
NOVA
DAMPFDUSCHKABINE & DAMPFDUSCHSÄULE

GERMAN



Der positive Effekt des Dampfbadens auf Körper, Geist und Seele ist seit langem bekannt, 
aber die Möglichkeiten, ein entspannendes Dampfbad ganz bequem und jederzeit bei sich 
zu Hause zu genießen, waren ziemlich eingeschränkt. Bei Harvia haben wir es uns zur Auf-
gabe gemacht, die entspannende und heilende Wirkung von Sauna und Spa allen Menschen 
nahezubringen und wir sind stolz darauf, Ihnen die Nova-Dampfduschkabine und Dampf-
duschsäule vorstellen zu können.

Die Nova-Dampfduschkabine bietet aufgrund ihres schmalen Rahmens und des fast 
durchgängigen Glaskörpers ein noch nie dagewesenes Dampferlebnis. Die freistehende Ka-
bine mit der einzigartigen Kombination aus Holz, Metall und Glas vermittelt ein Gefühl von 
Komfort und Entspannung, das Sie sich wirklich verdient haben. Darüber hinaus verleiht 
das ansprechende Design der Kabine jedem Badezimmer einen Hauch von Luxus und Mo-
dernität.

So wie ein guter Zauberer seine Tricks geschickt zu verbergen weiß, haben auch wir die 
gesamte Technik gekonnt hinter der schwarzen Glasfront der Nova-Dampfduschsäule plat-
ziert, so dass das Einzige, was Sie sehen und fühlen können, der magisch weiche und sanfte 
Dampf ist. Der weiche und sanfte Dampf und die integrierte Chromatherapie (Farbtherapie) 
sorgen dafür, dass Sie sich nach einem kurzen Aufenthalt in der Nova-Dampfduschkabine 
völlig entspannt und erholt fühlen.

Jede Funktion und jedes Element der Nova-Dampfduschkabine und Dampfduschsäule wur-
de äußerst sorgfältig geplant, wobei wir stets die Anforderungen unserer Kunden und ihre 
Erwartungen an eine solche Premium-Lösung im Blick hatten. Die Liebe zum Detail zeigt 
sich auch in der sorgfältig verarbeiteten und optimal positionierten Dampfduftschale, die 
sich direkt über der Dampfdüse befindet. Geben Sie einfach ein paar Tropfen einer unserer 
speziell ausgewählten Duftkollektionen in das Dampfbad, um in den vollen Genuss der Aro-
matherapie zu kommen. Die speziell entwickelte Dampfdüse gibt den Dampf so geräuschlos 
ab, dass Sie sich fragen werden, ob Sie das Dampfbad überhaupt eingeschaltet haben.

Die Nova-Dampfduschkabine kann sofort genutzt werden. Nach der Montage der Kabi-
ne müssen Sie nur noch die Wasserleitung anschließen und den Stecker in die Steckdose 
stecken und schon ist die Dampfkabine einsatzbereit. Neben der Kombination aus Dampf-, 
Aroma- und Chromatherapie verfügt die Harvia Nova-Dampfduschkabine auch über eine 
Hand- und Kopfbrause, wodurch sie zu einer echten All-in-One-Lösung wird.

Für diejenigen, die auf der Suche nach einer individuellen Lösung sind, ist die Nova-Dampf-
duschsäule die perfekte Wahl. Die Nova-Dampfduschsäule, das zentrale Element der Nova-
Dampfduschkabine, ist als eigenständiges Produkt erhältlich und kann problemlos in jedem 
Badezimmer installiert werden. Die freistehende Nova-Dampfduschsäule bietet Ihnen volle 
Flexibilität in Bezug auf die Art der Dampfkabine, die Sie um sie herum bauen möchten. 
Wählen Sie Wände, Dach und Sitzbank ganz nach Ihrem Geschmack und fertig ist Ihre per-
sönliche Wohlfühloase.

Erleben Sie Dampf 
wie nie zuvor



wie nie zuvor

Harvia Nova-Dampfduschsäule, installiert in  
einem maßgefertigten Dampfbad.



Harvia
P.O. Box 12 
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com
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Schlüsselspezifikationen Dampfkabine
SRA1209BXA

Dampfsäule
SWA20U1XA (2 kW)
SWA30U1XA (3 kW)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe), cm 121 x 91 x 210 36,5 x 13,1 x 197,6

Leistung Dampfgenerator, kW 2 2 und 3

Installation Freistehend Wandmontage

Chromatherapie Ja (separat erhältlich) Ja (separat erhältlich)

Aromatherapie Ja (Düfte separat erhältlich) Ja (Düfte separat erhältlich)

Dusche Hand und Kopfbrause Hand und Kopfbrause

Wasserfilter Integriert (Filter separat) Integriert (Filter separat)

Fernstart (WiFi) Ja Ja


