
InnoVATIV unD EInZIGARTIG:
   INNoVATIVe ANd uNIQue:
 Außen-Whirlpools � hot tubs Premium&comfort line.



Zwei neue Linien – ein 
Erlebnis
Außenwhirlpools von Villeroy&Boch sind marktführend in 

Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und Beständigkeit. 

Sie sind umweltfreundlich und in höchstem Maße energie-

effi zient: Die Whirlpools von Villeroy&Boch gehören zu den 

sparsamsten überhaupt. 

In der neuesten Generation fi nden Sie unsere innovativen 

Technologien verbessert vor – was einer Revolution im Spa 

Bereich gleich kommt.  

Entdecken Sie die Vorzüge der beiden komplett neuen 

Produktlinien PREMIUM LINE UND COMFORT LINE 

mit der neuen JetPak II™ Technologie.

Außenwhirlpools von Villeroy&Boch sind marktführend in 

Sie sind umweltfreundlich und in höchstem Maße energie-

effi zient: Die Whirlpools von Villeroy&Boch gehören zu den 

In der neuesten Generation fi nden Sie unsere innovativen 

Technologien verbessert vor – was einer Revolution im Spa 

Entdecken Sie die Vorzüge der beiden komplett neuen 

PREMIUM LINE UND COMFORT LINE

Two new lines – one 
experience
Hot tubs by Villeroy&Boch are market leaders in terms of quality, 

reliability and durability. 

They are environmentally friendly and extremely energy-effi cient: 

hot tubs by Villeroy&Boch are amongst the most economical on 

the market. 

In their latest incarnation, the innovative technologies have been 

further improved, causing a revolution in the world of hot tubs. 

Discover the advantages of the two completely new product 

lines, PREMIUM LINE AND COMFORT LINE, featuring the new 

JetPak II™ technology.
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HERKÖMMLICHER SPA · CONVENTIONAL HOT TUB 

VILLEROY & BOCH SPA · VILLEROY & BOCH HOT TUB 

JetPak I™ Technologie: unvergleichlich im Markt
Bisher waren die Whirlpools von Villeroy&Boch mit der JetPak I™ Technologie ausgestattet. JetPaks™ sind die austauschbaren, 

mit Düsen versehenen Rückenteile der Sitze im Pool. Diese einzigartige Technologie bietet entscheidende Vorteile:

OPTIMALE POWER: Die JetPak I™ Technologie verzichtet auf lange Rohre, Rohrverzweigungen und Verteilerventile. So ist 

erhöhte Leistung garantiert.

VILLEROY&BOCH SICHERHEIT: Durch die geringe Anzahl an Rohrleitungen und Lochbohrungen wird das Risiko eines 

Wasserschadens wesentlich minimiert.

ENERGIEEFFIZIENZ: 90 % der Leitungen liegen im Inneren der Whirlpoolwanne, im warmen Poolwasser. Es kann kaum 

Wärmeverlust entstehen, was die Villeroy&Boch Spas zu den energiesparsamsten im Markt macht.

Es ist uns gelungen, sie noch besser zu machen:

Jet Pak I™ technology: there’s nothing else like it on 
the market
Until now, Villeroy&Boch hot tubs were fi tted with JetPak I™ technology. JetPaks™ are the interchangeable jetted seat backs. This unique 

technology off ers key advantages:

OPTIMUM POWER: JetPak I™ technology does not use long pipes, pipe branches or distribution valves. This ensures an enhanced 

performance.

VILLEROY&BOCH SAFETY: due to the small number of pipes and drilled holes, the risk of water damage is reduced to a minimum.

ENERGY EFFICIENCY: 90 % of the pipes are located inside the shell of the hot tub, in the warm water. There is virtually no heat loss, which 

makes the Villeroy&Boch hot tubs some of the most energy effi cient on the market. 

However, we have succeeded in making them even better:

JetPak II™ Technologie: die Innovation
Während die Konkurrenz weiterhin mit vielen langen Rohren arbeitet, ist Villeroy&Boch noch einen Schritt weiter gegangen: 

Die neueste Generation der JetPak™ Technologie verzichtet nun ganz auf die Verrohrung hinter den JetPaks™. Eine im Markt 

unvergleichliche Innovation! Die Vorteile:

KEINE VERROHRUNGEN: Optimale Power wird dadurch erzielt, dass das Wasser über leistungsstarke Pumpen in die 

Aqua&Air-Unit hinter den Düsen gepresst wird. Die von oben angesaugte Luft vermischt sich mit dem Wasser und wird 

durch die Düsen gedrückt – das sogenannte Venturiprinzip. 

EINFACH AUSTAUSCHBAR: Die JetPaks™ lassen sich einfach per Klick austauschen. 16 verschiedene JetPaks™ passen auf jeden be-

liebigen Sitz und sind auch nachrüstbar. Sie lassen sich stufenlos regulieren und können je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

INDIVIDUALITÄT: Die Außenwhirlpools können individuell nach persönlichem Wunsch zusammengestellt werden. Wählen Sie 

die Art der Düsen, die Farbe und Form, Zusatzoptionen und Zubehör nach Ihren eigenen Vorstellungen aus.

JetPak II™ technology: the innovation
Whereas competitors continue to work with many long pipes, Villeroy&Boch has gone one step further: the latest generation of JetPak™ 

technology dispenses entirely with the pipes behind the JetPaks™. An innovation that is second to none! The advantages:

NO PIPEWORK: to optimise the power, the water passes through powerful pumps in the Aqua&Air unit behind the jets. The air drawn 

in from above is mixed with the water and pushed through the jets – the so-called Venturi principle. 

EASILY INTERCHANGEABLE: the JetPaks™ can be interchanged with a simple click. 16 diff erent JetPaks™ fi t on any seat and can also 

be retrofi tted. They are infi nitely adjustable and can also be switched on and off  as required.

INDIVIDUALITY: the hot tubs can be customised according to personal preferences.  You can choose the type of jets, the colour and form, 

as well as additional options and accessories.

 
DIE NEUEN JETPAKS™ überzeugen mit neuer verbesserter 

Technologie. · THE NEW JETPAKS™ feature a new, improved 

technology.
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Design&Faszination
Das neue Design der Düsen überzeugt durch seine einzigartige Form: Rounded Square – das 

abgerundete Quadrat der Fassung mit der runden Düse im Inneren.

Die Jets sind bündig in die JetPaks™ und in die Wannenschale eingebaut. Man spürt keine 

störende Vertiefung und kann sich ganz dem entspannenden Erlebnis hingeben.

Unterschiedliche Sitzhöhen, großzügige Sitz- und Liegeplätze und die Vielzahl an Rücken-, 

Nacken-, Hüft-, Arm-, Bein- und Fuß-Jets eröff nen individuelle Kombinationen, um den ganzen 

Körper wohltuend zu entspannen.

Design&fascination
The redesigned jets are unusual on the strength of their unique form.

Rounded square – the form of the fi tting with the round jet inside. The jets are fi tted fl ush in the JetPaks™ 

and in the shell of the tub. There are no irritating indentations so the user can concentrate fully on 

relaxing. 

Diff erent seat heights, large seats and recliners and the variety of back, neck, hip, arm, leg and foot jets 

enable many diff erent combinations in order to relax the whole body.

Moderne&zeitlose Eleganz
Beide, Premium und Comfort Line, überzeugen durch schlichtes, modernes Design. Der schmale,

schlichte Außenrand lässt den Innenraum noch großzügiger erscheinen. Die JetPaks™ muten 

geradezu futuristisch an. Hochwertige Nackenkissen sorgen für bequeme Entspannung.

Die eingebauten Außenleuchten, die zentrale LED Beleuchtung sowie die Beleuchtung im Fuß- 

und Filterbereich schaff en eine ganz besondere Atmosphäre. Ein beleuchteter Wasserfall macht 

das entspannende Erlebnis komplett. 

Modern&timeless elegance
Both the Premium and the Comfort Line boast a simple, modern design. The narrow, simple rim has 

the eff ect of making the interior seem even more spacious. The JetPaks™ look positively futuristic. 

High-quality neckrests ensure comfortable relaxation.

The built-in exterior lights, the central LED lighting and the illumination of the foot and fi lter area 

create a very special atmosphere. An illuminated waterfall adds the fi nishing touch to the relaxing 

experience. 
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Bewährte Villeroy&Boch Qualität
Die Whirlpools von Villeroy&Boch bestehen aus einer langlebigen, robusten, vollständig ge-

schlossenen und darüberhinaus holzfreien Konstruktion, die das Eindringen von Feuchtigkeit 

und Ungeziefer verhindert. Diese einzigartige Konstruktion, stabile Kunststoff träger und die 

hochwertige UV-resistente Acryloberfl äche der Schale sind die Garanten für eine überdurch-

schnittliche Belastbarkeit und lange Lebensdauer – und eine spürbare Geräusch- und Vibrations-

reduktion.

Die hochwertigen Villeroy&Boch Spas sind in gewohnter Qualität gefertigt. Sie sind von unab-

hängigen Dritten geprüft und zertifi ziert (TÜV-Zertifi kat).

Proven Villeroy&Boch quality
Villeroy&Boch hot tubs are made from a durable, robust, completely closed and wood-free construction 

that prevents the penetration of water and vermin. This unique construction, the injection-moulded 

Z-beam components and the high-quality, UV-resistant acrylic surface ensure above-average strength 

and durability – as well as a perceptible reduction in noise and vibrations.

The high-quality Villeroy&Boch hot tubs feature the usual high quality standard. They are tested and 

certifi ed by independent third parties (TÜV certifi cate).

1 · APP · 2 · STEUERUNG mit Farbdisplay. · 3 · STEUERUNG von unterwegs 
1 · APP · 2 · CONTROL with colour display. · 3 · Remote CONTROL
*App ist kompatibel mit iPhone® 3G - 3GS - 4 - 4S, iPod touch® or iPad® - iPad 2G über WiFi
*The app is compatible with iPhone® 3G - 3GS - 4 - 4S, iPod touch® or iPad® – iPad 2G via WiFi

Entspannung zuhause
Beide neue Linien verfügen über eine hochwertige, leicht verständliche Steuerung. In der Premium 

Line sogar mit Farbdisplay und Menüsteuerung.

Neu ist die Steuerung über eine iPhone® oder iPad® App. So kann die Einstellung des Spas 

bequem geregelt werden.*

Komplett wird die Entspannung durch Musik, die sich über das neue optionale Stereosystem 

abspielen lässt – auch per Fernbedienung. Über Bluetooth oder USB können MP3 Player oder 

Smartphones angeschlossen werden. Für ein hochwertiges Sounderlebnis sorgt ein integrierter 

Subwoofer.

Relaxation at home
Both new lines have a high-quality, straightforward control unit. In the Premium Line, it even has 

a colour display and menu control.

Control via an iPhone® or iPad® app is a new feature. It can be used for the convenient adjustment of 

the hot tub settings.*

Music makes relaxation complete and it can be played via the new, optional stereo system – also by 

remote control. MP3 players or smartphones can be connected via Bluetooth or USB. An integrated 

subwoofer ensures a high-quality sound experience.
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Die Modelle · The models Produktübersicht · Product overviewFEATURE · FEATURE PREMIUM LINE COMFORT LINE

Bedienfeld · Control panel A900 Premium Colour 
Control R600 Comfort Control

Nackenkissen · Neckrest Premium Fit Pillow Comfort Pillows

JetPak™ Technologie · Technology JP™ II JP™ II

Zentral LED Beleuchtung · 
Central LED lighting mit · with JP™ Logo mit · with JP™ Logo

Beleuchtetes Außenlogo ·
Illuminated exterior logo standard standard

Außenbeleuchtung ·
Exterior lighting standard n. a.

Beleuchteter Fußbereich ·
Illuminated foot area standard standard

Beleuchteter Filterbereich ·
Illuminated fi lter area standard standard

Beleuchtete Getränkehalter ·
Illuminated drinks holder standard n. a.

Beleuchtetes Zusatzbedienfeld ·
Illuminated additional control Button standard n. a.

Düsendesign · Jet design 
Edelstahl, graue Jets 

optional · Stainless steel, 
grey Jets optional

Graue Jets, stainless 
steel optional · Grey Jets, 
stainless steel optional

2-stufi ge Pumpe ·
2 speed pumps standard standard

2.0/2.5 PS Pumpe, modellab-
hängig · 2.0 / 2.5 HP pumps, 
depending on model

standard standard

Ozonator · Ozonator standard standard

Elite stereo system · 
Elite stereo system optional optional

Life stereo system · 
Live stereo system optional optional

Arm-, Hüft- Beindüsen ·
Arm, hip and leg jets standard standard

Standardfarbkombination 
Standard colour combinations

1. Opal / Stone grey / Ash 
    grey
2.  Pearl / Hazelnut /

Wildwood

1. Snow / Stone grey /
    Ash grey

J 02
Pulsator

J 03
DeepRelief

J 05
Alleviate

J 17
AcuTherapy

J 01
Oscillator

J 19
Wellness

J 16
Cascadia

J 20
Reliever

J 08
Lumbar

J 10
Spinal‘ssage

J 13
RainShower

TM

 JET PAK II™ ERWEITERUNG · UPGRADE

HIGH FLOW THERAPY

MID FLOW THERAPY

LOW FLOW THERAPY

3-SITZER
3-SEATER

173 x 213 x 79 cm 

5-SITZER
5-SEATER

239 x 239 x 97 cm 

5-SITZER
5-SEATER

203 x 224 x 86 cm 

6-SITZER
6-SEATER

224 x 224 x 91 cm 

6-SITZER
6-SEATER

239 x 239 x 97 cm 

8-SITZER
8-SEATER

239 x 239 x 97 cm 

PREMIUM LINE
Für höchste 
Ansprüche.

• JetPak II™ 
   Technologie 
• Große Anzahl 
  an JetPaks™
• Zentral-
  beleuchtung
• Edelstahl-
  düsen
• Premium-
  steuerung
• zusätzliches 
  Bedienfeld

PREMIUM LINE
Meets the 
highest require-
ments.

•  JetPak II™ 
technology 

•  Large number 
of JetPaks™

•  Central 
lighting 

•  Stainless steel 
jets

•  Premium 
control

•  Additional 
control panel

COMFORT LINE
Alles, was man 
braucht.

• JetPak II™ 
   Technologie
• Reduzierte 
   Anzahl an
  JetPaks™
• Graue Düsen

COMFORT LINE
Everything you 
need.

•  JetPak II™ 
technology

•  Reduced 
number of 
JetPaks™

• Grey jets

A5L A8D A7 A8L A8

A7L

R5L R6L R7

R7L

3
JetPaks™

5
JetPaks™

5
JetPaks™

6
JetPaks™

6
JetPaks™

5
JetPaks™

2
JetPaks™

3
JetPaks™

4
JetPaks™

4
JetPaks™

A6L 4
JetPaks™

J 11
Gyro‘ssage

J 06
Neck
Masseuse

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER · FOR FURTHER INFORMATION, VISIT :  WWW.VILLEROY-BOCH.COM/WELLNESSATHOME

1  Wasserfall · Waterfall

2  Hüft-Jets · Hip jets 

3  Bein-Jets · Leg jets 

4  Handgelenk-Jets · Wrist jets 

5  großer Fußraum mit Fuß-Jets · Generous foot room with foot jets 

6  beleuchtete Getränkehalter · Illuminated drinks holder

7  schmaler Rand / kleine Radien und somit deutlich mehr Platz · 
 Narrow rim / small radii and thus much more space 

8  Lautsprecher · Loudspeaker

Ash grey Wildwood

Opal

Pearl

Granite white

TanzaniteSnow

Stone GreyMahogany

ABDECKUNGEN · COVERS

INNENSCHALE · INSIDE SHELL 

AUSSENVERKLEIDUNG · OUTER PANELLING

Stellen Sie Ihren individuellen Spa zusammen und entscheiden Sie 
Design, Technik und Ausstattung: · Put together your own individual hot 
tub and choose your design, technology and equipment:

Midnight 
Canyon

Platnium

J 04
Neck Blaster

J 07
Fibro Therapy

J 12
Spinal Health

Hazelnut

Cinnabar
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WWW.VILLERoY-Boch.coM/WELLnESSAThoME

93005D C3  Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortimets-, Modell, und Farbabweichungen vorbehalten. · Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifi cations to the range and alter colours.

DEUTSCHLAND

Villeroy&Boch Ag
unternehmensbereich Bad und Wellness
hauptverwaltung
66693 Mettlach 

Tel.: +49 (0) 68 64-81- 0
Fax +49 (0) 68 64- 81- 15 16

VILLERoY&Boch




