
Entspannung in  
ihrer reinsten Form
SpaTime – das neue Sortiment für die Whirlpoolpflege



Die magische Kraft heißer Quellen wird vom Menschen seit Jahr

hunderten für das Wohlbefinden von Körper und Geist genutzt. 

Schon bei den Griechen und Römern war es Tradition, die müden 

Muskeln und den gestressten Geist durch ein Bad in heißem Wasser 

wieder anzuregen. Diese Rolle übernehmen heute moderne Whirl

pools, die mit ihren vielfältigen Funktionen und Möglichkeiten zu 

echten Garanten für eine gesunde Auszeit geworden sind. 

Zum Schutz Ihrer Gesundheit und zum Erhalt Ihrer Investition 

benötigt das Whirlpoolwasser eine entsprechende Pflege. SpaTime 

ist ein genau auf diese Anforderungen abgestimmtes Sortiment aus 

dem Hause BAYROL und berücksichtigt die speziellen Bedingungen, 

die in Ihrem Whirlpool herrschen. So stellen zum Beispiel die hohen 

Wassertemperaturen sowie der Eintrag von Luft für den Sprudel

effekt eine besondere Herausforderung an die Wasserpflege dar. 

Zudem begünstigt das schwer zugängliche Rohrsystem die Vermeh

rung und Festsetzung von organischen Stoffen, die im Whirlpool 

nichts zu suchen haben. 

SpaTime bietet anspruchsvollen Whirlpoolbesitzern einfach anzu

wendende, aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, damit das 

Wasser in Ihrem Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch 

einwandfrei bleibt.

Eine gute Auszeit fängt mit 
Entspannung an
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Gesundheit fängt bei 
gepflegtem Wasser an

04 05

Wellness ist auch eine Frage der richtigen Wasserqualität und dem 

richtigen Wassergleichgewicht. Der pHWert, der Auswirkungen auf 

das Wohlbefinden der Badenden, die Lebensdauer Ihres Whirlpools 

und die optimale Wirkung der Wasserpflegemittel hat, sollte 

zwischen 7,2 und 7,6 liegen. Die Alkalinität (TA) trägt ebenfalls zum 

Wassergleichgewicht bei. Wenn Sie unerwünschte Auswirkungen 

vermeiden möchten, sollten Sie diese beiden Werte mindestens 

einmal pro Woche überprüfen und bei Bedarf anpassen. Da warmes 

Whirlpoolwasser gerade nach der Befüllung zu hohem pHWert 

neigt, sollten Sie besonders dann öfter messen und regulieren. 

Warmes Wasser neigt auch dazu, Kalkbeläge zu bilden und trüb 

zu werden.

SpaTime bietet Ihnen ein umfangreiches Programm an Produkten, 

die für ein ideales Wassergleichgewicht sowie für die Härte stabi li

sierung sorgen.

pH-Wert-Regulierung



Tropfen für Tropfen 
höchste Hygiene
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Sie brauchen sich von organischen Stoffen 

wie Bakterien oder Pilzen Ihren Spaß am 

Whirlpool nicht nehmen zu lassen. Zwar 

bedeutet nur ein geringer Teil der Bakte

rien und Pilze ein Infektionsrisiko für die 

Baden den – diese können aber durch rasche 

Vermehrung zu schleimigen Belägen und 

Trübungen des Wassers führen. Damit jeder 

Tropfen Ihres Whirlpoolwassers hygienisch 

einwandfrei bleibt, garantiert SpaTime mit 

verschiedenen Lösungen eine wirksame 

Desinfektion. Zur Auswahl stehen dabei 

Chlor, Brom sowie die chlorfreie Methode 

auf Basis von Aktivsauerstoff. 

Desinfektion

Praktisch: „Wasser-Rein“ im vorportionierten 
Beutel macht die Dosierung denkbar einfach



Der schönste Badespaß 
ist reiner Badespaß
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Neben der Desinfektion und der pHWert 

Regulierung benötigen Whirlpools von Zeit zu Zeit 

noch weitere Pflege und Reinigung für reinsten 

Badespaß: Vom Entfernen glitschiger Beläge an 

Whirlpoolwänden und Rohrleitungen, bis zur Ver

meidung von Schaum nach dem Einschalten des 

Gebläses. Sie können für die erstklassige Pflege 

Ihres Whirlpools auf eine umfangreiche Auswahl 

an SpaTimeReinigungsprodukten zurückgreifen. 

Reinigung



Ihr persönliches 
WhirlpoolSet

10 11

Die Anforderungen an die Wasserpflege 

unterscheiden sich von Anwender zu 

Anwender und von Ort zu Ort. Mit SpaTime 

kein Problem: Ihr Fachhändler stellt Ihnen 

gerne Ihr individuelles SpaSet zusammen – 

ganz genau auf Ihre Wünsche in Bezug auf 

die Pflegemethode und auf die speziellen 

Gegebenheiten Ihres Whirlpoolwassers 

abgestimmt. So haben Sie alle notwendigen 

Produkte für die optimale Wasserpflege von 

Anfang an zur Hand.

Sets

Das Set für Ihre persönliche Whirl-
poolpflege inklusive der Broschüre 
„Whirlpoolpflege leicht gemacht“

Whirlpoolpflege  
leicht gemacht

Whirlpoolpflege  
leicht gemacht



pH-Plus
zur Blindtext und mehr 
Balancer Platzhalter

BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Str. 4
D-82152 Planegg
Tel. +49 89-85701-0
www.bayrol.de

Ihr Whirlpool-Fachhändler
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