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FLiz-kom sPa eLements
Das unternehmen Fliz-kom-sPa-elements beschäftigt sich mit der Herstellung von Konstruktions-elementen, für 
einen nassen Aufbau der Welleness- sowie sPA-Räumlichkeiten, als auch mit dem Vertrieb von technischen geräten. 
Wir statten aus, Dampfbäder, entspannungs-Räume, Winter-Kabinen, schlammbäder sowie andere Räume, in denen 
es einen hohen Feuchtigkeits-grad gibt. Produkte des sPa-elements-systems sind bei der Ausstattung von allen  
sPA-salons behilflich.

DeR umFang unseRes angebotes
unser Angebot wir an moderne und klassische Wellness- und sPA-Kabinetts gerichtet. Wir bieten unserer Kundschaft 
elemente für den bau und technische geräte an, die an alle Räumlichkeiten angepasst sind.

Wir fertigen an: 
• Modulbänke und Liegen mit integrierter Heizung zum belegen mit z.b. Mosaik, Keramik oder stein 
• Wände, gewölbe, Konstruktions-und dekorative element 
• sPA-Wannen  mit  Hydromassage-Möglichkeit  
• profilierte schwimmbäder-Mulden 
• schwimmbad-Rinnen, 
• schwimmbad-Treppen, 
• modulare Dusch-Kabinen, 
• Waschtische, Portale für Waschbecken und Portale mit integriertem Waschbecke.

Wir bieten unseren Kunden nicht nur Basis-Produkte an, sondern auch vollendet, belegt zB. mit Mosaik, Keramik oder 
Stein, die zum Gebrauch bereit sind.

Wir laden sie zum besuch unserer Website www.spaelements.pl ein, dort finden sie eine breite 

Palette von sPA-systemelementen sowie Dampfgeneratoren und Zubehör 

so enstehen PRototyPen FüR Den kataLog 2016

sPa-basis 
Alle Produkte, die in unserem Katalog zu finden sind, werden aus leichten, wasserdichten voll und extrudierten Polystyrol-
Hartschaum-Isolierung XPs Komponenten angefertigt, perfekt geeignet für Räume mit hohem Feuchtigkeits-Niveau. Der 
bei der Herstellung von einzelkomponenten sPA verwendete schaum wird mit modernen CNs-Maschinen verarbeitet. 
Dann wird es mit einer speziellen Verstärkungsschicht, Netz und einem hochelastischen Klebstoff beschichtet, um es zu 
härten. Als nächste stufe der Herstellung wird auf das ausgehärtete Produkt eine Isolierung auf basis von Zement und 
Kunstharze aufgetragen, um die höchste Produktqualität und Wasserbeständigkeit zu gewährleisten.

waRum FLiz-kom-sPa-eLements?
unsere Produkte ist ein eigenes Patent für die schaffung von hochwertigen elementen für nasse Verbauung von 
sPA-Räumlichkeiten. Als einziges unternehmen auf dem polnischen Markt, haben wir im Angebot Dienstleistungen 
von Design, von unserem Architekten-Team, und zwar die Ausführung der einzelnen sPA-eLeMeNTs-Modulen bis zu 
umfassenden Realisierung der Investition durch ein Team von qualifizierten FLIZ-KOM-Fachleuten. Nach Abschluss des 
Projekts bieten wir Wartungsdienstleistungen anund führen schulungen für Ihres Personell.

ANFRAGEN SIND ZU RICHTEN AN DIE ADRESSE  biuro@spaelements.pl oder an unsere Vertriebspartner.
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moDuLbänke 

biuro@spaelements.pl

sPA¬eLeMeNTs-bänke sie erlauben es, vollkommen Kundenbedürfnisse, Möglichkeiten und die größe des Raums, in dem 
sie installiert werden sollen zu übereinstimmen. Für jede sitzbank bieten wir Ihnen ein system von modularen elementen 
an: einfache Innenecke, abgerundete Innenecke abgerundete äußeren ecke und ein endelement. Jede der bänke kann auf 
jeden bogen abgestimmt sein und eine definierte größe und ein an individuelle Kunden angepasstes Profil haben. Für jede 
der bänke kann ein Heizsystem installiert werden, das den Komfort der erholung erhöht. bänke außer in Dampfbädern 
können in bereichen eingesetzt werden, zum Ausruhen, in Warteräumen, vor saunen, Duschen und schwimmbädern mit 
integrierter Luftmassage zum beispiel. der Firma HugO LAHMe. bänke können auch im Freien verwendet werden, z. b. in 
den gärten, wo die Heizung Ihnen das unterhalten an langen Herbstabenden angenehmer macht.



4 www.spaelements.pl

 MoDUlbäNkE 

basic lM 11

stanDaRD lM 12

EREGäNZENDE ElEMENTE 

lM11Nwp

lM11NZo

lM12Nwp

lM12NZo

lM11Nwo

lM11Z

lM12Nwo

lM12Z

EREGäNZENDE ElEMENTE 
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 MoDUlbäNkE 

biuro@spaelements.pl

lM13Nwp

lM15Nwp

lM13Z

lM13Nwo

lM15Nwo

lM13NZo

moDeRn lM 13

comFoRt lM 15

EREGäNZENDE ElEMENTE 

EREGäNZENDE ElEMENTE 

lM15Z lM15NZo
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 MoDUlbäNkE 

tRenD lM 14

high Line lM 16

EREGäNZENDE ElEMENTE 

EREGäNZENDE ElEMENTE 

lM14Nwp

lM16Nwp

lM16NZo

lM14NZo

lM14Nwo

lM16Nwo

lM16Z

lM14Z
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eine breite Palette von sPA eLeMeNTs-Liegen ermöglicht es, dass jeder Kunde für sich etwas finden kann. eingesetzte Liegen 
in erholungs-bereichen, in schwimmhallen und Dampfbädern außer gebrauchseigenschaften, haben noch eine dekorative 
Funktion. Jede der Liegen kann mit einer integrierten Heizung ausgestattet werden. Die breite aller standard-Liegen ist 70 cm.

Liegen 
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Liegen 

ReLax l 11

cuRve l 18
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Liegen  

haPPiness l 12
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Liegen 

 ecstasy l 13

 ecstasy eLiPse l14
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Liegen  

PLeasuRe l 15

wave l 16
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Liegen 

massage-tisch chiLLout l 18

hugo Lahme l 17

Liegen für die Hugo-Lahme-schwimmbecken. Vorbereitet zum Montieren für die Hugo-Lahme-Luftmassaage.
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Duschkabinen ist ein wesentlicher Teil der Ausrüstung jedes sPA-salons. Zusätzlich zu den standardfunktionen der Ka-
binen, die Reinigung des Körpers vor und nach der Anwendung, können diese mit modernen erlebnisduschen ausgerüs-
tet werden, sowie mit eimern, um den Körper mit kaltem Wasser zu spülen. Die Modularität der Duschen ermöglicht es 
Ihnen, auf die bedürfnisse und Räume, in denen sie installiert werden sollen, anzupassen. Abmessungen, breite und 
Höhe der Kabinen können individuell angepasst werden. sie können ein Planschbecken für jede der Kabinen bestellen.

Duschkabinen 
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Duschkabinen 

Dusche pR 01 Dusche pR 02

ERGäNZENDE ElEMENTE

bEISpIElwEISE ZUSAMMENSTEllUNGEN

Pr 001

Pr 002

Pr 003

Pr 004
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gewöLbe 

nische N 1

kuPPeL-gewöLbe  Skl 02

tuneL-gewöLbe  Skl 01

beispielweise gewölbe können unterschiedliche Abmessungen und Formen haben, die verursachen, dass frei vom Dampf kondensierte 
Tropfen an den Wänden ablaufen, statt auf den benutzer unangenehm zu tropfen.

Dekorative elemente für Dampfbäder, sPA- und Wellness-Räumlichkeiten, können eine beliebige Form und größe aufweisen. 
eine schnelle Möglichkeit zum Verzieren.
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SCHwIMMbECkEN-RINNEN

Rinne FüRs gitteR  R1 kR

schwimmbecken-Rinnen, können für ein gitter oder stein vorbereitet werden. Der Ausmaße von gittern können an die individuellen 
bedürfnisse angepasst werden.

Rinne FüR stein  R2 kAM

stein
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wASCHbECkEN

waschbecken UM 02

waschbecken UM 01

sPA eLeMeNTs-Waschbecken ist eins der elementen, die dem Raum ein einzigartiges und modernes Aussehen geben. Die richtige 
Auswahl der Mosaiken machen es, dass man sie in jede einrichtung anpassen kann. Neben Anwendungen in den badezimmern können 
sPA eLeMeNTs-Waschbecken in sPA-bereichen eingesetzt werden, als schüsseln für eis-schnee, um den Körper einzureiben. Wir 
können Waschbecken von jeder Form und größe herstellen.
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kNEIpp-wEG & wANNEN 

kneiPP kN 01

sPA eLeMeNTs-Wannen, dessen basis XPs-Polystyrolschaum ist. entsprechend geformt, gehärtet und isoliert, ist ein innovatives und 
auf Kundenbedürfnisse zugeschnittenes spitzenprodukt, das die sPA-standard-Plastikwannen ermöglicht zu ersetzen. Durch Anwen-
dung der schaumbäder wird eine gute Wärme-Isolierung geschaffen, die erheblich die betriebskosten reduziert. sie können sowohl im 
privaten als auch gewerblichen verwendet werden. sind für die belegung von Mosaik hergestellt.

RunDe sPa-wanne  wS 01 sPa-wanne mit Liege  wS 02

Das Minibecken-system. es wird verwendet, um die 
Zirkulation in dem blutkreislauf anzuregen, durch Waten 
in warmem Wasser abwechselnd mit kaltem und bereitet 
den Körper auf ein effektiveres schwitzen vor, während 
der Anwendung des Dampfbades Die becken können von 
verschiedenen Formen sein und mit Mosaikfliesen sowie 
Naturstein vollendet. Darüber hinaus ist es möglich, die 
Luft- oder Wassermassage und rgb-Licht zu montieren, 
die ebenfalls in einen Zustand der Ruhe und entspannung 
stellen
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ADRESSE DES VERTRIEBSPARTNERS

Kontakt für deutsche Kunden 

Kontaktieren Sie uns einfach
telefonisch oder schreiben 

Sie uns eine Mail.

FLiz-kom sPa eLements     ul. Jagiellońska 28a  •  32-410 Dobczyce  •  NIP 681-197-83-46  •  tel.: (+48) 501-896-691  •  e-mail: biuro@spaelements.pl

www.spaelements.pl


