presseINFORMATION
Mit Dampf entspannen in der Duschkabine

Helo Duschkabinen-Dampfpaneel Vaapura | life
Das Spa im eigenen Haus erfreut sich steigender Beliebtheit. Bei allen Altergruppen
stehen heute Wärmebäder, also Sauna, Infrarot und Dampf, hoch im Kurs.
Gesundheit, Fitness und ein verstärktes Körperbewusstsein gehören zum aktuellen
Lebensgefühl. Besonders nach harten Arbeitstagen oder im Anschluss an sportliche
Aktivitäten vermitteln Wärmebäder Entspannung und Wohlgefühl. Aber nicht in
jedem Haus und schon gar nicht in jeder Etagenwohnung ist ausreichend Raum für
eine Sauna oder ein Dampfbad. Oftmals verhindern auch technische Probleme die
Einrichtung der gewünschten Spa-Lösung. Mal ist am geplanten Standort kein
Kraftstrom-Anschluss für 400 Volt vorhanden oder es fehlt der Wasseranschluss.
Damit dennoch niemand auf seine persönliche Wellness-Oase verzichten muss, hat
Helo, der weltweit agierende, schwedisch-finnische Spa-Konzern mit dem
Dampfpaneel Vaapura | life eine ansprechende Lösung entwickelt, die selbst bereits
vorhandende Duschkabinen einfach und problemlos um eine praktische
Dampffunktion erweitert. Die Dampferzeugung erfolgt bei der Vaapura | life über
einen 2 kW Dampfgenerator, für den lediglich ein 230 Volt Haushaltsanschluss
erforderlich ist. Und der Wasseranschluss inklusive Wasserabfluss ist in jeder
Duschkabine ohnehin bereits vorhanden.
Elegantes skandinavisches Design
Mit seinem stylischen Design fügt sich das schlanke Duschkabinen-Dampfpaneel
perfekt in jede Badumgebung ein. Die komplette innovative Dampftechnik, bestehend
aus Dampfgenerator und Dampfauslass, ist integriert in eine kompakte Säule, die
auch die Strom- und Wasseranschlüsse abdeckt. Vaapura | life wird ohne
Sanitätarmaturen geliefert. Somit können individuelle oder bereits vorhandene
Duscharmaturendesigns kombiniert werden. Für die Steuerung der Dampffunktionen
ist im Lieferumfang der Vaapura | life die moderne TouchPad-Steuerung T1
enthalten, mit der alle Funktionen der Dampfsäule ganz einfach per Fingertipp
programmiert werden. Die Kontrolle über alle Einstellungen erfolgt über die große
LCD-Anzeige der T1.
Mit dem Helo Dampfpaneel Vaapura | life ist es in nahezu jeder Badumgebung
möglich, den lauten, hektischen Alltag hinter sich zu lassen. Die wohltuende Wirkung
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des Dampfes ist schonend für den Kreislauf, sie macht die Haut weich und
geschmeidig. Außerdem verbessert sie gleichzeitig die Durchblutung und lockert
Verspannungen.
Als sinnvolles optionales Zubehör für das Dampfpaneel Vaapura | life empfiehlt Helo
die Klappsitze Teak oder Acyl, die bei den Wärmebadanwendungen in der
Dampfdusche für einen erhöhten Komfort sorgen.
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