B ä nke
L i egen
L i ege n D u s c h k a bi nen
Ge wölbe
S ch w i mmba d -R i nnen
S PA-Wa n nen
Wa s c h bec ken

Ausgabe 2015

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.

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 PolystyrolHartschaum-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.

Wir laden Sie zum Besuch unserer Website www.spaelements.pl ein, dort finden Sie eine breite
Palette von SPA-Systemelementen sowie Dampfgeneratoren und Zubehör
ANFRAGEN SIND ZU RICHTEN AN DIE ADRESSE biuro@spaelements.pl oder an unsere Vertriebspartner.

M o d u l bänke

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.

biuro@spaelements.pl
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Mo du lb ä n k e
BASIC LM 11
Eregänzende ELEMENTE
lm11nwp

lm11nwo

lm11nZO

lm11Z

standard lm 12
Eregänzende ELEMENTE
lm12nWP

lm12NWO

lm12NZO

lm12Z
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www.spaelements.pl

Mo du l b ä n k e
modern LM 13
Eregänzende ELEMENTE
lm13nwp

lm13nwo

lm13Z

lm13nZO

comfort LM 15
Eregänzende ELEMENTE

lm15nwp

lm15nwo

lm15z

lm15nzo
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Mo du lb ä n k e
trend LM 14
Eregänzende ELEMENTE
lm14nwp

lm14nwo

lm14nZO

lm14Z

high line LM 16
Eregänzende ELEMENTE
lm16nwp

lm16nwo

lm16nzo

lm16z
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www.spaelements.pl

L i egen

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.

biuro@spaelements.pl
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L iegen
relax L 11

curve L 18
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www.spaelements.pl

L i egen
Happiness l 12

biuro@spaelements.pl
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L iegen
Ecstasy L 13

Ecstasy elipse L14
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www.spaelements.pl

L i egen
pleasure L 15

wave L 16

biuro@spaelements.pl
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L iegen
Hugo Lahme L 17

Liegen für die Hugo-Lahme-Schwimmbecken. Vorbereitet zum Montieren für die Hugo-Lahme-Luftmassaage.

Massage-Tisch chillout L 18
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www.spaelements.pl

D u s c h k a binen

Duschkabinen ist ein wesentlicher Teil der Ausrüstung jedes SPA-Salons. Zusätzlich zu den Standardfunktionen der Kabinen, die Reinigung des Körpers vor und nach der Anwendung, können diese mit modernen Erlebnisduschen ausgerüstet 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.

biuro@spaelements.pl
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Dus chka b in e n
Dusche pr 01

Dusche pr 02

Ergänzende ElEMENTE

pr 002
pr 004
pr 001

pr 003

BEISPIELWEISE ZUSAMMENSTELLUNGEN
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www.spaelements.pl

G e wö l be
Tunel-Gewölbe skl 01

Kuppel-Gewölbe skl 02

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.

Nische n 1

Dekorative Elemente für Dampfbäder, SPA- und Wellness-Räumlichkeiten, können eine beliebige Form und Größe aufweisen.
Eine schnelle Möglichkeit zum Verzieren.

biuro@spaelements.pl
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S ch w imm b ec k en - R innen
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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www.spaelements.pl

Wasch b ec k en
Waschbecken um 02

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.

Waschbecken um 01

biuro@spaelements.pl
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Knei pp- Weg & Wannen
kneipp kn 01

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

runde SPA-Wanne ws 01

SPA-Wanne mit Liege ws 02

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 Anwendung 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.
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ADRESSE DES VERTRIEBSPARTNERS

Kontakt für deutsche Kunden
Kontaktieren Sie uns einfach
telefonisch oder schreiben
Sie uns eine Mail.

www.spaelements.pl
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

