
Ospa-Floatinganlagen
für das einzigartige Erlebnis
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Vorteile
  Energetisch günstige Soleaufbereitung

  Offene Becken statt Muscheln oder Tanks für  
 ein angenehmes Raumgefühl

  Hohe Belegungsrate durch effektive Aufbereitung

  Die Soleaufbereitung wird vollautomatisch   
 geregelt. Einfachste Bedienung vom Füllen bis  
 zum Leeren des Beckens

  Höchster Standard bei Hygiene und Qualität  
 für keimfreie klare Sole dank der speziellen  
 Ospa-Aufbereitungstechnik

Der Trend zu luxuriösen AnlagenBequem und intuitiv

Optisch ansprechende Floatinganlagen mit offenen Becken 
in einem eigenen Raum sind mehr und mehr gefragt. Die 
Akzeptanz dieser Anlagen bei den Gästen ist deutlich 
höher als bei geschlossenen Floating-Tanks. Das Gefühl 
der Enge weicht dem großzügigen Raumeindruck.  
 
Sanitäreinrichtungen in den Floatingräumen erhöhen  
den Komfort und unterstreichen die Exklusivität für  
den Badegast.

Die gesamte Steuerung der Anlage sowie das Füllen und 
Leeren des Beckens erfolgt durch die von Ospa speziell 
entwickelte BlueControl®-Floatingsteuerung.

Mit wenigen Berührungen auf dem Touchscreen des Ospa-
BlueControl®-Piloten lässt sich die Anlage auf einfache 
Weise bedienen. Dabei leiten die grafischen Menüs ganz 
intuitiv zu den gewünschten Funktionen.

Über allem Schweben

Während in normalen Solebädern der Salzgehalt meist  
0,4 - 2 % beträgt, ist die Konzentration im Floating- 
becken höher als im Toten Meer. So kann der Körper 
schwerelos treiben. Durch die körperwarme Sole wird 
der Temperaturhaushalt des Körpers auf angenehme 
Weise entlastet. Zusätzlich tragen vollkommene Ruhe 
und Dunkelheit zur Tiefenentspannung bei.

Schon eine Stunde völliger Entspannung stärkt die  
Konzentrationsfähigkeit, beschleunigt die Selbstheilungs-
prozesse und revitalisiert Körper und Geist nachhaltig.

  
Wirtschaftlich und effektiv

Um hygienisch einwandfreies Solewasser sicherzustellen, 
bedarf es bei der Soleaufbereitung einer wirksamen 
Technikkombination aus Hochleistungsfiltration, Des-
infektion und pH-Wert-Regelung. Ospa bietet als Spezialist  
für Solebäder eine eigene Produktlinie, die den hohen 
Hygiene-Anforderungen und der notwendigen Korrosions- 

Entspannung für Körper und Geist
Erleben Sie das einzigartige Gefühl der Schwerelosigkeit! Beim Floating liegen Sie in körperwarmer Sole. Die Kon-
zentration ist dabei so hoch, dass Sie auf dem Wasser schweben – schwerelos. Bereits nach kürzester Zeit stellt sich 
tiefe Entspannung ein – die ideale Auszeit für Körper und Geist. Floating ist die beste Antwort Stresssymptomen durch 
Hektik und Reizüberflutung zu begegnen.

beständigkeit auf besondere Weise gerecht wird. Durch 
das Ospa-Soleverfahren bleibt die wertvolle Sole erhalten 
und wird wirtschaftlich aufbereitet. Diese wirksame 
Technik gewährleistet hygienisch einwandfreie Sole für 
jeden Badegast.

Im Hochleistungssport wird Floating  
heute wegen der kürzeren Regene- 
rationsphasen für den Körper ange-
wandt. Positive Berichte von Floating- 
Anwendungen finden sich auch bei der 
Schmerztherapie und bei funktionellen 
Wirbelsäulenbeschwerden.

Medizinische Wirkung

FloatingSpa, SALAVEO by Anja Aldinger, Nagold



Umsatzbeispiel
 
 
Die besonders leistungsfähige Aufbereitung der  
Sole ermöglicht eine hohe Belegungsrate. Bei einer 
Anwendungsdauer von 60 Minuten sind ca. fünf An- 
wendungen täglich möglich. Einnahmen: 600 Euro.  
Bei nur 20 Tagen im Monat ergibt dies Einnahmen in 
Höhe von 12 000 Euro oder 144 000 Euro im Jahr*.

Ospa Schwimmbadtechnik
Tel: +49 7171 705-0    www.ospa.info

Vom Floaten zum Profitcenter

Während Dampfbad, Sauna und Co meist unentgeltlich 
genutzt werden können und Kosmetik- und Massage- 
anwendungen qualifiziertes Fachpersonal erfordern, 
können Floatinganlagen schnell zum Profitcenter werden.

Aufgrund der einfachen Bedienung via Ospa-BlueControl® 
wird kein Fachpersonal benötigt. 
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* Die verwendeten Zahlen sind angenommene Werte und für jedes  
   Projekt individuell zu ermitteln. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Langlebig und effizient

Aufgrund der hohen Salzkonzentration bedarf es einer 
hochwertigen Technik. Alle mit Solewasser in Berührung 
kommenden Teile wie Beckeneinbauteile, Pumpen, Filter-
anlagen oder das Becken selbst sind daher aus sole- 
beständigen Materialien. Die Ospa-Soletechnik bietet die 

Möglichkeit, die Floatingbecken nach jeder Anwendung 
wieder zu entleeren und zu reinigen. Danach wird die  
Sole in einem separaten Vorratstank aufbereitet und 
wirtschaftlich auf Temperatur gehalten. Das sorgt für  
ein hohes Maß an Hygiene und spart Kosten und Energie.
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