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WELLNESS/GESUNDHEIT UND DUSCH-WC

D ie medizinische und heilende Wir-
kung von Wasser wird bei den tech-

nischen Entwicklungen weiter eine wichtige 
Rolle spielen und hebt den Stellenwert des 
Bades zur Wellness- und Gesundheitsoase 
hervor. Das  Duscherlebnis ist weitaus mehr 
als nur ein tägliches Reinigungsritual, der 
Verwöhn effekt steht im Vordergrund. Und 
wer einmal eine Dusche mit einer 
Hansgrohe- Regenbrause ausprobiert hat, bei 
der samtig weiche Wasserperlen die Haut 
umschmeicheln, der möchte auf diesen Lu-
xus auch nicht mehr verzichten. Das 
Hansgrohe- Sortiment reicht von Regenbrau-
sen, Shower-pipes bis hin zur mehrstrahli-
gen Kopfbrause. Darüber hinaus werden 
stilvolle und praktische Lösungen für das 
Duschen in der Wanne geboten.

Nach Lust und Laune duschen
Wer einmal die sinnliche Welt der Hansgro-
he-Strahlarten erlebt hat, wird nie mehr mit 
weniger duschen wollen. Das hauseigene 
Strahllabor entwickelt und optimiert die 
Strahlarten, passend zu den jeweiligen per-
sönlichen Bedürfnissen. Ob für die tägliche 
Körperpflege, Entspannung oder den Fri-
schekick – mit mehr als zwölf Strahlarten 
werden alle Wünsche bei Hansgrohe erfüllt.

Praktische Testreihen zeigen, dass es drei 
verschiedene Duschtypen gibt: 
• Genussduscher, die sich gerne ausgiebig 

verwöhnen lassen; 
• Effektduscher, die rasch all ihre Sinne 

 aktivieren möchten;
• und Fokusduscher, deren Vorliebe in der 

gezielten Entspannung liegt.
Hansgrohe bietet eine Fülle von Wasserfor-
men an, mit denen sich Verwöhnduschen 
indivi duell gestalten lassen. „RainAir“ z. B. 

bringt  einen entspannenden Brauseregen, 
der im Inneren des Brausekopfs mit Luft 
angereichert wird. Das Wasser fühlt sich da-
durch besonders weich und füllig an, perlt 
über den Körper und umhüllt ihn mit einem 
herrlichen Wohlgefühl. Diese Streichelein-
heit gleicht einem sanften Sommerregen 
und ist für  Genießer wie geschaffen.

„Rain“ ist ein kraftvoller Regenstrahl mit 
belebendem Frischekick für den ganzen Kör-
per. Die angenehme Wasserkraft eignet sich 
bestens zum Ausspülen von Shampoo. Für 
einen aktivierenden Start in den Tag und 
zum Auftanken für Zwischendurch ist diese 
Strahlart genau richtig.

„Whirl“, der wirbelnde Massagestrahl, 
braust die Anstrengungen des Tages weg. Er 
löst vor allem im Nackenbereich und an den 
Schultern Verspannungen. Wie die Finger 
eines Masseurs wandert der kreisende Helix-
strahl schraubenartig über die Haut – die 
ideale Wahl, um Stress abzubauen oder sich 
nach dem Sport eine Portion Wellness zu 
gönnen. Weitere Hansgrohe-Strahlarten 
sind RainStream, CaresseAir, IntenseRain, 
Massage, Mono, TurboRain, Rainflow, Mix 

und Soft-Rain – Strahlartenvielfalt, die Ab-
wechslung in den Duschalltag bringen. Vie-
le Hansgrohe-Produkte kombinieren eine 
oder mehrere Strahlarten in einer Handbrau-
se, Kopfbrause oder Seitenbrause. Damit 
können bei jedem Duschgang verschiedene 
Wasserperformances genossen werden, man 
kann sich mal entspannt berieseln lassen 
oder zum Wachwerden voll aufdrehen.

Das Besondere an den Hansgrohe-Strahl-
arten: Sie sind gepaart mit Technologien, wie 
etwa EcoSmart oder AirPower. Bei EcoSmart 
wird der Wasserverbrauch nachhaltig redu-
ziert, aber die Wirkung bleibt nahezu unver-
fälscht. Bei AirPower hingegen wird dem 
Wasser Luft beigemischt – die Tropfen wer-
den dadurch fülliger und weicher. Wasser- 
und Energiekosten werden dadurch sinken.
Ob nun mit IntenseRain die Sinne belebt, 
der MonoStrahl gezielt zum punktuellen 
Wohlbefinden angesetzt oder mit RainFlow 
der Stress des Alltags fortgespült wird: Jede 
Hansgrohe-Strahlart versteht sich als Was-
serkunst und macht aus dem kostbaren Gut 
ein Wellnesserlebnis. 

RED 

Längst ist die Zeit der Nasszel-

le vorbei. Das moderne Bade-

zimmer bringt Entspannung 

und soll helfen, der alltäglichen 

Hektik zu entkommen. Einige 

Gedanken dazu vom Sanitär-

spezialisten Hansgrohe.

Das Bad als Refugium  
der Entspannung

Hansgrohe bietet für jeden Duschtyp die passende Strahlart.
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