DIE PLUSPUNKTE * DER RÜCKEN-THERAPIE.

REGENERIEREN UND RELAXEN.

nur 19 dB, gemäß DIN 4109

inklusive Ab- und Überlaufgarnitur
(optional mit integriertem Wanneneinlauf)

inklusive RCP repa-clean-protect –
dauerhafte Hygiene für die

inklusive

rückseitige Verrohrung

inklusive Restwasserentleerung
für optimale Hygiene

inklusive elektronischer Niveauüberwachung

inklusive 4 Hartgummi-Fußpads
zur Reduzierung von Körperschall

inklusive 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
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inklusive 5 Jahre Gewährleistung
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repa BAD GmbH

freecall Rufnummer**:

Bosslerstraße 13 -15

Niederlande: 08 00/02 22 61 5

D-73240 Wendlingen

Österreich:

08 00/29 35 18

Schweiz:

08 00/56 1809

Tel. +49 (0) 70 24 / 94 11 - 0
Fax +49 (0) 70 24 / 94 11 - 30
info@repabad.com
www.repabad.com

**International einheitliche,
kostenlose Servicenummer

06/13 FA FLYER RT

*gilt für alle Repabad Badewannen-Modelle

inklusive

RÜCKEN-THERAPIE

Präventionsdüse
10 super flache, ergonomisch angeordnete Düsen

Verwandeln Sie Ihr Bad in einen Ort der Erholung

mit feinen Auslässen massieren die beanspruchte

und Entspannung. Wer kennt das nicht: Verspannungen

Musku latur im Schulter-, Rücken- und Lendenwirbel -

durch falsche Körperhaltung, schlechte Sitzgelegen -

bereich auf sanfte Art und Weise. Schon nach

heiten, Streß und einseitige Belastung. Jeder, der schon

wenigen Minuten in der Wanne werden die Muskeln

einmal unter Rücken schmerzen gelitten hat weiß, wie

gelockert und Ver span nungen gelöst.

negativ sich diese auf die Lebens qualität auswirken
können. Und wenn die Probleme chronisch werden,
schlägt sich das auch auf die Freude am Leben und
die Leistungs fähigkeit nieder. Umso wichtiger ist es, den
Rücken fit zu machen und dafür zu sorgen, dass sich
die Rücken- und Schulter musku latur in regelmäßigen

Präventionsdüse

Abständen regenerieren kann.
Bedienelement

Heiko Vollmer (Zentrum für
Osteopathie, Göppingen)
„Rückenschmerzen haben sich
mittlerweile zu einer Volkskrankheit
In jedes Wannenmodell von Repabad können

entwickelt! Oft kommen Patienten

im Rücken bereich der Wanne 10 Präven tions düsen

zu uns, die Schmerzen im Rüc ken

mit je 5 Aus läs sen und das Bedienelement

haben. Dauerstress und ver küm -

integriert werden.

merte Muskeln zählen zu den Haupt gründen, die den Men schen heutzutage aufs Kreuz
schlagen. Dies hat Auswirkungen auf das Wohl befin den

Rücken-Therapie von Repabad – die nahezu lautlose

und die körperliche Beweglichkeit. Um dem entgegen -

Wasser-Massage sorgt für Erholung und Regeneration

zu wir ken ist es wichtig, sich regelmäßig zu be wegen und

nach einem langen Tag im Büro, im Auto oder auch

sich zu entspannen, um abschalten zu können und die

nach dem Sport.

Be las tun gen für Körper, Geist und Seele zu minimieren“.

