
SWAY

u	Pendelnde Liege
SWAY heißt eine neue pendelnde Entspannungsliege von Klafs, die in 
kürzester Zeit Tiefenentspannung und Revitalisierung ermöglicht. Auf 
Grundlage wissenschaftlich erprobter Techniken hilft SWAY, Erschöp-
fungszustände durch Kurzschlafphasen zu kompensieren und führt 
damit zurück zur Harmonie von Körper und Geist. In den USA ist das 
Power Napping (von Power = Kraft und Nap = Nickerchen) während 
der Arbeitszeit bereits Mode und in Japan gehört das Dösen zwischen-
durch längst zur Kultur. Dieser Energieschlaf außerhalb der nächtlichen 
Hauptschlafphase sollte zwischen mindestens 15 und maximal 30 Mi-
nuten liegen, um den Körper ausreichend zu regenerieren: Ob als leis-
tungsfördernder Kurzschlaf in der Mittagspause oder um vom alltäg-
lichen Stress in kürzester Zeit abschalten zu können. Das verstellbare 
Kopfteil macht die Pendelliege zu einem funktionalen Möbelstück: 
Elektrisch können bequem das Kopfteil und der Rücken verstellt und 
das Pendeln eingeschaltet werden. Das edle Design erlaubt vielfältige 
Individualisierungsmöglichkeiten über die Farb- und Materialvielfalt 
für die hochwertig gepolsterte Liege. Weitere Informationen über  
www.klafs.de 

Werner Dosiertechnik

u	Ganz besonderes Dusch erlebnis
Moderne Duschen bieten mehr als nur die Reinigung des Körpers. Die 
verschiedenen Erlebnisduschen bieten dem Anwender alle Annehm-
lichkeiten und regen die menschlichen Sinne an – Riechen, Sehen, Hö-
ren und Fühlen. Beispielsweise prasselt ein warmer Tropenregen mit 
dicken, weichen Tropfen nieder und ein fruchtiger, belebender Duft 
breitet sich in der Dusche aus, gleichzeitig hört man Vögelgezwitscher. 
Ein Sommergewitter mit Blitzlicht und Donnergeräuschen kann eben-
falls programmiert werden. Bei der Nebeldusche wechselt die Beleuch-

tung von weißem Raumlicht zu einer 
blaugrünen Farbe, wobei ein kalter, 
erfrischender Nebelregen mit sehr 
feinen Wassertröpfchen zu sprühen 
beginnt und ein minziger Duft die 
Dusche erfüllt. Von farbigen Licht-
effekten bis zu wohltuenden Dufter-
lebnissen, den technischen Möglich-
keiten sind nahezu keine Grenzen 
gesetzt. Die Werner Dosiertechnik 
GmbH & Co. KG ist auch in dieser 
Produktwelt schon lange erfolgreich 
unterwegs und hat nun mit der Ent-
wicklung der ShowerVision eine 
Weltneuheit präsentiert. Der neu ent-
wickelte Dusch-TV hebt die Erlebnis-
qualität nochmals in eine andere  

Dimension. Wird ein bestimmtes Erlebnisprogramm gewählt, startet 
gleichzeitig eine Videosequenz, welche auf das jeweilige Thema abge-
stimmt ist. Wenn beispielsweise beim Programm „Tropenregen“ war-
me, weiche Wassertropfen niederprasseln und ein fruchtiger Duft den 
Raum erfüllt, läuft zusätzlich eine Videosequenz auf dem Monitor ab, 
die dem Duschenden das Gefühl vermittelt, durch einen Regenwald  
zu laufen. Verschiedene Videosequenzen sind, abgestimmt auf die je-
weiligen Programme der Erlebnisduschen, bereits vorinstalliert. Mehr 
Infos unter www.werner-dosiertechnik.de 

fun up

u	Das schwimmende Kissen
Das schwimmende Kissen fun up gehört zur Familie der swim up-Pro-
dukte und ist ein Freizeit- und Fitnesskissen für Jung und Alt am Pool, 
am Strand oder auf dem Boot. Raumausstattermeisterin Ulrike Pieper 
fertigt das schwimmende Kissen in Handarbeit an und legt dabei größ-
ten Wert auf Qualität. Das Kissen zeichnet sich durch seine hohe 
Schwimmfähigkeit aus, ist leicht, handlich und durch die innenliegen-
den EPS-Perlen extrem flexibel. Es trocknet leicht und erhitzt sich auch 
bei hoher Sonneneinstrahlung nicht. Ein lästiges Aufpumpen entfällt. 
fun up ist verrottungsfest, frei von PVC und ist ausgestattet mit einem 
speziellen Sicherheitsverschluss (Kindersicherung). Die EPS-Perlen 
können auch nach Jahren ausgetauscht werden. fun up wird aus hoch-
wertigen wasser-, schmutz- und ölabweisenden Materialien hergestellt 
und ist nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Mehr Infos unter 
www.swim-up.de 

Meranus Gegenstromanlage

u	Sportliches Schwimmerlebnis
Die neue Einflut-Gegenstromschwimmanlage MERA-JET von Meranus 
sorgt für ein perfektes und sportliches Schwimmerlebnis. MERA-JET  
ist für den Wandeinbau in allen Beckenarten und wahlweise mit  
weißer oder silberfarbenen Frontblende lieferbar. Die kraftvolle, in  divi -
du ell auf die persönlichen  
Vorlieben einstellba-
re Düse gibt das Ge-
fühl, in freiem Was-
ser zu schwimmen, 
und sorgt somit 
für ein perfektes 
Schwimmvergnü-
gen. Aber nicht 
nur für sportliche 
Aktivitäten ist die-
se Anlage vorgesehen, 
sie kann auch als Gesund-
heits- oder Massageeinrichtung sowie für entspannte Wellnessübungen 
optimal eingesetzt werden. Mit dem beleuchteten Edelstahl-Piezoschal-
ter wird die Anlage ein- und ausgeschaltet. Eine integrierte Zeitschalt-
uhr begrenzt die Gegenströmung frei wählbar von 1 bis 60 Minuten. 
Weitere Informationen unter www.meranus.de
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