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W ER VORREITER FÜR INNOVATION

UND DESIGN SEIN MÖCHTE, DER

DARF NIEMALS STILLSTEHEN,

SONDERN MUSS TRENDS BEMERKEN UND

AUF SIE REAGIEREN. Die neueste Generation

der Whirlpools von Riviera Pool beweist dies auf

eindrucksvolle Weise. „Wir haben Design und

Funktionalitäten unserer Whirlpools völlig über-

arbeitet und auf die aktuellen Trends im Outdoor

Living abgestimmt“, erklärt Uwe Rengers, Marke-

ting-Leiter bei Riviera Pool. Die geschwungenen,

weichen  Formen vorheriger Modelle sind 

gewichen – die neuen Modelle präsentieren sich

geradlinig und puristisch im Design. Ihre 

quadratische Form integriert sich perfekt in 

moderne Lebensbereiche – ebenso wie die 

Materialwahl. 

Garten und Wohnbereiche verschmelzen mehr

und mehr. Stoffe, Materialien und Dekoelemente

aus dem Interieur halten Einzug ins „grüne Wohn-

zimmer“. Mit seinen kompakten Maßen von 

194 x 194 x 85 Zentimeter fügt der „Strato 2.0“

IN KÜRZE Ein Whirlpool bedeutet
Wellness pur – ob eingebaut im In-
neren des Hauses oder als Portable
Spa im Garten. Dass ein Whirlpool
gleichzeitig auch optischer Hingu-
cker und Designobjekt sein kann,

beweist der „Strato 2.0“ von 
Riviera Pool. Ein Grund, diesen
einmal genauer unter die Lupe 

zu nehmen.   

Symmetrie auf ganzer Linie: Der Einstieg erfolgt 

beim quadratischen „Strato 2.0“ über dessen Mitte.

Hier befinden sich auch Skimmer und Bedienpaneel.
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Trend
sitter
Geradlinig, puristisch und 
hochwertig gefertigt: „Strato 2.0“

FOTOS: Tom Bendix

Moderner Chic: Dank seiner klaren Formenspra-

che und seinem hohen ästhetischen Designanspruch

fügt sich der Whirlpool „Strato 2.0“ harmonisch in 

jede zeitgemäße architektonische Umgebung ein 

und wertet diese optisch sogar noch auf.
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sich ideal in diese neuen, modernen Ba-

deräume ein. Der „Strato 2.0“ harmonisiert

aufgrund seines dezenten, symmetrischen

und zeitgemäßen Designs mit der Umge-

bung. Wellness im Quadrat: Der Einstieg

erfolgt beim  „Strato 2.0“ ganz bequem

über die Mitte des Whirlpools. Hier befin-

det sich zugleich der Skimmer, sodass der

Quadratur des Whirlpools folgend eine 

Symmetrie entsteht. Für eine ganzheitliche

Hydro- Entspannung von Körper und Geist

mittels Sauerstoff sorgen vier Massage-

plätze mit unterschiedlichen Ausstattungen

und eine Massageliege. Dabei bringen

starke rotierende Rückendüsen den 

Kreislauf in Schwung und stärken die 

Muskulatur. Insgesamt sind zwei Jet-

Control-, sechs und vier Superjet-, zwei 

Turbojet-, zehn Microjet- und 10 Luft-

sprudeldüsen am Werk. Der „Strato 2.0“ ist

eine Wohltat für alle Sinne. Neben seiner

entspannenden Wirkung auf den Körper 

stimuliert seine Optik auch das Auge. 

Und nach dem Erlebnis der warmen 

Hydromassage? Traditionell folgt jetzt die

Ruhephase. Auch hier hält der „Strato 2.0“

die passende Lösung parat: das Daybed.

Das Hardtop der vorherigen Modelle wird

jetzt zur neuartigen Isolierabdeckung, auf

der das anschließende Chill-out stattfinden

kann. Die Anforderung war, eine alltags-

taugliche, wetter- und winterfeste Ab-

deckung für den Whirlpool zu entwickeln,

die gleichzeitig isoliert, schützt und eine

gepolsterte Liegefläche darstellt. Zudem

musste das Daybed so leicht sein, dass

man es spielend öffnen und schließen

kann, ohne aufwendige Coverlifter-

konstruktionen. Die Abdeckung sollte

leicht abnehmbar und verschiebbar sein.

Das ist nun durch die Kombination 

von Leichtbauplatten mit offenporigem 

Sitzpolsterschaum und einem stoffähnli-

chen Outdoor-Vinyl-Material gelungen. So

bleiben die Elemente leicht, sind einfach

zu öffnen und trotzdem belastbar mit zwei

Personen, die das Daybed nutzen können.

Auch bei der Verkleidung des Whirlpools

setzt man auf neue Materialien: Insbeson-

dere für Portable Spas, die im Freien 

genutzt werden, bietet Riviera Pool eine

Verkleidung mit Resysta-Paneelen an. Das

Material, das seit Langem schon in Archi-

tektur, Schiffbau und Möbeldesign ver-

wendet wird, besteht aus einer speziellen

Verbindung von Reishülsen und Poly-

meren. Da Wasser nicht in den Werkstoff

eindringen kann, ist er prädestiniert für

den Einsatz im Außen- und Nassbereich. 

Resysta-Paneele sind in einer breiten Farb-

palette mit angenehmer Holzoptik erhält-

lich. „Da Resysta auch häufig im

Fassadenbau oder auch für das Pool- oder

Terrassendeck eingesetzt wird, kann die

Whirlpool-Optik genau auf diese Gestal-

tung abgestimmt werden“, erklärt Uwe

Rengers den ganzheitlichen Design-

Aspekt für diese Entwicklung. Die gesamte

Pooltechnik ist unter den abnehmbaren

Paneelen verborgen und jederzeit leicht

zugänglich. Eine optimale Isolation des 

gesamten Technikraumes ist mit Hightech-

Polyurethan-Dämmplatten gegeben. Die

Abwärme der Pumpen wird für die Erwär-

mung des Badewassers genutzt. 

Mehr Informationen unter: 

www.rivierapool.com
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Fernbedienung: Mit der übersichtlichen, kreisrunden

Fernbedienung können Massage- und Whirlpoolfunktionen 

bequem vom Sitzplatz aus gesteuert werden.

Microjets: Die Düsen haben den Durchmesser eines 

Fingers und bewirken eine punktuelle und kraftvolle 

Massage. Sie sind auf Schulter- und Nackenbereich 

sowie Füße und Waden gerichtet.

Steuerung: Über den Spa-Manager können alle Funktio-

nen des Whirlpools gesteuert werden. Ein modernes Touchpa-

nel und selbsterklärende Icons vereinfachen dabei den Umgang

und die Bedienung.

Kopfstützen: Passend zum Design des Whirlpools präsentie-

ren sich auch die Kopfstützen quadratisch. Sie sind in einem 

bequemen Winkel von 90 Grad angebracht. Praktisch: Die 

farbigen Bezüge können einfach in die Waschmaschine.

Im „Strato 2.0“, der eine Füllmenge von 1300 Liter hat, haben bis zu vier Personen bequem Platz.

Sein modernes, geradliniges Design macht den Whirlpool dabei zu Mittelpunkt der Wellnessoase.
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