Mit unseren fluvo® Produkten verwandeln wir Schwimmbäder

Trainieren wie die Profis

Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, entwickeln, konstru-
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X-jet Gegenstromschwimmanlagen

fluvo® – dIe Welt der scHWIMMBadattraktIonen

rondo Gegenstromschwimmanlagen

Fitness und Massage

fluvo® – dIe Welt der scHWIMMbadattraktIonen
Mit unseren fluvo® Produkten verwandeln wir Schwimmbäder

karibic Gegenstromschwimmanlagen
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Wasserschwallsysteme

Schwimmbadpumpen

Ihr fluvo®-Fachhandelspartner berät Sie gerne:

Im Schelmen 9 – 11
D-72072 Tübingen
+49 (0) 7071/70 08-0
+49 (0) 7071/70 08-10

Email: info@schmalenberger.de
Web: www.fluvo.de

XANAS® Gegenstromanlagen
XANAS® Counter current system

Luftsprudelsysteme

Wasserschwallsysteme

Schwimmbadpumpen

fluvo® ist eine Marke der:

Ihr fluvo®-Fachhandelspartner berät Sie gerne:

Schmalenberger GmbH + Co. KG
Strömungstechnologie
Im Schelmen 9 – 11
D-72072 Tübingen
Tel.:
Fax:

+49 (0) 7071/70 08-0
+49 (0) 7071/70 08-10

Email: info@schmalenberger.de
Web: www.ﬂuvo.de
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Unterwasserscheinwerfer

fluvo® ist eine Marke der:

luchs® Unterwasserscheinwerfer
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sanfte regeneration
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cobra® ®
XANAS
GEGENSTROMSCHWIMMANLAGEN
SCHWALLDUSCHEN

Unterwasserscheinwerfer
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cobra® Schwallduschen

Optische Highlights

fluvo® – die Welt der SchWimmbadattraktionen

fluvo® Luftsprudelsysteme

perlende massage
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fluvo® ist eine Marke der:

ihr fluvo®-fachhandelspartner berät sie gerne:

schmalenberger Gmbh + co. KG
strömungstechnologie
im schelmen 9 – 11
D-72072 tübingen
tel.:
fax:

+49 (0) 7071/70 08-0
+49 (0) 7071/70 08-10

email: info@schmalenberger.de
web: www.ﬂuvo.de

Hydro-Massage inkl. Massage Guide
Hydro-massage incl. massage guide
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Hydro-Massage

Unterwasserscheinwerfer
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Unterwasserscheinwerfer

cobra®
SCHWALLDUSCHEN

teme, aber auch die neueste LeD-technologie kommen zum

beste Verarbeitung garantieren maximale Qualität

cobra®®
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Unterwasserscheinwerfer
schwaLLDUschen

ßergewöhnliches erwarten: Hochwertigste Materia-

glebigkeit.

karibic®
cobra
SCHWALLDUSCHEN
GEGENSTROMSCHWIMMANLAGEN

Fitness und Spaß
für die ganze Familie
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Prospektanforderung / Brochure request

Informationen für Architekten,
Planer und Fachhändler
Schwimmbadattraktionen für
private Pools, Hotels und kommunale Bäder

1

Inform. für Planer & Architekten
Inform. for architects, dealers & builders
Exemplare/Copies

Instreamer Einströmdüse
Instreamer inlet nozzle
Exemplare/Copies

Firma
Company
Straße
Street
PLZ/Ort
Postal Code/City
Ansprechpartner
Contact person
E-mail
E-mail

Gesamtprogramm/Catalogue
Exemplare/Copies

Telefon
Phone

Fordern Sie bitte per E-Mail oder Fax unsere Produktprospekte an.
Please send a request for our brochures by e-mail or by fax.

E-Mail: info@schmalenberger.de
Fax-Nr.: +49 (0) 7071/70 08 -10

