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Regenszenarien der Welt für heimischen Duschgenuss

Regenszenarien der Welt für heimischen Duschgenuss

Von Feuerland bis Island:

Nüchtern betrachtet ist eine Dusche eigentlich nicht mehr als fallende Wassertropfen. Doch in 
Zeiten, in denen Mieter, Wohnungs- oder Hauseigentümer auch von ihrer täglichen Dusche 
viel mehr als den gängigen Standard erwarten, sind smarte, intuitive Produkte für maßgeschnei-
derten Duschgenuss gefragter denn je. 

Mit dem richtigen Dreh zum Duschvergnügen
Komfortable und leicht verständliche Bedienung wird heute auch unter 
der „normalen“ Dusche erwartet. Das ist besonders in Hotelbädern 
wichtig, wo die Gäste nicht umständlich nach der richtigen Bedienung 
suchen wollen. Hier hilft das „Grohe SmartControl Duschsystem“ dank 
einer kombinierten Druck- und Drehknopf-Bedienung. Es ermöglicht die 
Kontrolle über jede Facette des Duschens. Ein Druck auf den Knopf 
mit dem verständlichen Symbol für Kopf- und Handbrause reicht, um 
das Wasser wunschgerecht in Gang zu setzen. Per Knopfdruck lassen 
sich auch die verschiedenen Strahlarten aktivieren und müssen nicht 
mehr an der Strahlscheibe eingestellt werden. Der Dreh am „Grohe 
ProGrip“-Griff reguliert die Wassermenge. Zum Stoppen wird der Knopf 
erneut gedrückt. Die gewählten Einstellungen bleiben automatisch bis zur 
nächsten Anwendung gespeichert. Die Wassertemperatur lässt sich am 
Thermostat-Griff voreinstellen. Die Grohe TurboStat-Technologie sorgt 
schnell und konstant für die gewünschte Temperatur. Die Thermostate 
sind mit einer 38°C-SafeStop-Taste ausgestattet und können mit einem 
zusätzlichen Temperaturendanschlag bei 43°C ergänzt werden. 

Für die individuelle Gestaltung gibt es drei verschiedene Installationsmög-
lichkeiten. Die klassischen Aufputz-Variante ist ein attraktiver Blickfang 
für das Badezimmer und kann in Kombination mit der „Rainshower 
360“-Kopfbrause und Duschstange mit minimalem Aufwand auch 
nachträglich installiert werden. Die Unterputz-Variante in quadratischer 
oder runder Form wird hinter der Wand installiert und sorgt für einen 
minimalistischen Look und mehr Freiraum. Eine dritte Möglichkeit ist 
das Kombi-Duschsystem, eine kombinierte Lösung aus Auf- und Unter-
putz, die ohne sichtbare Duschstange auskommt. Die Armatur ist mit 
zwei verschiedenen 
Oberflächen er-
hältlich: klassisch in 
Chrom oder als ein 
dezent-elegantes 
Design-Statement 
mit Acrylglas in 
Weiß.

Wer die Dusche betritt, möchte heute Wasser in 
all seinen Facetten erleben und genießen. Ein 

Grund, weshalb Hersteller wie Grohe individuelle 
Duscherlebnisse der Extraklasse realisieren, zum 

Beispiel mit der „Grohe AquaSymphony“, die als wohl 
luxuriöseste Dusche der Welt gilt.

Was für eine Vorstellung: In die Dusche treten und 
vom sanften Nebel der Feuerland-Inseln, einem war-
men Sommerregen auf Bali oder von der einzigartigen 
Farbenpracht der Polarlichter umgeben zu sein. Oder 
alternativ das sanfte Klangerlebnis des Opernhauses in 
Sydney genießen und währenddessen die angenehme 

Frische des isländischen Skógafoss-Wasserfalls 
erleben. Ein Wunschtraum? Keineswegs!

Mit ein wenig eigener Phantasie und der 

richtigen Technik muss dies kein Wunschtraum bleiben. 
Mittel zum Zweck ist in diesem Fall die Dusche „Grohe 
AquaSymphony“. Sie vereint all diese besonderen Emp-
findungen zu einem exklusiven SPA-Erlebnis im eigenen 
Bad. Diese Luxusdusche, die im Grohe-Werk in Lahr im 
Schwarzwald in Kleinserie handgefertigt und so perfekt 
den Kundenwünschen angepasst wird, ermöglicht ein 
vollkommen individuelles Duscherlebnis. Sie steht für 
ultimative Entspannung und verbindet die exklusivsten 
Wellness-Umgebungen aus der Natur mit denen vom 
Mensch kreierten SPAs zu einem ganzheitlichen Dusch-
erlebnis für alle Sinne. Neben der beeindruckenden 
Größe von 1 016 mm x 762 mm, bietet diese Dusche 
ein perfekt komponiertes Zusammenspiel aus Wasser 
und innovativen Technologien.

Dafür sorgen sechs Strahlfunktionen, die einzeln oder auch gleichzeitig zur 
Verfügung stehen, entweder mal sanft wie ein Sprühnebel, dann wieder gewaltig 
wie ein Wasserfall. So macht die „Pure Rain Regenzone“ mit ihrer neuartigen 
Strahlart mit größeren und sanften Tropfen einen warmen Sommerregen auf der 
Haut spürbar. „AquaCurtain“ fällt wie ein Regenvorhang aus feinsten Wassertropfen 
herab und sorgt für einen Zustand besonderer Entspannung. Die Schwallbrause 
des „Waterfall XL“ mit ihrem extrabreiten Wasserauslass erzeugt das Empfinden 
eines echten Wasserfalls. Wer noch mehr Erfrischung und Revitalisierung braucht, 
dann sind die „Kaltwasser-Nebeldüsen“ mit ihrem federleichten Sprühnebel richtig. 
Ein sanfter Wasserstrahl aus dem Zentrum der Kopfbrause („Pure XL Strahl“) wirkt 
wie eine klare, frische Bergquelle, während die acht dynamisch pulsierenden Dü-
sen des „Bokoma Strahls“ an eine stimulierende Fingerspitzenmassage erinnern.

Mit der AquaSymphony kann der Duschgenuss zudem mit einem breiten 
Spektrum weiterer Features kombiniert und individualisiert werden. Wie wäre es 
beispielsweise mit einem außergewöhnlichen Lichtvorhang aus Farben? Die Farbtöne 
lassen sich immer wieder neu miteinander kombinieren, wobei sogar die Möglichkeit 
besteht, die eigene Lieblingsfarbe hinzuzufügen. Das hochwertige Soundsystem ist 
eine weitere Option, die die Geräusche des Wassers mit der persönlichen Lieblings-
musik, selbst kreiert, vermischt. Getoppt wird das exklusive Dusch-Szenario von der 

Möglichkeit eines regenerierenden Dampfbades.
Wichtig bei einer derartigen Erlebnis-Vielfalt ist eine 

leicht verständliche und zu handhabende Steuerung. Mit 
der eigens dafür entwickelten App können alle Funktionen 
der Grohe AquaSymphony „dirigiert“ werden. Die F-digital 
Deluxe Steuereinheit und weitere ergänzende F-digital 
Deluxe Module ermöglichen es, in Kombination mit einem 
Apple- oder Android-Gerät das Licht, den Klang und den 
Dampf bis ins kleinste Detail individuell zu steuern.

Ein Spiel aus Licht, Farben und Klang

Mit wenigen Handgriffen zur Wohlfühl-Dusche: Deutliche Symbole und griffige, auch mit seifigen 
Händen gut zu bedienende Griffe sind Kennzeichen des eleganten Duschsystems. Die Aufputz-Version 
hat eine praktische Ablagefläche für Dusch-Utensilien. Je nach Einrichtungsstil des Bades kann man 
zwischen einer runden oder quadratischen Unterputz-Version wählen.

Selbst wenn kein Wasser fließt, macht das deckenbün-
dig eingebaute Duschpanel eine sehr gute Figur. 
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Sechs abwechslungsreiche Strahlfunktionen sorgen für belebenden 
Luxus unter der Dusche: der Regenvorhang, die Pure Rain Regenzo-
ne, der Bokoma-Strahl, der Pure XL Strahl, der Waterfall XL und die 
Nebeldüsen (von links gegen den Uhrzeigersinn). 

ý

Ausführlich informiert Sanitärhersteller Grohe über seine Wellness-Dusche „Grohe AquaSym-
phony“ im Internet: https://www.grohe.de/de_de/badezimmer-kollektion/spa-grohe-
aquasymphony/. Über das „Grohe SmartControl Duschsystem“: https://www.grohe.de/
de_de/badezimmer.html (Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Zur Porta 9, 32457 Porta 
Westfalica, Tel.: 0571-39 89-333, https://pro.grohe.com/de/.
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