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sopra Schwimmbad-Attraktionen – Innovationen für die Sinne

Ganz nach dem Vorbild der Natur werden mit Wasser, Luft und Licht 

wohltuende Effekte erzielt, die den Badespaß zum Erlebnis für die 

Sinne werden lässt. Mit der innovativen sopra Attraktionstechnik wird 

Ihr Schwimmbad zu einer prickelnden Wellness-Oase. Spüren Sie die 

Entspannung und Harmonie, die belebendes, bewegtes Wasser und  

faszinierende Lichteffekte dem Körper schenken.

sopra Attraktionen geben jedem Schwimmbad die besondere Note und 

das auf höchstem technischen und qualitativen Niveau.
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sopra-LED/RGB-Unterwasserscheinwerfer
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sopr a-LED/RGB-Unterwasser sche inwer fer

Für s t immungsvol les  Ambiente

 -Unterwasserscheinwerfer

sopra-LED/RGB-Unterwasserscheinwerfer geben Ihrem Pool ein  
stimmungsvolles Ambiente. Lichteffekte stimulieren die Sinne und  
wecken Emotionen, entspannen vom Alltagsstress und erzeugen auch 
außerhalb des Pools fantastische Effekte.

sopra-LED/RGB-Unterwasserscheinwerfer sind unverzichtbare Bestand - 
teile eines Pools. Sie geben dem Pool ein Wohlfühlambiente, setzen 
Lichtakzente und weitere Wasserattraktionen in Szene.   

Die hochwertige Edelstahlblende in runder oder quadratischer  
Bauweise lässt Bauherren und Planern viel Spielraum. 

sopra-LED/RGB-Unterwasserscheinwerfer sind mit der neuesten 
LED-Technik ausgestattet: Breite Abstrahlwinkel, minimaler Energie-
verbrauch, eine lange Lebensdauer und eine perfekt abgestimmte  
Steuerungselektronik.
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sopr a-LED/RGB-Unterwasser sche inwer fer

sopra-Spot – Idea l  für  enge E inbaus i tuat ionen

-Spot

Der sopra-Spot ist ein leuchtstarker LED/RGB-Unterwasserschein-
werfer, der mit seiner kompakten Bauform ideal für Nischen, Treppen 
und Poolzugänge geeignet ist.

Besonders lichtschwache Bereiche und Objekte wie z.B. Buchten oder 
Wasserattraktionen können mit dieser Technologie besonders gut aus-
geleuchtet werden. 

Die sopra-Spots können mit allen anderen sopra-LED/RGB-Unter-
wasserscheinwerfer kombiniert und eigenständig betrieben werden. 

Die sopra-Schalteinheit steuert über DMX-Technologie bis zu 7 
Scheinwerfer und kann unbegrenzt mit weiteren Einheiten untereinder  
vernetzt werden. Mit dem sopra-i-light steuern Sie Farbverlauf und 
Farbmischtiming.     

inox matt, rund | Ø = 105 mm 

inox poliert, rund | Ø = 105 mm inox poliert, eckig | 105 x 105 mm

inox matt, eckig | 105 x 105 mm

DMX-Schnittstelle und Steuerung
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sopr a-LED/RGB-Unterwasser sche inwer fer

NT LED/RGB – zukunf tsweisende L icht techn ik

 -NT-Unterwasserscheinwerfer

Lichtstark, energieeffizient und langlebig, das sind die wichtigsten  
Attribute an moderne Unterwasserscheinwerfer. Mit der NT-Serie  
kommt sopra den Wünschen vieler Bauherren entgegen.

Minimaler Serviceaufwand, geringste Verbrauchskosten und zukunfts-
weisende Technik sind die charakteristischen Eigenschaften dieser 
hoch wertigen Unterwasserscheinwerfer, die für viele Einbausituationen  
eingesetzt werden können.

Weißes oder farbiges Licht oder in Kombination – mit der sopra-LED/
RGB-Technik kann jeder Design-Wunsch erfüllt werden. 

Für bestehenden PAR 56 Halogenscheinwerfer bietet sopra ein  
Austauschpaket an. Die wartungsintensiven und energieschluckenden  
Halogenscheinwerfer können durch den sopra-Umrüstsatz passgenau  
ausgetauscht werden. Größere Umbauten sind nicht erforderlich.  

rund | Ø = 170 mm eckig | 180 x180 mm 

Standard

Umrüstsatz für PAR 56

Umrüstsatz für PAR 56

2200 lm/1680 lux
Ø = 270 mm

10.000 lm/5700 lux
Ø = 270 mm



sopra-Gegenstromschwimmanlagen

sopra-karibic sopra-Gegenstromschwimmanlagen

sopra-Power Standard sopra-Power Duo
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sopr a-Gegenstromschwimmanlagen

Das u l t imat ive Schwimmer lebn is

-Gegenstromschwimmanlagen

Schwimmen als Erlebnis: Alle sopra-Gegenstromschwimmanlagen 
können je nach Kondition und Schwimmstil individuell in ihrer Kraft 
eingestellt werden (außer Serie karibic). Luft- und Wasserstrom  
können separat reguliert werden. Schwimmen ohne Grenzen –  
erleben Sie das Gefühl von Freiheit im eigenen Pool.   

sopra-Gegenstromschwimmanlagen bestehen aus hochwertigen Ein-
bauteilen und sind mit einer zukunftsweisenden Pumpentechnologie 
aus gestattet.  Alle Anlagen sind als Option auch mit einer Funkfern-
steuerung lieferbar und können in bestehende Haustechniken integriert 
werden.

sopra-karibic ist das Einsteigermodell im Gegenstromschwimmanlagen-
segment. Volumenstrom und Luftzufuhr sind fest eingestellt. Diese  
Anlage eignet sich idealerweise für Hotelbäder, wo üblicherweise keine  
Einweisung des Badegastes erfolgen kann. Die sopra-karibic-Modelle 
sind sehr kompakt konstruiert und werden auch in Treppenstufen oder 
Sitznischen eingesetzt. 
 
Die sopra-Gegenstromschwimmanlagen wurden für private Pools  
konzipiert. Passend zum Beckentyp liefert sopra die Gegenstrom-
schwimmanlagen in ABS-Kunstoff oder in Inox-Ausführung. Luft- und  
Wasserstrom sind einzeln regulierbar, die Austrittsdüse ist beweg-
lich. Verschiedene Modellvarianten für unterschiedlichste Einbauorte  
erleichtern die Montage vor Ort: Einbausatz und Pumpe gibt es als  
getrennte oder zusammenhängende, kompakte Einheit. 

-Power-Anlagen

sopra-Power ist die Gegenstromschwimmanlage für alle, die noch  
mehr Leistung möchten und ihren Pool auch für aktives Schwimm   - 
training nutzen möchten.

Über moderne Sensortaster steuern Sie die Kraft Ihrer Anlage. Auch 
hier kann vom gemütlichen Paddeln bis zum Powerkraulen jede 
gewünschte Stufe eingestellt werden. Eine breitflächige Wasseraus
strömung erzeugt einen gleichmäßen Gegenstrom. Die Bedienung 
der Anlage erfolgt über sensitive Schalter, die auf feinste Berührungen  
reagieren. Hinter sopraProfi arbeitet ein Doppelaggregat mit  
zwei kräftigen Attraktionspumpen. Diese Anlage ist sowohl als  
Einzelanlage wie auch als Systembaustein konzeptioniert, der in  
bestehende Haustechnikanlagen integriert werden kann.



sopra-Hydro-Massage
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sopr a-Hydro-Massage

Entspannung und Wohlbefinden

Die sopra-Hydro-Massage verwöhnt den Körper mit weichen,  
vibrierenden Massagestrahlen – ein Erlebnis der besonderen Art. 
Schneller und effektiver kann man sich vom Alltagsstress nicht  
erholen! 

Unzählige Luftbläschen in Kombination mit einem vibrierenden Wasser-
strahl erzeugen einen Massageeffekt, zunächst auf der Hautoberfläche 
und dann auch in der Muskulatur. Nacken, Rücken, Beinmuskulatur – 
jede Partie des Körpers wird massiert, gelockert und entspannt.

sopra-Hydro-Massagedüsen können je nach Kundenwunsch platziert  
werden. Der Gestaltungsvielfalt sind fast keine Grenzen gesetzt: Wand, 
Boden, Sitznische oder Treppen – jede Einbausituation ist denkbar.

sopra-Hydro-Massagedüsen gibt es in vielen Varianten mit unter-
schiedlicher Massagekraft und fläche. 

Die sopra-Hydro-Massagedüsen gibt es in vielen Varianten. Passend  
zur Poolarchitektur kommen runde oder quadratische  
Düsenblenden zum Einsatz. Für unterschiedliche Beckenoptiken  
bieten wir Varianten in ABS-Kunstoff, Inox und Inox/poliert an.  
Zu jeder Düsenvariante gibt es drei unterschiedliche Massagestärken. 

Alle Düsen können bei Bedarf gegen stärkere oder schwächere 
ausge tauscht werden.  Mit der sopra-Serie „karibic“ können Sie die  
Massagedüsen zusätzlich als Gegenstromschwimmanlage nutzen. 

Speziell für größere Poolanlagen haben wir die sopraProfiSerie ent
wickelt. Diese Anlagen haben einen größere Massagekraft und eine  
größere Massagefläche.   

Passend zur sopraProfiSerie empfehlen wir haarfangsichere  
Ansaugungen, die einen größtmöglichen Schutz bieten. 

-Hydro-Massage

-Düsenprogramm

Serie pro
7-12-20m3/h

Serie compact
7-12-20m3/h

Serie Q-Line
7-12-20m3/h

sopraProfiSerie

Volumenströme von 24–96 m3/h

Haarfangsichere Ansaugungen



sopra-Wasserschwallsysteme
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Duschen wie im Wasserfall! sopra-Wasserschwallsysteme sind  
optische Highlights am Pool. Der perfekte Schleier in  
Kombination mit einer eleganten Schwallduschenform besticht durch 
Anmut und Eleganz.

Erfahren Sie Entspannung und Wohlbefinden beim Schwallduschen.  
Die Nacken- und Rückenmassage lockert Verspannungen und der  
Alltagsstress verschwindet. sopra-Wasserschwallduschen gibt es in  
rundgebogener Form oder in klassischer, gerader Ausführung.  
Für enge Platzverhältnisse ist ein Wandeinbau möglich. 

Die sopra-Carbon-Schwalldusche wird aus dem High-Tec-Werkstoff  
Carbonfaser gefertigt. Sie besticht durch ihre schlanke Form, ihren  
fantastischen Schleier und kann auf Wunsch in jeder RAL-Farbe lackiert 
werden.

sopra-Wasserstrahlanlagen konzentrieren den Strahl und massieren 
punktgenau Nacken und Rücken. Mit ihrer platzsparenden Bauweise 
sind sie ideal für kleinere Pools und enge Einbausituationen. Rundstrahl-, 
Glockenstrahl oder Flachstrahlrohr, verschiedene Austrittsöffnungen mit 
unterschiedlicher Strahlcharakteristik stehen zur Auswahl.

sopr a-Wasser schwal l sys teme

Kraf tvo l l , er f r i schend & ber auschend

-Wasserschwallsysteme



sopra-Luftsprudelanlagen
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sopr a-Luf tspr ude lan lagen

Pr icke lnd , wohl tuend und entspannend

Sanfte Massage mit prickelnder Luft – genießen Sie absolutes Wohl-
befinden und völlige Entspannung mit den sopra-Luftsprudelanlagen!

Durch den Auftrieb des Wasser in Kombination mit der Kraft der 
Luft sprudeltechnik schwebt Ihr Körper im Wasser. Haut, Muskel-
partien,  Gelenke und Nerven werden gezielt angesprochen und sanft 
massiert. Eine beruhigende und sanfte Methode sich vom Alltagsstress 
zu erholen.

sopra-Luftsprudelanlagen wurden für den Boden- oder Wandeinbau 
 konzipiert. Zur Auswahl stehen Luftsprudelplatten und Luftsprudel-
liegen mit unterschiedlichen Volumenströmen.

sopra-Luftsprudeldüsen oder -platten passen in die kleinste Nische, 
in  Treppen oder Sitzbänke. Sie werden individuell auf Kundenwunsch 
platziert – der Kombinationsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. 

-Luftsprudelanlagen

-Luftsprudelplatten

sopra-Luftsprudelplatten sind für den Wand- oder Bodeneinbau 
geeignet. Als Kunde haben Sie die Wahl zwischen den Werkstoffen 
ABS-Kunstoff oder Inox. 

Mehrere Platten können miteinander kombiniert werden. Je nach  
Kundenwunsch werden diese in unterschiedlichen Höhen wandseitig 
plaziert. 

Am Boden plazierte Luftsprudelplatten eignen sich besonders für die  
Ganzkörpermassage – eine platzsparende Alternative zu Luftsprudel-
liegen.

sopra-Luftsprudelplatten in rechteckiger Ausführung gibt es in ver-
schiedenen Größen mit unterschiedlich starken Volumenströmen. 
 Beliebte Einbauorte sind Sitznischen oder Treppen. Hier lässt es sich 
besonders gut entspannen.

Unsere qualitativ hochwertigen Einbausätze sorgen für jahrzehnte-
lange Dichtheit. Auf Anfrage erhalten Sie auch solebeständige  
Ausführungen.

sopra-rio Grande Luft

Volumenstrom 22,5m³/h

sopra-Luftsprudelplatte, rund

Volumenstrom 105 m³/h

sopra-Luftsprudelplatte, eckig

Volumenstrom 25–255 m³/h



Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de· www.sopra.de
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Gute Gründe für sopra-Schwimmbad-Attrakt ionen

ATMOSPHÄRE

  geben jedem Schwimmbad die besondere Note

  Licht setzt stimmungsvolle Akzente

 Emotionalisierung der Badelandschaft

TECHNOLOGIE

  Modernste energieeffiziente Lichttechnik und Steuerung mit 
  bis zu 80% Einsparung

  Modernste energieeffiziente Pumpentechnologie und Steuerung

  Langlebige Materialen für alle Beckenkonstruktionen

  Konformität mit allen europäischen Normen

  Geringer Wartungsaufwand

  100% Made in Germany
 

KOMFORT

  Entspannung und Wellness für Körper und Geist

  Intensives Schwimmen auch in kompakten Pools

  Ganzkörpermassage von tausenden Luftbläschen umhüllt

  Sanfte Massagewirkung für die gesamte Muskulatur


