Bäder neu gedacht!

showerjet
BELEBEND

HYGIENISCH

GESUND

BELEBEND

„aquareflex ® ist nach
dem Sport eine
echte Erfrischung!“
Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach dem Sport verschwitzt
nach Hause, stehen genüsslich unter der Dusche … und irgendwann setzt eine sanfte, kühle Berieselung Ihrer Füße von unten
ein. Herrlich!
Die gewünschte Wassertemperatur und Stärke des Drucks stellen Sie ganz einfach nach Ihren individuellen Wünschen ein! Das
ist Wellness pur.
Wer beruflich viel auf den Beinen oder sportlich aktiv ist, wird
den Luxus einer erfrischenden Fußdusche mit dem aquareflex®
showerjet genießen.

HYGIENISCH

„Bequemer kann
ich mir meine Füße
nicht waschen“
Ein herausragender Vorteil des aquareflex ® showerjets ist, dass Sie
sich zum Reinigen Ihrer Füße nicht mehr bücken müssen. Gerade
im Alter oder mit anderen gesundheitlichen Handicaps leistet der
aquareflex ® showerjet wohltuende Dienste.
Für die Reinigung Ihrer Zehenzwischenräume und Fußsohlen haben Sie auch die Möglichkeit Ihr reinigendes und pflegendes Showergel ganz einfach in den Wasserlauf einzuführen. Dies kommt
dann direkt mit dem Wasser vermischt aus den Düsen und reinigt
Ihre Füße, ohne dass Sie sich anstrengen müssen. Auch Kinder
werden mit dem aquareflex ® showerjet Spaß an
der Körperhygiene haben.
Die Befüllarmatur für das Showergel ist optional als Zubehör
erhältlich.
Das Showergel ist in folgenden Sorten lieferbar:
• Lemongras
• Eisminze
• Bergkiefer
• Savanne
• Inseltraum

GESUND

„Wohltuend, wie
eine Fußreflexzonen-Massage“
Der Clou am aquareflex ® showerjet ist die Massagefunktion.
Über Nervenbahnen sind die verschiedenen Bereiche der
Fußsohlen mit den Organen des Körpers verbunden. Durch
Stimulation der entsprechenden Zonen könnten Beschwerden
gelindert und Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Zusätzlich
kann eine Verbesserung der Durchblutung und des peripheren
Lymphabflusses bewirkt werden.
Die Wasserdüsen des aquareflex ® showerjets versorgen wichtige
Fußreflexzonen-Bereiche durch das einfache Aufstellen und die
leichte Eigenbewegung der Füße.
Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes.
Gönnen Sie sich mehr Wohlbefinden – mit einem aquareflex®
showerjet.

Hier ein paar Beispiele, auf welche Bereiche
unseres Körpers die Fußreflexzonen wirken
Hier befinden sich die

Die Wirkung auf Zähne und

Bereiche für Kopf und Gehirn.

Nebenhöhlen befindet sich hier.

Z. B. die Speiseröhre oder auch Schilddrüse
und Luftröhre im vorderen Fußballen

Die anregende Wirkung auf den Magen
ist in diesem Bereich zu finden.

In diesem Bereich gibt es wohlAuch die Nierenfunktion

tuende Wirkungen auf Ihr Herz.

kann positiv beinflusst werden
Mehr Informationen zu den
Fußreflexzonen finden Sie
auf unserer Internetseite:

aquareflex®: Ihre Füße
werden es Ihnen
danken!
• Wohltuende Erfrischung.
• Bequeme Hygiene.
• Sanfte Reflexzonenmassage.
All das verbindet aquareflex ® showerjet mit einer innovativen
Badgestaltung.
Wo Sie früher erst die Sprudelwanne auspacken, Ihre Füße in den
Eisbach stellen oder zur Physiotherapie gehen mussten, brauchen
Sie heute nur noch ganz bequem in Ihre Dusche zu gehen, einmal
kurz das Wasser auf die Fußdusche umstellen und schon geht es
los.
Warm oder kalt, mit oder ohne Showergel, sanft oder intensiv –
werden Ihre Füße erfrischt, gereinigt und massiert.
Kleine Wasserdüsen im Boden Ihrer Duschwanne machen es
möglich.
So geht Fußpflege heute!

16 superflache Düsen aus hochglanz-poliertem Edelstahl verwöhnen Sie mit einem stufenlos regulierbaren Wasserstrahl.
Die Anordnung ist ergonomisch auf Ihre Füße und Reflexzonen
abgestimmt.
Die Position in der Duschwanne legen Sie zusammen mit Ihrem
Sanitärpartner individuell fest.

Bäder neu gedacht!

Nahezu alle Formen und Größen von Duschwannen sind lieferbar.
Informieren Sie sich bei Ihrem Sanitärpartner.
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