
Licht · Luft · Wasser
Das Topras-Konzept für

Wellness, Badespaß, Sport.

Schwimmbad-Attraktionen



„Wasserfälle, Wellen und Meeresbrandungen, Gysire und Sprudler 
– die Natur gibt uns viele Anregungen. TOPRAS zaubert ein Stück 
Naturerlebnis und Urlaubsfeeling in ihren Pool,  dazu eine gehörige 
Portion Entspannung, Erholung und fitness. Und ganz nebenbei 
steigert TOPRAS die Attraktivität ihres Schwimmbades.“ 

dipl. Kfm. dietmar Rogg, Geschäftsführer
Schmalenberger Gmbh&co. KG,
TOPRAS-Partner seit 2001 
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Die TOPRAS–KUNDENPHILOSOPHIE:

• ihr Pool - unser Know how
• Maximaler Nutzen und höchste Kundenzufriedenheit
• innovative, zukunftsorientierte Konzepte
 steigern die Attraktivität ihres Schwimmbades
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Baden und Schwimmen im eigenen Pool ist ein Stück 
Lebensqualität, auf das Sie nicht mehr verzichten wollen. 
ihr Schwimmbad wird zum zentralen Ort für fitness, 
Erholung und Wellness. Ganz nebenbei entwickelt sich 
der Pool auch zu einem Lifestyle-Objekt, an dem Ver-
wandte, Gäste und  Geschäftspartner immer willkommen 
sind.

Attraktivität und Ausstrahlung verlieren schnell ih-
ren Glanz, wenn der eigene Swimming-Pool nur als 
„Schwimmbad“ angedacht wurde. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Badespaß und 
Attraktivität in jeden Pool zu bringen. Kleine oder große 
Becken, ob indoor oder outdoor, für jeden Beckentyp gilt 
unser credo: 

„Wasser, Licht und Luft bringen wir in allen Formen und 
Farben zum Schwingen, zum Strömen oder zum Rauschen. 
Dabei haben wir nur eines im Sinn: Geist und Körper werden 
verwöhnt, entspannt oder fit trainiert - genau auf Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse abgestimmt.“

...TOPRAS–ELEMENTE
im perfekten, harmonischem 
Zusammenspiel.

Johannes Gunst,
Geschäftsführer TOPRAS Gmbh
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GEGENSTROMSCHWIMMEN

• Sport- und fitnesstraining
 – individuell einstellbar
• verschiedene designs
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die Gegenstromschwimmanlage ist die sinnvolle inves-
tition in ein Schwimmbad, wenn es um die Kombination 
von sportlichem Schwimmen und Massageanwendungen 
geht. Wer sie einmal ausprobiert hat, möchte sie nicht 
mehr vermissen. 

die idee...
Schwimmen ohne am Beckenende wenden zu müssen. 
Besonders für kleine und mittlere Pools ist sie für jeden 
Schwimmer eine echte Alternative. das lästige Wenden 
entfällt - Sie können sich voll auf das Schwimmen kon-
zentrieren.

das Prinzip...
Wasser- und Luft werden zu einem Strahl verwirbelt. 
die Stärke von Wasser und Luft kann mit den beiden 
drehknöpfen getrennt reguliert werden. Mit der beweg-
lichen düse können Sie die Richtung des Strahls beein-
flussen. Vom gemütlichen Paddeln bis zum sportlichen 
Kraulen ist alles möglich.  

...in voller Aktion: Sportlich, 
kraftvoll, dynamisch.

Abb.: Topras 800inox

das TOPRAS-Sicherheitskonzept:
haare und am Körper getragene Klei-
dungsstücke werden nicht angesaugt! 

Neu: X-jet Power für kraftvolles, 
sportliches Schwimmtraining
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GEGENSTROMSCHWIMMEN

• Perfekte Technik mit Mehrfachnutzen
• Einbauvarianten
• Ganzkörper-Unterwassermassage
• Massagezubehör
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für jede Beckenart und jede Einbausituation gibt es die 
passende Gegenstromschwimmanlage. Beton, fliese, 
folie, holz, fertigbecken und nachträgliche Einbauten 
- für alle Beckenvarianten steht ein Einbausatz zur Ver-
fügung. Unsere Gegenstromanlagen sind äußerst robust 
und für jahrelangen Betrieb konzipiert. 

Es stehen mehrere designs zur Auswahl – für ganz sport-
liche Schwimmer gibt es die Gegenstromschwimmanlage 
in doppelflutiger Ausführung.

die Massage...
die Unterwassermassage ist schonend, sehr gut verträg-
lich und dank der individuellen Einstellmöglichkeiten ist 
sie für jeden geeignet. das Aufstecken des Massagezube-
hörs erfolgt über einen Bajonettverschluss und wird unter 
Wasser aufgesteckt und wieder abgenommen. 

Zubehöralternativen...
1. Massageschlauch mit patentierter,
 aufsteckbarer impulsdüse 
2. Einfacher Massageschlauch mit Punktdüse
3. impulsmassagedüse zum Aufstecken
4.  Rundhaltebügel für bequeme Massage

...in  Aktion: Wohltuend,
entspannend, prickelnd.

das TOPRAS-Sicherheitskonzept:
haare und am Körper getragene Klei-
dungsstücke werden nicht angesaugt! 
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HYDRO-MASSAGE
Individualität eingebaut:

• für jede Beckenart geeignet
• jede düsenkombination & -position
• individuelles design
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TOPRAS–hydro-massage, die starke Antwort auf die 
unzähligen herausforderungen des Alltags. Wir haben 
die perfekte hydro-massage für ihren Pool und ihre Be-
dürfnisse! Verschiedene Einbauhöhen, unterschiedliche 
düsenstärken mit Option, diese gegen andere Modelle 
später auszutauschen, machen unsere hydro-massage zu 
einer echten individualmassage. 

Wand, Boden, decke, Sitznische, Treppe, fast jede Ein-
bausituation ist möglich. dabei spielt die Art ihres 
Schwimmbeckens keine Rolle: Beton/fliese, folie, holz, 
fertigbecken und nachträglicher Einbau – für alle Becken-
ausführungen haben wir entsprechende Einbausätze.

die karibic-Massagedüse mit verstellbarer Austrittsöff-
nung kann auch als Gegenstromschwimmanlage einge-
setzt werden.   

...raus aus dem Alltag,
rein ins Wohlbefi nden.

Wasser

Luft

Wirbelkammer
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LED/RGB-UNTERWASSERSCHEINWERFER 
Phantastische Effekte sprechen alle Sinne an:

• dimmfunktion
• farbverläufe
• farbmischtiming
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die neue Generation der LEd/RGB-Unterwasserschein-
werfer können einfach mehr. individuelle farbverläufe, 
faszinierendes farbenspiel und eine grandiose Ausleuch-
tung machen ihr Schwimmbad zu einer Wellness-Oase 
- alle Sinne werden angesprochen. 

die neue LEd/RGB -Technik macht‘s möglich. die kom-
pakte Bauweise von nur 170 mm Ø erlaubt den Einbau in 
kleinste Nischen und Ecken.

Aus hochwertigem, solebeständigen mattiertem Edelstahl 
für perfekte architektonische Gestaltungslösungen – 
erhältlich in runder Ausführung oder als Version Q-Line. 

Unsere LEd/RGB-Unterwasserscheinwerfer sind in 
modernste haustechnik über eine dMX-Schnittstelle 
integrierbar. hierzu stehen mehrere Ansteueroptionen zu 
Auswahl:

• Steuerung im Schwimmbad über Lichtschalter
• Steuerung über Touchscreen Terminalsysteme
• Pc-Systeme und Lichtsteuersoftware

...stimmungsvoll, magisch, 
und verzaubernd.
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SCHWALLDUSCHEN, STRAHLANLAGEN, 
WASSERSCHIRME 

• wirkungsvolle Massage
• Ein „Naturerlebnis“ mit Spaßfaktor 
• das perfekte designobjekt am Pool
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Schwallduschen und Strahlanlagen sind die perfekte 
illusion eines natürlichen Wasserfalles. Jedes Schwall-
duschenmodell hat seinen eigenen, fantastischen Schleier, 
der von design und Austrittswinkel bestimmt wird. 

Leistungsfähige, energieeffi ziente Pumpen in optimaler 
Abstimmung mit Austrittsöffnung und Schwallduschen-
höhe, liefern den gewünschten Effekt: Ein starker Was-
serschwall wirkt massierend auf Nacken, Schulter und 
Rückenzone. 

hochwertige Materialien aus inox- oder carbonfaser 
garantieren eine lange Lebensdauer, ob im freien oder im 
haus. Auf Wunsch lackieren wir ihre Schwalldusche in 
ihrer Lieblings-RAL-farbe, passend zum Pool-Ambiente 
oder interieur.

„Schwallduschen“ beseitigt Alltagsstress, denn es hat
seinen ganz eigenen Reiz: Verspannungen, besonders 
im Rückenbereich, werden gelöst, die haut und darunter-
liegende Zonen werden besser durchblutet, der gesamte 
Stoffwechsel wird angeregt. das Prasseln auf der haut, 
das Rauschen im Ohr, ein frischer Luftzug; mit schwall-
duschen werde alle Sinne auf einmal angesprochen. 

...Erlebnisduschen im 
Wasserfall.
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Topras GmbH 
Bahnhofstr. 19
D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 (0) 81 06 / 99 58 320
Fax +49 (0) 81 06 / 99 58 321

info@topras.de
www.topras.de
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Kompetenz für Sie in allen Bereichen


