
      Faszinierende
        Wasserwelten

Das sinnliche Erlebnis von Wasser, Luft und Licht



fluvo® by Schmalenberger
 

Glucksende Gebirgsbäche, kraftvoll sprudelnde Quellen und die Wogen der 

Ozeane faszinieren und inspirieren. Wasser ist unser Element, in dem 

wir entspannen, uns wohl fühlen, neue Kraft schöpfen und aufleben.

Die Begeisterung für das sinnliche Erlebnis von Wasser gab vor über 50 Jahren  

den Impuls für die Gründung unseres Unternehmens in Tübingen. Unter dem 

Namen Schmalenberger verwandeln wir seit dem als Spezialisten für 
innovative Schwimmbadtechnik Pools und Bäder in prickelnde 

Wasserwelten. Die Marke fluvo® steht dabei für mehrfach ausgezeichnete 

innovative Technik, die das Spiel von Wasser, Licht und Luft dem Vorbild der 

Natur folgend individuell verfügbar und einsetzbar macht.

Standardisierte Bauteile mit modularem Aufbau werden allen baulichen Gege-

benheiten und auch höchsten ästhetischen Anforderungen gerecht. So bietet 

fluvo® durch Einhaltung höchster qualitativer und technischer 
Standards Produkte, deren Langlebigkeit, geringer Wartungsaufwand und 

niedrige Folgekosten begeistern – in öffentlichen Erlebnisbädern, in den Spas 

exklusiver Hotels und erst recht in Ihrer privaten Wellness-Oase. 
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®Das Meer schenkt uns Kraft, 
Energie und auch Kultur.

Fabrizio Plessi
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Die beste Art, Fische zu beobachten, 
besteht darin, selbst zum Fisch zu werden. 

Jacques Cousteau
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Spüren Sie die Kraft der Elemente
 

Es ist nicht gerade einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Aber es hat 

seinen Reiz, dem Druck der Wassermassen eines reißenden 
gebirgsbachs etwas entgegenzusetzen, das Spiel der Elemente mit-

zuspielen oder sich mit der Kraft des Wassers fit zu halten. 

 

anregende Wildwasser-Power entwickeln die fluvo® Gegen-

strom-Schwimmanlagen rondo und rondo NT. Mal sachte dahinplätschernd, 

mal wie ein reißender Strom – je nachdem, ob Ihnen der Sinn gerade nach 

einem kraftvollen Fitness-Sprint oder nach erholsamem Paddeln steht. Die 

Intensität der Strömung lässt sich ganz einfach dosieren und auf Wunsch 

auch mit perlenden Luftbläschen mischen. So wird aus dem Schwimmen 

gegen den Strom durch die einfache Feinjustierung im Handumdrehen ein 

belebendes massagebad, das unterschiedlichen Muskelgruppen 

gerecht wird. Der zusätzlich aufsteckbare Massageschlauch verhilft zur  

tiefenentspannenden Ganzkörper- und Reflexzonenmassage. 

 

Mit rondo NT schaffen Sie sogar beste Voraussetzungen, um auch  

zukünftige Badeträume ganz einfach umzusetzen. Die draht   - 

           l  ose Bedienung der Gegenstromanlage per Funkfernbedienung ist 

nicht nur äußerst komfortabel und sicher. Sie kann zudem mit weiteren  

Elementen wie Hydromassage und Schwalldusche kombiniert werden.

tEchniSchE DatEn:
• Strömung und Luftbeimischung 

separat regulierbar

• Massageeffekt durch 
 komprimierte Luftblasen

• TÜV GS geprüft

• Schaltung pneumatisch 
 oder per Funk

• geeignet für alle Beckenarten

• Förderleistung bis 1.600 l/min.

• Zubehör: Massageschlauch
 für Whirl- und Impulsmassage, 

Haltegriffe



Der große regen möge deinen geist erfrischen,  
dass er rein und glatt wird wie ein See, in 
dem sich das Blau des himmels spiegelt und 
manchmal ein Stern.

Aus Irland

„
“W

a
SS

Er
Sc

h
W

a
LL

Sy
St

Em
EErfrischend wie ein Sommerregen

 

Das muntere Plätschern fließenden Wassers verzaubert jeden Pool in eine 

verlockende Badelandschaft. Was so vital und frisch klingt, 

hat auch seine optischen Reize: Wie ein Wasserfall ergießt sich das 

belebende Nass in Ihren Pool. Als gleichmäßiger Wasserschleier, als 

geschlossener Vorhang, als Rundbogen mit punktgenauer Konzentration, 

als üppiger Wasserfall oder als vollkommen gerundeter Schirm verleiht es 

dem Ambiente auch eine besondere architektonische Note.

In den fluvo® Schwallduschensystemen steckt aber noch mehr. Sie  

bereichern Badelandschaften nicht nur akustisch und optisch. Genießen 

Sie die sanfte Massagewirkung des kraftvollen Wasserschwalls 

auf Oberkörper, Nacken und Schultern – und vergessen Sie darüber 

ganz nebenbei die Belastungen des Alltags.

Mit dem Spitzenmodell cobra fibre bietet fluvo® neben vielfältigen 

Schwall- und Strahlvarianten für alle Einsatzbereiche auch ein absolutes  

Hightech-Produkt. cobras imposanter Rundbogen ist carbonverstärkt, 

daher besonders robust und auch für Mineral- und Solebäder geeignet 

– ein ästhetisches Highlight, dessen geschütztes Design die Sinne 
anregt.

tEchniSchE DatEn:
• Varianten für Punkt- und 
 Schwallmassage

• Fertigung aus Edelstahl 
 oder GFK/Carbon

• Einbauteile aus Edelstahl

• Förderleistung bis 700 l/min.



Nichts auf der Welt ist so weich und 
nachgiebig wie das Wasser. Und doch 
bezwingt es das harte und Starke.

Laotse
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Ein meer aus sprudelnden Perlen
 

Wie in einem rauschenden Gebirgsbach strömen millionen fein 
perlender Wasserbläschen mit sanftem Druck auf Sie ein –  

vitalisierend, entspannend, ein durch und durch sinnliches Erlebnis.

Genießen Sie das kraftvolle Prickeln fein verwirbelter luftiger Wasser-

perlen auch in Ihrem Pool. Verwandeln Sie ihn in eine oase der  
Entspannung. Ganz einfach mit den vielfältigen fluvo® Düsen-

systemen. Weiche, vibrierende Massagestrahlen verwöhnen immer 

genau so, wie Sie es wünschen. Wer die Abwechslung liebt, kann 

die Düsen ganz einfach austauschen und zu einer neuen Wellness-
Landschaft umgestalten.

Unterschiedliche Einbauhöhen und -positionen in der Poolwand und in 

Sitznischen lassen die wohltuende Wirkung des Wassers immer wie-

der neu erleben – von der sanften Stimulierung des Bindegewebes und 

des Stoffwechsels bis hin zur schmerzlindernden Entspannungsmassage  

beanspruchter Muskelpartien. Sie werden sich fühlen wie neu 
geboren.
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tEchniSchE DatEn:
• verschiedene Düsensysteme 

• Anwendungen: 
 Rücken und Nacken, Ober-

schenkel, Fußreflexzonen

• Förderleistung: 
 7 – 48 m3/h

• Massagekraft: 
 20 – 140 Newton

• Massagefläche: 
 10 – 130 cm2



Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, 
denn Wasser ist alles, und ins Wasser 
kehrt alles zurück.

Thales von Milet
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Ein kühles Bad in der Brandung
 

Tanzende, fein verwirbelte Luftbläschen steigen millionenfach in einem 

belebenden Strudel zur Wasseroberfläche empor. Sanft streicheln 

sie die Haut, prickelnd wie ein Glas Champagner, aber auch beruhigend  

und erholsam wie ein tag am meer.

Dort, wo das Meer sich am Ufer bricht, treffen Luft und Wasser auf  ein-

ander. Sprudelnd vor Energie entlädt sich die Kraft der Elemente 

in schäumender Gischt. Fast so wie die fluvo® Luftsprudelanlagen, die 

feinste Luftbläschen aus unzähligen Düsen als temperamentvollen Quell 

vom Boden, von Sitzbänken und Liegeflächen aufsteigen lassen. Ein 

belebendes Vergnügen, das den Körper in ein gefühl der 
Schwerelosigkeit versetzt, Verspannungen löst, Blutgefäße und 

Nerven anregt und insgesamt den Organismus positiv beeinflusst.

So bringen fluvo® Luftsprudelanlagen in jedem Schwimmbecken Körper 
und geist ins gleichgewicht – ungefähr so wie ein Tag am Meer.

tEchniSchE DatEn:
• gezielte Luftleitung

• Ausführung in Edelstahl

• Einbau in Boden und als 
 Sitzplatte

• ins Fliesenraster integrierbar



„ “
Das Licht, das auf die Dinge fällt, 
verwandelt sie.

Pessoa Camara
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Verzaubert vom Licht der Sonne
 

Was wäre der erfrischende Regenschauer ohne das Licht der durch die 

Wolken brechenden Sonnenstrahlen? Licht verzaubert die Welt, 
lässt Farben leuchten, setzt Akzente und erweckt Räume zum Leben. Im 

Spiel der Elemente Wasser und Luft ist Licht das unverzichtbare Dritte 

im Bunde. Es emotionalisiert Badelandschaften und schafft gezielt die 

gewünschte Atmosphäre.

fluvo® Unterwasserscheinwerfer setzen Wasserwelten stimmungsvoll in 

Szene – von der gleichmäßigen Illumination bis in die kleinste Nische bis 

hin zu stilvoll akzentuierten Lichtinseln. Wenn Sie es wünschen,  

lässt fluvo® sogar einen ganzen Regenbogen in Ihrer privaten Pool-

landschaft erstrahlen und bringt dabei die neuesten Erkenntnisse der 

Farblichttherapie zum Einsatz: das blaue Licht des Himmels wirkt 

beruhigend und hilft gegen nervöse Störungen, Schlaflosigkeit und  

Unruhe. Grünes Licht trägt zur Erholung und Regeneration der Atmungs-

organe, aber auch der Nerven und Gelenke bei und lindert Kopf-

schmerzen. Gelbes Licht steigert das Wohlbefinden. Positiv wirkt es auf 

Magen, Darm und die Nerven. Rotes Licht schließlich vitalisiert und regt 

die Durchblutung an. 

Mit fluvo® rücken Sie Ihre Wasserwelt immer ins richtige Licht und sorgen 

so für Entspannung und harmonie.

tEchniSchE DatEn:
• Strahlwinkel 140°

• 50 W Hochleistungs-LEDs

• Chlor- und salzwasserbeständig

• integrierter Kühlkreislauf

• Einbau in Stufen und Nischen

• unbegrenzte Farbvielfalt
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Sei, was du bist! 
Deine wahre natur ist Kraft.

Swami Vivekânanda
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Die Kraft, die im Verborgenen wirkt
 

Es ist Ihre Entscheidung, mit welchen Elementen Sie Ihre Poollandschaft zur 

Wohlfühloase gestalten. Lassen Sie sich von fluvo® inspirieren. Schwimmen  

Sie gegen den Strom, lassen Sie sich von rauschenden Wasser-

fällen erfrischen, schweben Sie in prickelnden Sprudelbädern aus Luft 

und entspannen Sie bei sanfter Massage im stilvollen Ambiente Ihrer 

Wellness-Landschaft. 

Ihre Entscheidung für fluvo® ist immer auch eine Entscheidung für inno-

vative Pumpentechnologie. Und das ist eine gute Entscheidung. 
Denn fluvo® setzt international Trends für leistungsfähige Schwimmbad-

pumpen, die Gegenstromschwimmanlagen, Massagesysteme, Schwall-

duschen, Wildwasserkanäle und Wasserrutschen aller Größenordnungen 

in Bewegung halten. Das bestätigen nicht nur zahlreiche Innovations- und 

Design-Preise, sondern auch weltweite Referenzen in modernen Pool- und 

Freizeitanlagen. Mit den Modellen optimo-F und Wkvario präsentieren 

wir Ihnen eine besonders leistungsfähige, kostendämpfende Weltneuheit, 

die einmal mehr deutlich macht, wie sehr wir die Philosophie unseres  

Unternehmens verinnerlicht haben: Wasser ist unser Element. 
Seine Kraft inspiriert uns und lässt uns immer noch besser werden.

tEchniSchE DatEn:
• innovative Pumpentechnik

• TÜV GS geprüft

• solebeständige 
 Kunststoffausführungen

• geräuscharm

• Fördermenge 24 – 400 m3/h

• integrierter Vorfilter

• Wirkungsgrad bis 84 %

• Kosteneffizienter Betrieb

• geeignet für jeden 
 Anschlusswinkel



ihr fluvo®-Partner:

Schmalenberger GmbH + Co. KG
Strömungstechnologie 
Im Schelmen 9-11
D-72072 Tübingen
Telefon  +49 (0)7071 - 70 08-0
Telefax  +49 (0)7071 - 70 08-10
info@schmalenberger.de
www.fluvo.de
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