in die Wellness-
Welt ein, die alle sinne intensiv stimuliert. über das einfach bedienbare tableau bestimmen 
sie selbst, wie dieses Abenteuer verlaufen wird. rasch sorgen die integrierte regenbrause, 
die acht rückendüsen, sowie die handbrause und der schwallschlauch für Ihr physisches 
Wohlbefinden, das noch tagelang anhält. Während der Wasserdampf seine volle Wirkung 
entfaltet, tragen weitere extras zu einer optimistischen stimmung bei. Wenn beruhigende 
musik in den Ohren ertönt, wechselndes farblicht positiv anregt, die elektrisch beheizbare 
rückwand wohlige Wärme verbreitet und ätherische düfte der nase schmeicheln, bleibt nichts 
anderes übrig, als sich einfach zu entspannen. Verwöhnen sie Ihre sinne sensationell und 
spüren sie es mit jeder hautzelle.

sensesAtIOn: highend
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SenseSation
1350×1350 mm

SenseSation 4,2/6,3 kW
2110×864 mm

SenseSation
1200×1200 mm
1350×1350 mm 
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sensePerIence: Premium

damPFduSChen

das dampfduschbad sensePerience ist bestens auf beide situationen vorbereitet: 
Unsere neuheit ist als einsitzer erhältlich oder lädt als zweisitzer zum gemeinsamen 
dampfbaden, duschen und entspannen ein. Perfekt durchdacht: transparentes 
design, reichlich Bewegungsfreiheit und zwei schmale funktionssäulen, die sich 
dezent in die kabine einfügen.

sensePerience bereitet Ihnen eine ganz neue sinneserfahrung. lassen sie dieses 
Wohlfühlerlebnis auf sich wirken. nehmen sie auf dem bequemen hocker in edlem 
schwarz Platz und schließen sie die Augen. Wenn der warme dampf um sie herum 
aufsteigt, aus den integrierten lautsprechern sanfte musik erklingt und belebende 
farblichtspiele aus der durchgängigen Beleuchtung im glasdach um sie herum tanzen, 
ist das entspannen ganz leicht. ein herrlicher schauer aus der regenbrause und 
sechs verstellbaren rückendüsen macht das sinnliche erlebnis in der sensePerience 
komplett. exklusives dampfbaden ohne kompromisse.

ein hocker aus edelstahl mit PU 
Auflage, bei den rechteckvarianten 
1600×1000 mm und 1800×1000 mm 
zwei hocker.

SensePerience
1600×1000 mm
1800×1000 mm

SensePerience
1200×1000 mm
1400×1000 mm

auch in anderen Formen 
erhältlich:
Quadrat
1000×1000 mm
Viertelkreis
1000×1000 mm

SensePerience
1000×1000 mm
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erholen Sie sich komplett auf kompakte art

Einfach	praktisch:	Das	Dampf-/Duschbad	SenseEase	eignet	sich	ideal	für	eine	
vitalisierende entspannung, wenn die zeit für ein längeres dampfvergnügen nicht 
ausreicht. Im Inneren der eleganten duschkabine ist ein ergonomischer PU-klappsitz 
angebracht, der diskret auffordert, bequem Platz zu nehmen. gönnen sie sich 
einfach ein paar minuten ruhe beim sanften schauer der regenbrause. Bevor das 
kompakte erholungsprogramm beginnt, können einzelne funktionen per fingertipp 
über das Bedienfeld eingestellt werden. Umgeben vom weichen dampf, schalten 
sie kurz ab, während die lockernde Wirkung des Wassers vom verspannten rücken 
auf den ganzen körper übergeht. Wenn dazu noch aus dem integrierten mP3-Player 
die lieblingsmusik ertönt und das licht mit eingebautem farbwechsler harmonisch 
einstimmt, gelingt es Ihnen schnell, die im laufe des tages verloren gegangene 
Balance wiederzufinden. 

senseeAse: comfort

SenseEase
1200×1000 mm

SenseEase
1000×1000 mm

SenseEase
1000×1000 mm
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steAmset: einsteiger

Steigen Sie in ein dampfendes Vergnügen ein 

sollten sie Ihr Badezimmer gerade erst einrichten und gleichzeitig erste schritte in die 
Wellness-Welt machen wollen, hilft Ihnen hOesch mit dem speziell zusammengestellten 
steamset. diese steckerfertige einsteigerlösung ist ein praktisches komplettset bestehend 
aus einem leistungsstarken 3,3 kW-dampfgenerator der neuen generation, einer 
transparenten echtglas-duschabtrennung in 20 größen und Varianten und einem passenden 
kuppeldach aus hochwertigem sanitär-Acryl. die einfache Installation des sets, das keinen 
permanenten Wasseranschluss erfordert, sondern manuell zu befüllen ist, erleichtert den 
einstieg in das reich des dampfenden Wassers. so kann auch ein kleines Bad über seine 
räumlichen grenzen hinweg zu einem magischen Ort werden, an dem Ihr körperliches und 
seelisches Wohlfühlen seinen unverfälschten Ursprung hat. dämpfen sie Ihren stress von 
Anfang an effektiv.

damPFduSChen

elegantes design: die neuen 
dampfgeneratoren (3,3 kW)

SteamSet
1200x1000 mm
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Verlassen Sie sich auf die neue dampf-Box 

Wer ohne großen montageaufwand und mit geringen baulichen Veränderungen ein vollwertiges dampfbad 
errichten möchte, für den ist die steckerfertige steamBox 3,3 kW die beste lösung: einfach die neue oder 
bereits	bestehende	Duschkabine	mit	der	SteamBox	3,3	kW	und	dem	beiliegenden	Zubehör	(Dampfdüse	
und	Dampfschlauch)	nach-	bzw.	aufrüsten.	

den traum vom individuellen dampfbad bringt Ihnen die steamBox in ihren leistungsfähigeren Varianten 
(4,2–18	kW)	näher.	Mit	vier	unterschiedlichen	Leistungsstufen	eignet	sie	sich	für	alle	erdenklichen	Raum-	
und größenkonzepte. genießen sie die problemlose handhabung – angefangen bei der Bedienung über 
das externe touchdisplay, über individuell einstellbare start- bzw. laufzeiten bis hin zur automatischen 
entkalkungsfunktion sowie der Aroma-steuerung. steigern können sie dieses erlebnis mit der optionalen 
led-farblichttherapie und mit einem speziellen zuluftgebläse, das Ihnen ein noch intensiveres dampfbild 
ermöglicht. lassen sie den dampf seine volle Wirkung entfalten.

Fest installierter Generator 
(4,2–18 kW)

Bedientableau, 
alle Funktionen einfach  
per Fingertipp

steAmBOx: Individuell
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Pflegen Sie die Schönheit ihrer haut

Weiche, schöne haut, wer träumt nicht 
davon? dampfbaden ist die Antwort bei 
hautproblemen, egal ob bei matter, trockener, 
rauer oder unreiner haut: es bewirkt kleine 
Wunder in sachen hautschönheit. die feuchte 
hitze des dampfes bringt die durchblutung des 
körpers so richtig in schwung. das ergebnis: 
die haut ist besser mit nährstoffen versorgt 
und zeigt sich in einem frischen, rosigen teint. 
die relativ niedrigen temperaturen erweitern 
die Blutgefäße ganz langsam und schonend. 
zudem öffnet die Wärme die Poren, die haut 
reinigt sich selbst. eine anschließende dusche 
unter kaltem Wasser belebt den geist und 
trainiert die hautgefäße. das Bindegewebe 
wird gestärkt, die haut wird straffer. nach dem 
dampfbad sind weitere pflegende substanzen 
ein perfekter Abschluss: cremen sie los. 
straffer, zarter und reiner erstrahlt die haut in 
einem ganz neuen licht.

wellness Tipps

die hohe luftfeuchtigkeit öffnet die Poren und 

hilft dadurch bei der gründlichen hautreinigung. 

Pflegen sie unterstützend Ihre haut während 

oder nach dem dampfbaden mit einer Peeling-

anwendung.

SenseSation
1200×900 mm
1550×900 mm
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nutzen Sie das dampfbad als ausgleich zu Sport und 
Stress

entspannung ist der schlüssel zu innerer Ausgeglichenheit, 
gesundheit und zu mehr leistung im sport und bei der 
Arbeit. Besonders nach einem intensiven training oder 
einem anstrengenden tag ist die regeneration des körpers 
sehr wichtig. ganz leicht gelingt das entspannen in einem 
dampfbad. hier kann sich der körper erholen und neue kraft 
tanken. komfortable sitzflächen in der dampfkabine tragen 
dazu bei, dass sie den heißen dampf unbeschwert genießen 
können. Ihre gedanken kommen zur ruhe, die Anspannung 
fällt von Ihnen ab, sie lassen den Alltag einfach hinter sich. 
die Wärme des Wasserdampfs löst Verspannungen und 
aktiviert die durchblutung des muskelgewebes. kleine 
Verletzungen oder ein beginnender muskelkater vom 
training können schneller verheilen. die trainierten muskeln 
bauen sich weiter auf. der stoffwechsel wird angeregt, Ihre 
leistungsfähigkeit steigt. nach dem dampfbad haben sie 
wieder mehr kraft und schwung für den tag.

SenseEase
1000×1000 mm
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Verwöhnen Sie sich mit allen 
Sinnen

ganzheitliche entspannung geschieht 
mit allen fünf sinnen. daher sind die 
dampfkabinen von hOesch bis ins 
detail luxuriös und mit einer Vielfalt 
cleverer funktionen ausgestattet. nur 
sie, Ihre sinne und ein umfassendes 
genusserlebnis. mit dem warmen 
dampf steigen himmelsgleiche 
empfindungen in Ihnen auf. das 
ist pure erholung. sensationell und 
unglaublich sinnlich.

schließen sie die Augen und nehmen sie bewusst die zarten sinnesreize 
Ihrer haut in sich auf. Ihren körper umhüllt ein heißer nebel. Angenehm 
feucht und warm umschmeichelt er Ihre haut. der warme dampf in form von 
millionen von seidenweichen Wassertropfen streichelt sie zart, die feuchtigkeit 
ist angenehm auf der haut und in der nase. Atmen sie tief ein. die weiche 
Oberfläche der sitze und das reine, glatte glas der kabine genügen höchsten 
Wohlfühlansprüchen.

Wenn die sonne in unser gesicht strahlt, lacht unser herz. denn licht hat 
eine therapeutische Wirkung auf unser Wohlbefinden. Wird licht gezielt mit 
geeigneten farben kombiniert, kann es bestimmte gefühle hervorrufen. Je 
nach farbe eine andere stimmung: die farbe Blau beruhigt und besänftigt. 
grün beruhigt und entspannt. die farbe rot stimuliert, wärmt und aktiviert den 
Blutkreislauf. gelb befreit, regt an und hellt die stimmung auf. genießen sie das 
Bad im warmen dampf und farblicht. freuen sie sich auf die sinnliche Wirkung.

sehen

tAsten
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entspannung ohne stimmungsvolle musik ist kaum vorstellbar. musik kann 
innerhalb von Augenblicken unsere stimmung heben oder uns gar in eine 
andere Welt entführen. das weiß hOesch nur zu gut: In den dampfkabinen 
wurde daher ein soundsystem mit mP3-Player und radio vorinstalliert. 
Wählen sie je nach stimmung Ihre lieblingsmusik. schließen sie die Augen 
und lauschen sie den klängen – zart und entspannend oder dynamisch und 
vitalisierend. die Wahl liegt bei Ihnen.

kombinieren sie das dampfbad mit einer wohltuenden Aromatherapie. 
die düfte steigern die Wirkung des heißen dampfes und wecken positive 
emotionen. das ergebnis: mehr Pflege für den körper und ein noch sinnlicherer 
dampfgenuss. die duftessenzen von hOesch sind aus erlesenen ätherischen 
ölen hergestellt. schon ein paar tropfen auf dem reservoir der dampfdüse 
genügen und sie entfalten in dem feuchtwarmen raum ihre Wirkung: bei 
erkältungen, für eine bessere stimmung oder mehr kraft, zur entspannung oder 
Vitalisierung. 

ein Verwöhnerlebnis Ihres geschmackssinns rundet die sinnliche entspannung 
eines dampfbads ab. Vor und nach dem dampfbaden sollten sie viel 
trinken, um den flüssigkeitsverlust des körpers auszugleichen. nutzen 
sie die gelegenheit, Ihren körper und besonders Ihre zunge ein bisschen 
zu verwöhnen: mit unserem leckeren gurken-drink. nach einem heißen 
dampfbad ist das kühle getränk eine herrliche erfrischung und gleichzeitig 
versorgt es Ihren körper mit viel flüssigkeit und Vitaminen.

rIechen

schmecken

hören

wellness Tipps

Alkoholfreier mojito:

zutaten für 3 Gläser: 700 ml zitronenlimonade, 2 limetten, 

1 zitrone, 1 handvoll minze, crush-eis oder eiswürfel.

zubereitung: schneiden sie die limetten sowie zitronen 

in scheiben. nach der einfüllung im glas können sie die 

scheiben zur besseren geschmacksabgabe mit einem 

cocktail-stössel andrücken. Anschließend mit eis, minze 

sowie der zitronenlimonade auffüllen – fertig!
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Warum ist ein dampfbad gesund?

ein dampfbad ist nicht so heiß und trocken wie z.B. eine sauna und somit weniger anstrengend für 
den kreislauf. zudem beschert uns der heiße dampf positive effekte für unsere gesundheit: 

•	 Die	feuchte	Wärme	entspannt	die	Muskulatur	und	wirkt	entkrampfend.

•	 Das	Dampfbad	verschafft	Linderung	bei	Schmerzen	und	rheumatischen	Erkrankungen.

•	 Es	regt	den	Zellstoffwechsel	und	die	Durchblutung	an.	Die	Zellen	werden	besser	mit	Sauerstoff	und	
nährstoffen versorgt.

•	 Der	Körper	kommt	zur	Ruhe	und	kann	entspannen.

•	 Das	Dampfbad	stärkt	das	Bindegewebe.

•	 Es	senkt	zu	hohen	Blutdruck.

•	 Der	Körper	wird	entgiftet.

•	 Die	Luftfeuchtigkeit	weicht	die	Haut	auf,	die	Poren	öffnen	sich	dank	der	Wärme.	

•	 Die	Haut	wird	geradezu	reingespült.	Sie	ist	zarter	und	schöner.

•	 Das	Dampfbad	hilft	bei	entzündlichen	Hauterkrankungen.

•	 Der	zarte	Dampf	verwöhnt	die	Schleimhäute	in	den	Atemwegen.	Erkältungssymptome,	Heiserkeit	
und entzündungen der nasenneben- und stirnhöhlen werden gelindert. 

•	 Der	Wechsel	von	heißem	Dampf	zu	einer	kalten	Dusche	stärkt	das	Immunsystem.

•	 Das	Dampfbad	beruhigt	das	Nervensystem	und	baut	Stress	ab.	Danach	sind	Sie	entspannt,	ruhig	
und gelöst.

dIe WIchtIgsten fAkten 
Und tIPPs rUnd Ums dAmPfBAden
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Was sollte man beim dampfbaden beachten?

experten empfehlen, nicht direkt nach dem sport oder einer ähnlich intensiven Anstrengung ein dampfbad 
zu nehmen. Besser ist es, den körper erst wieder auf eine normale temperatur abzukühlen. ebenso sollten 
sie vorher kurz duschen – das geht dank der dampf-dusch-kombination der dampfbäder von hOesch 
bequem in der gleichen kabine. trocknen sie sich gründlich ab, dann ist Ihr körper bereit für das erholsame 
dampfbad. trinken sie vor und nach dem dampfbad ausreichend flüssigkeit, da der körper durch das 
schwitzen viel feuchtigkeit verliert. greifen sie am besten zu mineralwasser oder tee. 

Wie läuft ein dampfbad genau ab?

das dampfbad sollte ungefähr eine dauer von 10 bis 15 minuten haben. Bei einer temperatur von 40 
bis	50°C	und	einer	relativen	Luftfeuchtigkeit	von	fast	100	Prozent	entspannen	Sie	kreislaufschonend	und	
gesund. duschen sie sich anschließend gründlich ab. ein kalter Wasserguss erweckt die lebensgeister, 
trainiert die Blutgefäße und stärkt so das Immunsystem. Beginnen sie mit dem kalten schauer am besten 
bei den füßen und händen und arbeiten sie sich langsam zum herzen hoch. so kann sich Ihr körper 
besser an die kälte gewöhnen. Wiederholen sie das dampfbad inkl. dusche höchstens drei mal, um die 
optimale Wirkung für Ihre gesundheit zu erzielen. nach dem duschen noch die haut eincremen, sie ist 
schon jetzt spürbar zarter. Im Anschluss ruhen sie sich am besten noch etwas aus und entspannen auf 
dem sofa oder im Bett. die körpertemperatur normalisiert sich langsam wieder, die entspannung wirkt tief 
in den körper hinein. Achten sie beim dampfbaden wie bei einem saunagang auf die richtige dosierung 
der schwitz-, Abkühl- und ruhezeiten. ein dampfbad schenkt Ihnen neue energie, ein ausgewogenes 
Wohlbefinden und innere gelassenheit.

SensePerience
1000×1000 mm
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bad-
accessoires
nAtürlIche mAterIAlIen erleBen…
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denken Sie an praktisches Badzubehör 

nur aus einem hygienisch sauberen Badezimmer kann ein 
wahres Wellness-Paradies werden, hinter dessen Pforten uns 
heiß ersehnte, energiespendende erholung erwartet. zwar 
kann man eine Badeinrichtung aus hochwertigem sanitär-Acryl 
einfach mit Wasser abspülen, aber zur grundausstattung jedes 
Bades gehören dennoch einige praktische Pflegesets: feines 
schmirgelpapier und spezialpoliercreme lassen kratzer oder 
matte stellen schnell verschwinden, schonende spezialreiniger 
lösen selbst starke Verschmutzungen. das Badkonzept können 
sie auch mit design-zubehör vervollständigen. die kreativen 
Ideen von hOesch wurden in kooperation mit dem team von 
yellow design durch hochwertige materialien, moderne ästhetik 
und außergewöhnliche funktionalität in viele nützliche Produkte 
übertragen, die das leben verschönern.

finden sie freude am einrichten. 

Bad-aCCeSSoireS

Badhockerintegrierter haltegriff

Wand-handtuchhalter

Wandablage

Scelta
1900×800 mm
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arrangieren Sie ihr Bad bis auf  
das kleinste detail

über eine rutschfeste Wanneneinstiegstufe 
steigen sie sicher in jeden Badespaß. 
langsames eintauchen in dampfendes 
Wasser lässt uns intensiv spüren, wie in 
unserem körper beglückende gefühle 
hochsteigen. lehnen sie Ihren kopf an 
die bequeme nackenstütze und genießen 
sie reines Wellnessvergnügen. nebenbei 
bleibt auf einer passenden Wannenablage 
mit spiegel genug Platz für einen cocktail 
oder ein Buch – worauf immer sie gerade 
lust haben. Ist das Bad nun zu ende, hilft 
ein integrierter Wannengriff, den halt beim 
Ausstieg nicht zu verlieren. Anschließend 
sind die Pflegeprodukte oder andere 
Utensilien schneller zur hand, wenn sie 
auf einer breiten Wandablage, einem 
stabilen hocker oder einem stummen 
diener platziert sind. so erreicht hOesch 
wiederum höhere lebensqualität durch 
klare, reduzierte formen: sämtliche Bad-
Accessoires sind dank des gelungenen 
material-mix aus schwarzen PU-Auflagen und 
wasserbeständigem teakholz funktional und 
sehen zudem stilvoll aus.

Werden sie zum 
eigenen Bad-designer. 

Wannenablage 
mit Spiegel

nackenstütze

Wanneneinstiegstufe

Stummer Diener
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entdecken sie die Welt von hOesch.
überzeugen sie sich selbst!
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