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IM LAND DER TÜFTLER. 

Die Geschäftsführer Dipl. Betriebswirt Gunther Stolz, Kurt Stolz  

Managing directors Gunther Stolz (business administration graduate), Kurt Stolz

Werk Kirchheim-Teck  Kirchheim-Teck plant

Firmenzentrale Wendlingen  Company headquarters at Wendlingen

Repabad, das mittelständische Familienunternehmen, steht für qualitativ hochwertige, funktionale und

design orientierte Produkte für das Badezimmer. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an Bade wan -

nen, Duschwannen und Waschtischen sowie Wellnessprodukte wie Dampfbäder und Whirl pools. Das Unter -

 nehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar in der Nähe von Stuttgart gehört zu den führenden Herstellern

im Bereich hochwertiger Sanitärausstattung für das private Bad. Jedes Repabad Produkt entsteht seit

über 50 Jahren in den internen Entwicklungsabteilungen und wird erst nach umfangreichen Tests zur

Serienproduktion freigegeben. Ein Garant für pure Freude im Bad für viele Jahre.

In the land of inventors. Repabad, a family-run small business, stands for high-quality, functional and

design-oriented products for the bathroom. Its range of products includes a large selection of bathtubs,

shower trays and wash stands as well as wellness products such as steam baths and whirlpools. The com-

pany is located in Wendlingen on the Neckar near Stuttgart (Germany) and is one of the leading manu-

facturers of products for high-quality sanitary equipment for the private bathroom. Every Repabad pro-

duct has been developed for over 50 years in Repabad's own development departments and is only

released for series production after exhaustive tests. This guarantees pure enjoyment of your bath for

many years to come.
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AUSGEZEICHNETES DESIGN. 

Regelmäßig stellen wir uns in inter  nationalen Wett be wer ben dem Ver  gleich –

Funktionalität, Ergonomie und Design stehen dabei im Fokus. Heute sind wir

stolz, alle für uns wichtigen Auszeichnungen unser Eigen nennen zu dürfen.

Zeitloses Design ist für uns maßgebend bei Produkten, die viele Jahre Freude

bereiten. 

Award-winning Design. We regularly measure ourselves against others in inter-

national competitions – with the focus on functionality, ergonomics and

design. Today we are proud to have won all the awards important to us.

Timeless design is the deciding factor for us, in products that will pro vide

enjoyment for many years.
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UNSERE REFERENZEN. 

Unsere Produkte werden heute in hochwertigen Pro jek ten

national und international berücksichtigt. So wohl im priva-

ten als auch im öffentlichen Bereich hat sich Repa bad als

anerkannte Marke etab liert. Ob Sonder wünsche oder Stan -

dard, die Wünsche der Bauherr schaft haben bei uns seit

über 50 Jahren höchste Priorität. Vom kleinen privaten Well -

ness traum bis hin zur luxuriösen Suite im Well ness-Hotel rea-

lisieren wir fast alles, was man sich vorstellen kann. 

Our references. Today, our products are used in national

and inter na tional high-class projects. Repabad has become

a recognised brand in both the private and public sphere.

For more than 50 years, the requirements – custom and

stan d ard – of buil ding clients have had the highest prior ity

for us. From a small, private pampering area through to a

luxurious suite in a wellness hotel, we pro vide practically all

the ima gi nation could wish for.

Hotel Falken, Memmingen 

(Deutschland Germany)

Designhotel Iris Porsche, Mondsee 

(Österreich Austria)

Hotel Bad Bubendorf, Bad Bubendorf 

(Schweiz Switzerland)

Klinik und Hotel St. Wolfgang, Bad Griesbach 

(Deutschland Germany)

Hotel Van der Valk, Houten 

(Holland Netherlands)

Hotel Zum Rössel, Kandel 

(Deutschland Germany)

Hotel Wilerbad, Wilen am Sarnersee 

(Schweiz Switzerland)

Romantik Hotel Lindners, Bad Aibling 

(Deutschland Germany)

Hotel Beau Rivage, Genf 

(Schweiz Switzerland)

Hotel Steigenberger Frankfurter Hof, Frankfurt 

(Deutschland Germany)

Le Méridien Dom Hotel, Köln 

(Deutschland Germany)

01

02

03

01/ 02

03

04 / 05

06

07

08

09/ 10

11/ 12

13

14

15 / 16



Steam baths 09

04

05

06

10

09

1107

08

13

14

15

1612



10 Dampfbäder

DAMPFBÄDER
STEAM BATHS
BADEN IN WOHLGEFÜHL. Wellness mit heißem, samtwei-

chem Wasserdampf bietet ein unvergleichliches Relax -

 vergnügen. Dampf ba den bringt Körper, Geist und Seele

wieder in Einklang, stärkt die Gesundheit und hat einen

nachhaltigen Effekt auf das allgemeine Wohl  befinden.

Auch wer wenig Platz zur Verfügung hat, muss auf ein

Dampfbad in den eigenen vier Wänden nicht ver zich -

ten. Bathing in natural comfort. Wellness with hot, vel-

vety steam – an unparalleled relaxing plea sure. Steam

baths bring body, soul and spirit into harmony and

even strengthen health. They therefore have a sustai-

ned effect on your general sense of well-being. Even

when there is little space available, you don't need to

do without a steam bath in your own four walls.
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„Der Platzbedarf ist nicht größer als für eine nor -

male Dusche. Die auf kleinstem Raum unterge-

brachten Dampf ge nerato ren er mög lichen es,

eine Wohl fühl oase mit Dampf, Klang, Aroma,

Ne bel, Sole und Licht zu zaubern, welche auch

als ganz normale Dusche fürs tägliche Brausen

ge nutzt werden kann.“ Felix Blank, Leiter Ent wick lung

Combined shower and steam bath. „The space

re quire ments are no larger than for a normal

shower. The steam generators, which are hou-

sed in an ex tremely small space, make it possi-

ble to conjure up an oasis of comfort with

steam, sound, aroma, mist, brine and light. It

can also be used as a completely normal sho-

wer for daily use.“ Felix Blank, Head of Development

„Unser Dampfbad programm bietet für jede Ein -

bausituation eine Vielzahl an Kom  bi na tions -

mög  lich kei ten. Denn un sere Well ness-Manu fak -

tur hat sich auf die Entwick lung und den Bau

von maßgeschneiderten Dampf bä dern spe -

 ziali siert. Wir gehen ganz auf die Wün sche, An -

for de rungen und Träume unserer Kun den ein.“

Markus Nagel, Leiter Showroom

Unique Steam baths. „Our steam bath pro -

gramme provides a wide array of combination

options for every installation situation. Because

our wellness manu fac turing has specialised in

developing and constructing made-to-mea -

sure steam baths. We fully meet our customers'

wishes, requirements and dreams.“ 

Markus Nagel, Head of Showroom
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„Bei der Auswahl der zu verarbeitenden Mate ri -

alien setzen wir auf ein Höchst maß an Qualität.

So sind beispielsweise alle unsere ESG-Glas schei -

 ben mit repaClear veredelt und da durch leicht

zu pflegen. Die Dampfgeneratoren wer den aus -

schließ  l ich aus korrosionsbeständigem Edel -

stahl in Handarbeit in Deutschland gefertigt.“ 

Peter Prinz, Planung Dampfbad

Choice materials. „When selecting the ma terials

to be processed, we bank on the highest possi-

ble quality. Hence, for example all our glass

panes are refined with repaClear coating,

making them easy to maintain. The steam

gener ators consist exclusively of corro sion-

resistant stainless steel and are hand made in

Germany.“ Peter Prinz, Steam bath planning

„Produkte unseres Hauses sind als erste Dampf bäder in Deut sch -

land mit dem Güte siegel der Deutschen Gesell  schaft für Geron to   -

technik (GGT) ausgezeichnet worden. Ein Beweis dafür, dass die

Nutzung und Bedienung unse rer Wohl fühl oasen ein Leben lang

Freude bereiten kann.“ Joachim Hotzy, Produktmanagement

Barrier-free seal of approval. „Products from our com pany were

awarded the seal of approval by the Deutsche Gesellschaft für

Geronto tech nik (GGT, German society for geron tological tech -

no  logy). Proof that the use and operation of our comfort oases

can provide life-long joy.“ Joachim Hotzy, Product Management
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Während des Dampfbadens werden durch das Schwitzen über die

Haut Giftstoffe nach außen transportiert, der Körper entschlackt und

entgiftet, die Haut porentief gereinigt, die Atemwege befreit, der

Lymph- und Blutkreislauf angeregt. Sole unterstützt das Schwitzen

und die Entschlackung. Poren öffnen sich noch besser, wodurch die

Haut optimal gereinigt werden kann. 

Die Aromatherapie, bei der Düfte in Form von ätherischen Ölen und

Essenzen dem Wasserdampf beigegeben werden, verstärkt die Wir -

kung des Dampfbadens. Diese Düfte werden gezielt zur Behandlung

körperlicher oder seelischer Beschwerden eingesetzt. Dabei hat jeder

Duft seine ganz spezifische Wirkung und kann je nach Be schwer den

oder gewünschtem Befinden individuell gewählt werden. 

Die von Repabad als Zusatzoption angebotenen Nebeldüsen sorgen

für ein angenehmes Training der Blutgefäße während und nach dem

Dampfbaden. 

MIT WASSER UND DAMPF PERFEKT ENTSPANNEN.

Die heilende und befreiende Wirkung von

emporsteigendem Wasserdampf ist schon seit

der Antike bekannt. Der Geschichts schrei ber

Herodot beschrieb vor 2.500 Jahren die

Dampf bäder der Römer, Griechen und Perser

als wahre Dampf pa läste. Bei den Römern war

der regelmäßige Besuch eines „Sudatorium“

fester Bestandteil der Badekultur.   

The curative and liberating effect of ascending

steam has been known since ancient times.

The historian Herodotus described the steam

baths of the Romans, Greeks and Persians

2,500 years ago as veritable steam palaces.

For the Romans, a regular visit to the

"Sudatorium" was an integral component in

bathing culture.
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Relex Perfectly with Water and Steam. When steam bathing, toxic substances are transported out of the

body via the skin due to perspiring, the body is purified and detoxified, skin cleansed down to the pores,

the respiratory tract freed, lymphoid and blood circulation stimulated. Brine accelerates perspiration

and purification. The pores open up even more to enable optimal purification of the skin. 

The aroma therapy, during which aromas are added to the steam as ethereal oils and essences,

increases the effect of steam bathing. These aromas are expressly applied for the treatment of bodily or 

psycho logical complaints. At the same time, each aroma has its own specific effect and can be selected

individually according to the complaints ordesired feeling.

The mist nozzles provided by Repabad as an optional extra ensure even better transport whilst steam

bathing. 
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Vor dem Dampfbaden gründlich mit Seife

oder Duschgel abduschen. Nach dem

Dampfen mit klarem Wasser nachspülen,

so baut die Haut wesentlich besser ihren

eigenen Säureschutzmantel auf.

Shower thoroughly with soap or shower

gel before steam bathing. After steam

bathing, r inse off with clear water, the

skin is  then better able to bui ld up its

natural acid protection layer.

Die Verweildauer im Dampfbad sollte

nicht länger als 15 - 20 Minuten betragen.

Während dieses Zeitraums ent faltet das

Dampfbad seine beste Wirkung.

The time spent in the steam bath should

not exceed 15 - 20 minutes. The steam bath

develops its best effects during this period.

Temperaturen ab 35 °C reichen aufgrund

der hohen Luftfeuchte be  reits aus, um ins

Schwitzen zu kommen.

Due to the high humidity, tempera tures

from 35 °C are sufficient to start perspi -

ration.

2

3

1

RICHTIG DAMPFBADEN – TIPPS FÜR ABSOLUTE ENTSPANNUNG.

Hinweis: Die Dampfbad-Regeln sind allgemeine Empfehlungen. Bei gesundheitlichen Pro blemen bitte immer zuerst mit einem Arzt sprechen.
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Zwischen den Dampfgängen kühl ab -

 duschen. Hierfür eignen sich die von Re -

pabad als Zusatzoption angebotenen

Kopfbrausen. Selbstverständlich lässt sich

auch über die Handbrause eine Ab küh -

lung erreichen. Während des Dampf ba -

dens ermöglichen die Nebeldüsen eine

angenehme Kühlung.

Have a cold shower between steam bath

sessions. The additional options of fered

by Repabad's shower heads are suitable

for this purpose. Of course, it is also possi-

ble to cool yourself down with the riser

rail shower. When steam bathing, the mist

nozzles enable pleasant cooling down.

Um den Kreislauf und die Durch blu tung

anzuregen empfiehlt es sich, auch kalt-

warme Wechselduschen einzulegen.

In order to stimulate the circulation and

blood flow, we recommend using cold

and hot contrast showers.

Nach/zwischen dem Dampf ba den schwitzt

der Kör per nach, darum warm einpacken

und Ruhe pau sen einlegen.

After and between steam bathing, the

body continues to perspire, there fore

wrap yourself  up nice and warm and

have periods of rest.

4 5

6

Correct steam bathing – tips for absolute relaxation.

Information: The steam bath rules are general recommendations.If you have health problems, please first consult a doctor.
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EIN TEAM, AUF DAS MAN SICH VERLASSEN KANN.

Seit 1963 beschäftigt sich Repabad mit Themen rund ums Bad. Jahrelange Erfahrung und ein Team aus

engagierten, innovativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen den Badspezialisten zu dem, was er

heute ist – ein gesundes mittelständisches Familienunternehmen.

Von der ersten Idee über ausgiebige Tests bis zur Umsetzung und Serienreife ist das Team gefragt und ver-

folgt akribisch die Entwicklungsschritte. Produziert wird vor Ort oder in Zusammenarbeit mit jahrelangen

Part nern. Jeder Einzelne setzt sich dafür ein, dass Produkte „Made by Repabad“ den hohen Anfor de -

rungen an Funktionalität und Qualität entsprechen.  
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A team that you can rely on. Repabad has been applying its knowledge to all aspects of bathing since

1963. Years of experience and a team comprised of committed and innovative staff have made the

bath specialist to what it is today – a healthy, family-run small business. 

The team is involved right from the very first idea, through to exhaustive tests and right up to implemen-

tation and the start of production, and it monitors closely every single development step. Production

takes place locally or in cooperation with long-standing partners. Every person involved in the process

does his or her level best to ensure that products "Made by Repabad" accord to the highest require-

ments of functionality and quality.
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ZUM WUNSCH-DAMPFBAD IN 6 SCHRITTEN.

Der Kauf eines Dampfbads ist eine weitreichende Entscheidung. Wir, das Repabad-Team, unterstützen

unsere anspruchs vollen Kunden bei der Planung des persönlichen Wunsch-Dampfbads: in sechs Schrit ten

zum individuellen Traum-Dampfbad. 

Your dream steam bath in six steps. Purchasing a steam bath is  a long-term investment. We, the

Repabad team, support our demanding customers in the planning of their personal dream steam bath.

Six steps to an individual dream steam bath.

BERATUNG

Gemeinsam mit unseren Part nern

im Fach- und Einzelhandel beraten

wir unsere Kunden vor Ort und stim-

men die technischen Voraus set z un -

  gen ab.

Consultation. Together with our

specialist trade and retail partners,

we advise our customers on site

and determine the technical requi-

rements.

PLANUNG

Bis ins letzte Detail wird das Dampf -

bad mit 3D-Programmen konstruiert

und visualisiert. Erst wenn alle De tails

passen, beginnt die individuelle Pro -

duktion in Handarbeit.

Planning. The steam bath is desi-

gned and visualised right down to

the last detail using 3D program-

mes. Individual, hand-crafted pro-

duction only commences after all

details match perfectly.

WÜNSCHE

Die räumliche Situation vor Ort und

die individuellen Wünsche und An -

for  derungen an das Pro dukt bilden

die Basis für die Planung einer per-

fekten Wohl fühloase.

Requirements. Planning a per fect

wellness oasis is based on the spaci-

al situation on site and the indivi-

dual requirements and demands

made of the product.
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06
MONTAGE

Unsere Monteure führen den Ein bau

der Dampfdusche durch. Ge mein -

 sam mit den Bau    her ren wird die

Well  nessoase in Be trieb genommen

und einzelne Fun k tio  nen erläutert.

Instal lat ion. Our instal lat ion staff

install the steam room shower. The

well ness oasis is put into operation

in cooperation with the owner, and

its individual functions are explained.

WOHLFÜHLEN

Nehmen Sie Platz in Ihrem Wunsch-

Dampfbad. Überzeugen Sie sich von

den wohltuenden Eigen schaf ten

und hochwertigen Materialien. Das

War ten hat sich gelohnt!

Well-being. Take a seat in your

dream steam bath. Convince your-

self of its beneficial features and

the high-qua  lity of its materials. It

was worth waiting for!

PRODUKTION

Alle Dampfbadkomponenten wer-

den auf Maß gefertigt. Für die Pro -

duktion verwenden wir qualitativ

hoch wertige Materialien, die unse-

rer ständigen Kontrolle unterliegen.

Production. All steam bath compo-

nents are produced to per fect

scale. We use high-quality materials

for production that are subject to

our constant quality control.
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ALLES UNTER KONTROLLE.

Die übersichtliche Anordnung der einzelnen hinterleuchte-

ten Tasten macht es leicht, das Dampfbad selbst bei starker

Dampf ent wick  lung zu bedienen.

Everything under control. The clearly structured arrange-

ment of the individual back lit keys makes the operation of

the steam bath easier even if it is very steamy.
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Einstelltasten

Setting keys

Temperaturwahl

Temperature selection

Ein / Aus

On / Off

Timer

Timer

Uhrzeit

Time

Aroma-Therapie (optional)

Aromatherapy (optional)

Weißes Licht (optional)

White light (optional)

Farblicht-Therapie und Farblicht-

Programme (optional) 

Colour therapy and coloured light 

programmes (optional)

Nebeldüsen mit Intervallfunktion (opt.)

Mist nozzles with interval function (opt.)

Sole (optional) Brine (optional)

Infrarot (optional) oder Schaltausgang 

Infrared (optional) or switching output 

Sitzheizung (optional bei Calgary, 

Chicago, Columbia und Vancouver) 

Seat heating (optional with Calgary, 

Chicago, Columbia and Vancouver)
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Design UWE SPANNAGELTM

Abmessungen Dimensions 131 x 126 x 225 cm

mit verlängerter Sitzbank (optional) 156 x 126 x 225 cm

with extendet bench (optional)

Dampfleistung Steam power 6 kW

Speziell für das Dampfbad Aspen wurden die beheizbaren keramischen Flä -

chen entwickelt. Zwei Personen finden bequem Platz zum Sitzen und An leh -

nen, eine Person kann das Dampfbad im Liegen genießen. Die Sitzbank

durch bricht die elegante Glaskabine (optional) und ist somit auch von außen

als Sitz- oder beheizte Ablagefläche, z. B. für Handtücher, nutzbar. 5 Farb -

kom binationen stehen zur Wahl.

Aspen ceramic steam bath. The heatable ceramic elements have been 

specially developed for the “Aspen” steam bath. They provide comfortable

seating and reclining space for two persons in the steam bath; one person

can enjoy the steam bath lying down. The bench protrudes from the elegant

shower enclosure (optional) and can thus also be used from outside as a seat

or heated shelf area, for example for towels. There are 5 different colour

combinations to choose from.
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Design UWE SPANNAGELTM

Abmessungen Dimensions 100 x 120 x 225 cm

mit verlängerter Sitzbank (optional) 125 x 120 x 225 cm

with extendet bench (optional)

Dampfleistung Steam power 6 kW

Besonderheit Speciality Ausführung links/rechts 

Left-hand/right-hand version

Exklusiv anmutend präsentiert sich das Dampfbad Aspen S. Die beheizten

Keramiksitz- und Rückenelemente verwöhnen mit wohliger Wärme. Eingehüllt

in feuchten Wasserdampf steht der vollkommenen Entspannung von Körper,

Geist und Seele nichts mehr im Wege. Zusatzoptionen wie Aroma, Farblicht,

Entertainment, Nebel und Sole runden das Wohlfühlerlebnis ab. Aber auch

das normale tägliche Duschen ist im Dampfbad Aspen S ein Genuss.

Aspen S ceramic steam bath. Aspen S steam bath has an exclusive flair. The

heated ceramic bench and back elements pamper you with pleasant heat.

Wrapped in damp steam, nothing more can deter you from the pure relax -

ation of the body, the spirit and the soul. Additional options such as aroma,

coloured light and entertainment, mist and brine round off the wellness expe-

rience. Moreover, normal daily showering in Aspen S steam bath is a delight.

KERAMIK-DAMPFBAD ASPEN S
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Mit einer Größe von 100 x 120 cm benötigt das Aspen S nicht mehr Platz als eine 

herkömmliche, geräumige Dusche. Abb. zeigt Aspen S in linker Ausführung.

At a size of 100 x 120 cm, the Aspen S does not require any more space than a 

normal, spacious shower. The picture shows the Aspen S installed to the left.
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Abmessungen Dimensions 120 -160 x 100 -120 x 225 cm

Dampfleistung Steam power 6 kW

Besonderheit Speciality Ausführung links/rechts 

Left-hand/right-hand version

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Toronto ist dank seiner individuellen Abmessungen optimal planbar. Von 100 x

120 cm bis 120 x 160 cm kann diese Wohlfühloase zentimetergenau der indi-

viduellen Wunschgröße angepasst werden. Das minimalistische Design, die

klaren Formen und die bequeme Nutzung machen dieses Produkt so interes-

sant. Dank der aus einem Stück Glas gefertigten Paneelwand reduziert sich

der Pflegeaufwand der großzügigen Flächen auf ein Minimum. Optional kann

in die Paneelscheibe ein Infrarot-Element integriert werden.

Toronto flexible steam bath. Thanks to its individual dimensions, Toronto can

be optimally planned. From 100 x 120 cm to 120 x 160 cm, this oasis of com-

fort can be tailored to individual size requirements right down to the centime-

tre. The minimalistic design, clear forms and ease of use make this product so

interesting. Thanks to its panelled wall, produced from a single piece of glass,

its large area only requires a minimum of maintenance. Optionally, an infrared

element can be integrated into the panel.

FLEXIBLES DAMPFBAD TORONTO
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Abb. zeigt Dampfbad Toronto 120 x 100 cm Ecke links, Anschlag rechts mit Sonderausstattung Infrarot, u.a.

The picture shows the steam bath Toronto 120 x 100 cm, left-hand corner, catch on the right, with special added feature infrared, amongst other things.



30 Dampfbäder

Abbildungen zeigen Atlanta 120 x 100 cm Anschlag rechts mit Sonderausstattung.

The pictures show the Atlanta 120 x 100 cm with stop to the right, with special equipment.

Klappsitz Detroit oder Hocker Orlando (rechte Seite oben), beide Varianten sind möglich.

Folding seat Detroit or Stool Orlando (right side at top); both models can be installed.
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Neue Gestaltungshorizonte eröffnet das Dampfbad Atlanta. 13 verschiedene

Abmessungen stehen zur Wahl. Hinter der schlichten Eleganz des schlanken

Dampf paneels verbirgt sich das leistungsstarke Dampfaggregat. Wahl weise

ist Atlanta mit einem Hocker, der auch außerhalb des Dampfbads genutzt

wer den kann, oder mit zwei verschiedenen Klappsitzen erhältlich – ganz

nach Ihrem Geschmack.

Atlanta steam bath. The Atlanta steam bath opens up new horizons in design.

You can choose from 13 different sizes. The powerful steam unit is hidden behind

the simple elegance of its thin steam panel. Atlanta is optionally available with

a stool, which can also be used out side the steam bath, or with two different

fold-out seats – all to suit your taste.

DAMPFBAD ATLANTA

Dampfleistung Steam power 3,2 / 4 kW

Besonderheit Speciality Ausführung links/rechts 

Left-hand/right-hand version

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Abmessungen Dimensions
90 100 110 120 140 160 

80

90

100
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Dank der unterschiedlichen Größen ist das Dampfbad Ventura vielfältig ein-

setzbar. Das Multifunktionspaneel lässt es auf den ersten Blick als ganz nor -

male Dusche erscheinen. Hinter dem Paneel verbirgt sich das leis t ungsstarke

Dampf aggregat, das die Multifunktionsdusche in wenigen Minu ten in eine

Wohl fühloase verwandelt. Wahlweise ist Ventura mit einem Hocker, der auch

außerhalb des Dampfbads genutzt werden kann, oder mit zwei verschiede-

nen Klappsitzen erhältlich.

Ventura steam bath. Due to its various sizes, the Ventura steam bath can be

used within a wide range. With its multifunctional panel, at first glance it looks

just like a normal shower. The powerful steam unit is hidden behind the panel,

and it transforms the multifunctional shower within minutes into a wellness

oasis. Ventura is optionally available with a stool, which can also be used out-

side the steam bath, or with two different fold-out seats.

DAMPFBAD VENTURA

Dampfleistung Steam power 3,2 / 4 / 6 kW

Besonderheit Speciality Ausführung links/rechts 

Left-hand/right-hand version

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Abmessungen Dimensions

RAL

90 100 110 120 140 160 

80

90

100
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Abb. zeigt Dampfbad Ventura 140 x 100 cm, Ecke links, Anschlag links mit Sonderausstattung. 

The picture shows the steam bath Ventura 140 x 100 cm, left-hand corner, catch on the left, with special equipment.
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INDIVIDUELLES
DAMPFBAD
INDIVIDUAL
STEAM BATH
MASSGESCHNEIDERT. Un sere Well ness-Manufaktur hat

sich auf die Entwick lung und den Bau von maß ge -

schnei  derten Dampf bä dern spe  zialisiert. Wir gehen

ganz auf die Wünsche, An for de rungen und Träume

unserer Kunden ein und produzieren Wellness-Oasen

der Extra-Klasse. M a d e  t o  m e a s u r e . Our wel lness

manufacturing has specialised in developing and con-

structing made-to-measure steam baths. We fully meet

our customers' wishes, requirements and dreams and

produce Top class wellness oases.
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ES GEHT 

NOCH INDIVIDUELLER.

Wer auf der Suche nach einer perfekt

auf sich und seine individuellen Be -

dürfnisse und Gegeben hei ten vor Ort

zugeschnittenen Dampfdusche der

Extra-Klasse ist, kann sich bei Repa bad

seine ganz persönliche Well  ness-Oase

„auf Maß“ anfertigen las sen. So blei-

ben keine Wünsche mehr of fen.

Even more personalized. I f  you are

looking for a perfect top-class steam

bath, designed and produced to your

individual re quire ments and the con-

ditions on site, you can have your very

own wellness oasis produced „made-

to-measure“, leaving nothing to be

desired!

DAMPFTECHNIK. Das Herzstück eines je den Dampfbads bil-

den unsere leis t ungs  starken Generatoren, welche ex tern, in

Pa neelen oder sogar in ganzen Paneel wänden ins Dampf -

 bad integriert werden können. Steam bath technology. The centre-

pieces of every steam bath are our powerful generators, which can

be integrated into the steam bath either externally, in panels or

even in complete panel walls.

1

DACH „TOP“. Ob aufgesetzt oder nahezu unsichtbar hinter

der Glasab tren nung ver borgen, bilden unsere Dampfbad-

dä cher einen optimalen Abschluss, damit der Dampf nicht

entweichen kann. Roof „Top“. Our steam bath tops optimally top-off

the installation, ensuring that the steam cannot escape. They can

be placed onto the steam bath or hidden almost entirely from view

behind the shower enclosure.

4

GLASABTRENNUNG STEAM DOOR. Auf Maß gefertigt sorgt

sie dafür, dass der Dampf nicht aus der Ka bine entweichen

kann und ist somit Garant für eine starke Dampf bil dung.

Beim täglichen Duschen dient sie als Spritzschutz. Steam door shower

enclosure. Made to measure, it ensures that the steam cannot esca-

pe out of the cubicle, resulting in strong steam formation within the

cubicle. It also provides spray protection when showering.

3

DUSCHWANNE / DUSCHBODEN. Geflieste Duschböden oder

Duschwannen aus Mineralwerkstoff, auf Wunsch indivi -

duell in Form und Maß gefertigt, bilden die Ba sis unserer

Dampf  bäder. Shower tray / Shower base. Our steam baths are con-

structed on tiled or solid-surface shower bases, and can be produ-

ced made-to-measure, both in shape and size.

5

OPTIONEN. Farblicht, Infrarot, Wasseranwendungen, Sole,

Aroma oder Entertainment – das Dampfbad kann nach

Herzens lust aus dem umfangreichen Sortiment an Well ness-

Optio nen ausgestattet werden. Options. Light therapy,

infrared, water applications, brine, aroma or entertainment – the

steam bath can be fitted to the heart's content from our exhaustive

range of wellness options.

6

SITZGELEGENHEIT. Klappsitz, Hocker, ge flie ste Bänke oder

individuell gefertigte Keramiksitzflächen können je nach

Geschmack und Platz bedarf im Dampfbad integriert wer-

den. Seating option. Fold-out seat, stools, tiled benches or indivi-

dually produced ceramic seats can be integrated into the steam

bath, depending on your own liking and the available space.

2
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Dampfpaneele  Steam panels

Klappsitze  Folding seatsHocker / Bank  Stool / bench Sitzbänke  Benches

Diverse Formen   Various shapes

Diverse Formen   Various shapes

Diverse Duschwannen  Various shower trays Individuelle Formen  Individual shapes Bodenelemente  Floor elements

Wasseranwendungen  Water applications Farblicht  Coloured light Sole  Brine Entertainment  Entertainment

Dampfbrunnen  Steam fountain Dampfgeneratoren  Steam generators

Aroma  Aroma Infrarot  Infrared
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VON DER IDEE…

From the idea…
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… ZUM UNIKAT

… to the unique product
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Abmessungen Dimensions 29 x 6 x 190,0 cm

29 x 6 x 197,5 cm

29 x 6 x 207,5 cm

Dampfleistung Steam power 3,2 / 4 / 6 kW

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Das schlanke Design macht das Multifunktionspaneel zum Multitalent, es passt

in nahe   zu jede Dusche. Im Glaspaneel integriert sind die hochwertigen Arma -

turen sowie das elektronische Bedienelement Vision 3000. Die in die Wand ein-

gebaute Installationseinheit bietet ausreichend Platz für unsere leis tungs star -

ken Dampfgeneratoren.

Ventura steam panel. Its streamlined design transforms the multifunctional

panel into a multi-talent that fits into almost every shower. The high-quality

units are integrated into the glass panel, as well as the electronic Vision 3000

control element. The installation unit built into the wall provides sufficient

space for our powerful steam generators.

DAMPFPANEEL VENTURA

21

29

6

10

RAL
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Abb. mit Sonderausstattung. Fig. with special equipment.
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Abb. mit Sonderausstattung. Fig. with special equipment.
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Abmessungen Dimensions 29 x 14 x 197,5 cm

29 x 14 x 207,5 cm

29 x 14 x 219,5 cm

Dampfleistung Steam power 6 kW

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Das Multifunktionspaneel Halifax wird vor die Wand gesetzt und kann somit

unab hängig von baulichen Gegebenheiten montiert werden. Im Glas paneel

integriert sind die hochwertigen Armaturen sowie das elektronische Bedien -

ele ment Vision 3000. Hinter dem Glaspaneel verbirgt sich der leistungsstarke

Dampfgenerator.

Halifax steam panel. The multifunction Halifax panel is placed in front of the

wall and can therefore be mounted independently of the structural conditi-

ons. The high-quality units are integrated into the glass panel, as well as the

electronic Vision 3000 control element. The powerful steam generator is hid-

den behind the glass panel.

DAMPFPANEEL HALIFAX

29

14

RAL
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Abmessungen Dimension 80 -150 x 26 x 208 / 220 cm

Dampfleistung Steam power 6 kW

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Die Dampf- und Duschpaneelwand Toronto besteht aus einer Glaspaneel -

schei be mit Siebdruck und einem von außen zugänglichen Revisions ele ment.

So ist die Dampfbadtechnik jederzeit leicht erreichbar. Das Paneel lässt sich

bis zu einer Breite von 150 cm exakt anpassen. Durch die fugenlose Ober -

fläche ist es besonders leicht zu reinigen. Neben der Armatur und dem Be dien -

 feld kann auch ein Infrarot-Element integriert werden. Unter schied liche Sitz -

ge  legenheiten, vom Klappsitz bis hin zur maßgefertigten Keramik sitzbank, kön -

nen individuell ge wählt werden.

Toronto steam and shower wall. The Toronto steam and shower panel wall is

comprised of a glass panel pane with screen printing and an externally

accessible maintenance hatch. The steam bath equipment can therefore be

easily accessed. The panel can be fitted exactly up to a width of 150 cm. It

is very easy to clean due to its seamless surface. An infrared element can be

integrated next to the taps and the operating panel. You can choose from

various seating arrangements, from a fold-out seat right up to a tailor-made

ceramic bench.

DAMPF- & DUSCHWAND TORONTO

2
6

60 min. 80 bis max. 150

3
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Abmessungen Dimension 85 x 30 x 5 cm

Dampfleistung Steam power 3,2 / 4 kW

Farbe Dampfpaneel 

Color Steam panel

Auf das Wesentliche reduziert. Das Dampfpaneel Atlanta fügt sich mit seinem

schlanken Design und den abgerundeten Kanten harmonisch in jedes Dampf -

bad ein. Das elektronische Bedienfeld ist in die elegante Glas front integriert,

hinter der sich die komplette Dampfbadtechnik verbirgt. Der leistungsfähige

Dampfgenerator sorgt für ein starkes Dampfbild. 

Atlanta steam paneel. Reduced to the essentials. The Atlanta steam panel, with

its streamlined design and rounded edges, integrates seamlessly into every

steam bath. Its electronic control panel is elegantly integrated into the glass

front, behind which the complete steam bath equipment is hidden. The power -

ful steam generator ensures strong steam formation. 

DAMPFPANEEL ATLANTA

9,
5

5

28

30

RAL
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Abmessungen Dimensions 109 x 39 x 30 cm (Victoria)

109 x 39 x 18 cm (Victoria S)

Dampfleistung Steam power 6 / 9 / 12 kW

Farben Front

Colors front

Farben Dampfschale

Colours steam bowl

Der aus dem Becken ausströmende Dampf streift sanft an einer Schale vorbei

und nimmt dabei die Aromen verschiedenster Düfte auf, um sie gleichmäßig

im Dampfbad zu verteilen. In die aus Glas gefertigte Front sind drei dezente

Leucht elemente integriert, welche eine ganz besondere Atmosphäre im

Dampf bad erzeugen. Die Dampfschale aus handgefertigter Keramik oder

Mineralwerkstoff unterstreicht die Exklusivität von Victoria.

Victoria steam fountain. The steam which flows out of the basin brushes gently

past a bowl, assuming the aromas of a wide variety of scents and then spre-

ads them evenly in the steam bath. Three subtle light elements are worked

into the glass front, creating a very special atmosphere in the steam bath.

The steam bowl, hand-made from ceramic or mineral compound, underlines

the exclusivity of Victoria.

DAMPFBRUNNEN VICTORIA

11

10
9

80
,5

4

17

ø 26

39

25

36

30

28

23

W
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n
d

OK Standfläche
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9

80
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36
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Dampfleistung Steam power 3,2 / 4 / 6 / 9 / 18 kW

Ein breites Spektrum an leistungsstarken Dampf ge ne -

ra toren steht für die externe Montage außerhalb des

Dampf bads zur Verfügung. Allen gemein ist ihre aus-

geklügelte Technik und Lang lebig keit. 

Steam generators. A wide range of powerful steam

generators for external mounting outside of the steam

bath are available. All of them have a long service

life and sophisticated technology.

DAMPFGENERATOREN
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GENIESSEN – SITZEND ODER SOGAR LIEGEND.

Voraussetzung für ein entspanntes Dampfbaden

sind bequeme Sitz- oder Liegeflächen. Je nach in -

di vidueller Möglichkeit stehen Hocker oder Klapp -

sitze aus pflegeleichtem, hautsympathischem Ma -

terial, individuell befliesbare Sitz ele mente oder auf

Maß gefertigte Sitzbänke aus Keramik zur Ver fü -

gung. Die beiden letztgenannten lassen sich in der

Länge der jeweiligen baulichen Gegebenheit an -

passen. Der Einbau einer optio nalen Heizung sorgt

für noch mehr Behag lichkeit beim Dampf baden.

Einfach Platz nehmen und entspannen!

Enjoy – sitting or even lying down. To enjoy a relax -

ing steam bath, it is important to be able to sit or

lie comfortably. Depending on space and perso-

nal taste, stools and folding seats made of easy-

to-clean, skin-friendly material, individually tileable

seating elements, or bespoke ceramic bench seats

are available. The length of individually ti leable

seat ing elements and bespoke ceramic bench

seats can be adjusted to the individual situation.

The fitting of optional heating provides even more

comfort when using the steam bath. Simply take a

seat and relax!
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Abmessung Dimensions 38 x 30 x 43 cm

Abmessung Dimensions 3,4 x 35 x 30 cm Abmessung Dimensions 4,5 x 36 x 33 cm

KLAPPSITZ DETROIT
Detroit folding seat

KLAPPSITZ BOSTON
Boston folding seat

HOCKER ORLANDO
Orlando stool

Abmessung Dimensions 82 x 30 x 43 cm

BANK ORLANDO
Orlando bench
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SITZBANK COLUMBIA
Columbia seating bench

SITZBANK CHICAGO
Chicago seating bench

SITZBANK CALGARY
Calgary seating bench
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INDIVIDUELLE KERAMIKSITZBANK VANCOUVER

Die beheizbaren Keramiksitzbänke Vancouver laden zum entspannten Ver -

wei len im Dampfbad ein. Egal ob Ecke, Nische oder gerade Wand, die auf

Maß gefertigten Elemente werden der räumlichen Situation im Bade zimmer

angepasst und können außerhalb der Dampfbadkabine fortgeführt werden.

Dank der individuellen Länge kann die Dampfdusche somit be quem im Lie -

gen genossen werden. Repabad bietet die handgefertigten Sitz elemente Van -

cou ver in sechs Keramikfarben an. Die Farben sind frei wähl- und kombinierbar.  

Individual Vancouver ceramic benches. The heated ceramic benches of

Vancouver invite you to a long steam bath. Whether in a corner, an alcove,

or against a straight wall, the tailor-made elements are adjusted to the spa-

tial dimensions of the bathroom, and can be extended outside of the steam

bath cubicle. Thanks to its individual lengths, the steam shower can therefo-

re be easily enjoyed lying down. Repabad offers the hand-made Vancouver

seating elements in six ceramic colours. The colours can be selected and

combined as desired.

Strahlungswärme Keramik

Ceramic radiant heat

Strahlungswärme Metal

Metal radiant heat

Stein, Kies, Arctic-White, Ton, Mocca, Creme Caramel

Stone, Gravel, Arctic-White, Clay, Mocca, Creme Caramel
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Nischensitzbank eingepasst, 

einseitig geschnitten. 

Niche bench fitted, cut on out side.

Nischensitzbank mit Abschluss in der

Kabiene, mit Sockelwange.

Niche bench with closure in the cubic 

and base termination.

Nischensitzbank mit Glasausschnitt und

Sockelwange, verlängerter Sitzbank 

(max. 25 cm Überstand). 

Niche bench with glass recess and 

base termination and extended bench 

(max. 25 cm protrusion).

Nischensitzbank mit Glasausschnitt, 

Sockelwange und verlängerter Sitzbank. 

Niche bench with glass recess, 

base termination and extended bench.

Nischensitzbank mit Glasausschnitt 

und Sockelwange.

Niche bench with glass recress and 

base termination.

Ecksitzbank mit Glasausschnitt,

Sockelwange und einem Anschluss in der

Kabine (Länge und Breite nicht kürzbar).

Corner bench with glass recress, base 

termination and ending in the cubicle

(length/width cannot be shortened.

KERAMIKSITZBANK-VARIANTEN
In Abmes sung und Farbe kann die individuelle Keramiksitzbank an die

bau  lichen Gegeben heiten angepasst werden. So ge  lingt es, die best mög -

 liche Kombination von Raum und Kom  fort zu vereinen.

Types of ceramic bench. The individual ceramic benches can be adjusted

both in size and colour to the structural conditions. This unites the best-

possible combination of space and comfort.

Ecksitzbank mit Anschluss an Paneel Halifax,

Glasausschnitt mit Sockelwange. 

Corner bench with connection to Halifax

panel, glas recress with base termination.
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GLASABTRENNUNG STEAM DOOR / DACH TOP

Eine optimal abgestimmte Verbindung von Glas ab -

tren  nung und Dach ist die Voraussetzung für ein aus-

gereiftes Dampfbad. Beide Produkte können in Größe,

Form, Höhe und Ausführung an die individuellen Be -

dürfnisse angepasst werden.

Die Grundformen Eck-, Fünfeck, Viertelkreis, Nische und

U-Form stehen zur Wahl. Das Dach kann von au ßen

sicht bar auf der Glasab tren nung aufgesetzt oder hin-

ter dieser versenkt werden. Dabei wird das Glas im obe -

ren Bereich mit einem ab rieb festen Sieb druck vere -

delt. Auch eine Schie  be- oder Pendeltür ist möglich.

Alle Steam Door-Modelle sind von innen mit flächen-

bündigen Be schlägen aus  ge stat tet. Die rah men lose

Steam Door ohne Wand profile (op ti onal) verleiht dem

Dampfba d noch mehr Exklusivität. Bei Dampf bä dern

mit versenktem Dach kann opti o nal eine Blende zwi-

schen Raumdecke und Dampf bad ein gesetzt werden,

um eine optisch elegante Ver bin dung zu schaffen.

Steam Door glass partition / roof „Top“. An ideally at -

tun ed connection between the glass partition and

the top is the prerequisite for a well-engineered steam

bath. Both products can be adapted to individual

needs in terms of size, shape, height and finish. 

You can choose between the basic corner, pentagonal,

quadrant, recess and U-shaped models. We offer the opti-

ons of either mounting the top on the enclosure, so that

it is visible from the outside, or recessing it behind the glass

enclosure. In this process, the top part of the glass is decor -

ated with an abrasion-resistant screen print. This type of

glass enclosure can even be delivered in the form of a

sliding or swing door. All steam doors are equipped with

surface flush fittings on the inside. By doing without wall

profiles, the frameless steam door (optional) provides the

individual steam bath with even more exclusiveness. For

steam baths with recessed top, an optional trim can be

inserted between the room ceiling and the steam bath.
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1 Steam Door mit Wandprofil 

und aufgesetztem Dach Top.  

Steam door with wall profiles

and separate top.

3 Steam Door-Schiebetür mit Sieb druck,

rahmenlos, und versenktem Dach Top.  

Steam door sliding door with screen

printing, frameless and recessed top. 

6 Selbstverständlich sind alle Glas -

abtrennungen mit repaClear veredelt.

Wassertropfen perlen mühelos an die-

ser Beschichtung ab, so dass Pflege

und Reinigung der Glasflächen nur

minimalen Aufwand erfordern. All real

glass parti tions from Repabad are refi-

ned using repaClear. Water drops run

off this coating effortlessly, making

maintenance and cleaning of the

glass surfaces hardly any work at all.

1 2 3

4 5 6

4 Steam Door mit Siebdruck, 

rahmenlos, versenktem Dach Top,

Verblen dung Top zur Raumdecke. 

Steam door with screen printing, 

frame less, recessed top, lining

connec tion top with the ceiling.   

5 Nach dem Duschen und Dampfen

das Handtuch in greifbarer Nähe 

zu haben ist äußerst praktisch. 

Der Hand tuch halter ist an der 

Glas abtrennung befestigt.

After a shower or steam bath, it is 

very handy to have a towel within

reach. The towel rail is attached 

on the shower enclosure.

2 Steam Door mit Siebdruck, Pendel -

beschlag und versenktem Dach Top. 

Steam door with screen printing, 

swing fitting and recessed top.
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DUSCHWANNE / DUSCHBODEN

Die Auswahlmöglichkeit an Duschböden ist groß. Pflegeleichte Mineralwerkstoff-Dusch wan nen

oder bo den gleiche Elemente können an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

Shower tray / shower base. We offer a large selection of shower bases. Easy-to-clean mineral

compound shower trays or barrier-free floor elements are made to measure to individual

speci fications.



Steam baths 65

ACRYL-DUSCHWANNE
Acrylic shower tray

MINERALWERKSTOFF-
DUSCHWANNE

Mineral compound shower tray

BEFLIESSBARES BODENELEMENT
Barrier-free floor element

MINERALWERKSTOFF-
DUSCHWANNE AUF MASS

Mineral compound shower tray

made-to-measure
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DAMPFBAD
OPTIONEN
STEAM BATH
OPT IONS
FÜR ALLE S INNE. Diverse Wasser anwen dun gen sowie

Infra rot, Düf te, Farben und Klänge verleihen den per-

sönlichen Wohlfühlmomenten noch mehr Individualität

und machen das Dampfbad zur Erlebnisdusche. For all

the senses. Various water applications as well as infra-

red, scents, colours and sounds impart personal well-

ness moments with even more individuality, making the

steam bath into the ultimate shower experience.
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SO INDIVIDUELL WIE SIE – UNSERE WELLNESS-OPTIONEN.

NEBELDÜSEN
Mist nozzles

KOPFBRAUSE
Head shower

SOLE-ANWENDUNG
Brine application

Eine ganz persönliche Note erhält das Dampfbad durch die frei wählbaren Wellness-Optionen. Das umfangreiche

Sortiment an Optionen hält für jeden Geschmack und Vorlieben diverse Komponenten bereit. 

As individual as you are – our wellness options. The steam bath receives its own personal touch by adding our

freely selectable wellness options. Our comprehensive range of options includes various components for all tastes

and likings.
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ENTERTAINMENT
Entertainment

FARBLICHT-THERAPIE
Coloured light therapy

INFRAROT
Infrared

AROMA-THERAPIE
Aroma therapy
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FARBLICHT-THERAPIE

Farben wirken auf unsere Stimmung und unser Wohl be fin den. Sie mobilisieren innere

Ener gie und vitalisieren den men schlichen Organismus. 6 Farblichtprogramme mit unter -

 schiedlicher Wirkung stehen zur Wahl. Für die Grundausleuchtung von Dampbädern ist

weißes Licht neben der Farb licht-Thera pie von Vorteil. 

The power of colours. Colours influence our mood and wellbeing. They mobilise inter-

nal energy and stimulate the human organism. There is a choice of 6 pre-programmed

coloured light programmes with different effects. For basic illumination of steam baths,

white light in addition to coloured light therapy is a definite advantage.

LED-POWERSTRAHLER
Der im Dach integrierte Powerstrahler er -

leuchtet das Dampfbad in den Wunsch -

far ben. Optional kön nen bei größeren

Dampf  bädern bis zu 4 Power strahler kom-

biniert werden.

Coloured light therapy with LED power

spotlights. The power spotlight incorpora-

ted in the top illuminates the steam bath

in the desired colours. In larger steam bath

models, up to 4 power spotlights can be

combined as an option.
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ROT – warm, kraftvoll, 

stark anregend, gibt viel Energie.

Red – warms, invigorates, 

provides strong stimuli, 

provides lots of energy.

GRÜN – ausgleichend, 

harmonisierend, beruhigend.

Green – balances, 

harmonizes, soothes.

BLAU – kühl, beruhigend, 

entspannend.

Blue – cools, soothes, relaxes.

GELB – macht gute Laune, 

antide pres siv, geistig anregend.

Yellow – puts you in a good 

frame of mind, is anti-depressive, 

is mentally stimulating.

VIOLETT – regenerierend und 

inspirierend 

Violet – regenerating and inspiring

ORANGE – aufbauend und 

leistungssteigernd 

Orange – invigorating and perfor-

mance-enhancing

INDIREKTES FARBLICHTSYSTEM
Bei individuellen Dampfbädern können rechteckige

Dächer mit einem um laufenden indi rekten Farblicht-

System ausgestattet werden. Die Lichtele mente kön-

nen auch außer halb des Dampfbades zur in direkten

Beleuch tung eingesetzt werden.

Coloured light therapy with indirect coloured light

sys tem. In customized steam baths, the rectangular

tops can be equipped with an indirect coloured light

system around the circumference. The light elements

can also be used outside the steam bath for indirect

lighting.
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INFRAROT IM DAMPFBAD

Infrarot arbeitet mit Tiefenwärme. Die Erwärmung des Rücken be reichs entlang der Wir -

belsäule (ca. 12 % der gesamten Haut oberfläche) wärmt das Blut im Körperin ne ren,

wo durch die Wärme im ganzen Körper verteilt wird. Somit beschränkt sich die positive

Wirkung nicht nur auf den Rückenbereich. Die gezielte Anwendung von Infra rot-Wärme

dient der Durch blu tungs   för de r ung, der Entspannung der Muskulatur und der Schmerz -

linderung. Sie wirkt sich insgesamt positiv auf den Be we gungsapparat und die Psyche

aus. Werden Dampfbad und Infrarot zu sammen ge nutzt, wird bei mit Was ser dampf ge -

sättigter Luft und einer Raum tem peratur von maximal 34 -38° C eine optimale, thermo-

neutrale Umgebung ge schaffen. 

Infrared in the steam bath. Infrared works using deep heat. The warming of the back

along the spine (approximately 12 % of the entire skin surface) warms the blood inside

the body, whereby the warmth is distributed throughout the whole body. In this way

the positive effect is not just limited to the area of the back. The targeted application

of infrared heat helps to stimulate blood circulation, to relax muscles, and to reduce

pain. It has an overall positive effect on the musculoskeletal system and the psyche. 

If the steam bath and infrared are used together, an optimum thermoneutral ambi-

ence is created through the steam-saturated air and a maximum room temperature 

of 34-38°C. 

ENTSPANNTES GENIESSEN.
Infrarot-Technik in Verbindung mit der Dampf- und Duschwand Toronto oder mit dem

kom pakten, frei positionierbaren Modul Lissabon – beide Ver sionen können in nahezu

alle unsere Dampfbäder inte griert werden. Die be que men Rüc ken   lehnen sorgen für

den optimalen Abstand zwischen Rücken und Infra rot quelle, um die best mögliche Wir -

kung für den Körper zu er zielen. Das Infrarot-Modul Lissabon kann mit nahezu allen

unse ren Sitzgelegenheiten kombiniert werden. Der besonders geringe Aufbau ermög-

licht auch die Anwendung in kleineren Dampfbädern.

Relaxed pleasure. Infrared technology combined with the Toronto steam and shower

wall, or with the compact freely-positioned Lissabon module – both versions can be

inte grated into almost all of our steam baths. The comfortable backrests ensure there

is optimum distance between the back and the infrared source, so as to achieve the

best possible effects for the body. The Lissabon infrared module can be combined with

nearly all of our seating options. The particularly low height also enables installation in

smaller steam baths.

9,
5

2,
5

25
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ERLEBNIS-DUSCHE.

Ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Brausen

macht das Dampfbad zur Erlebnis du sche. Die natürlichen

Kräfte des Wassers sorgen für Wellness pur.

Ultimate shower experience. An extensive range of various

showers turns the steam bath into an „amusement“ shower.

The natural forces of the water are per fect boos ters to 

well-being.

HANDBRAUSE (1)
Ergonomisch geformte Handbrause. Mit Antikalk-Funktion.

Riser rail shower. Ergonomically shaped hand shower. Anti-

calcination func tion included.

PURE RAIN (3) / PURE RAIN CASCADE (2)
Klares Design und klare Formen. Auf Wunsch ist Pure Rain XL

auch mit einer inte grierten Cascaden-Brause erhältlich (Ab   -

mes sungen – Pure Rain: 38 x 38 cm oder 50 x 50 cm, Pure

Rain Cascade: 50 x 50 cm). 

Pure Rain / Pure Rain Cascade. Simple design and clear

forms. If desired, Pure Rain XL can also be supplied with an

inte grated cascade shower (dimensions – Pure Rain: 38 x 38

cm or 50 x 50 cm, Pure Rain Cascade: 50 x 50 cm).

RAINDROP-KOPFBRAUSE XL (4)
Rundes Design, 25 cm Durchmesser. Für den absolut tropi-

schen Ent spannungsgenuss. 

Raindrop head shower XL. Round design, 25 cm diameter.

Provides the pleasures of true tropical relaxation.

1
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2

3 4
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AROMA-THERAPIE

Ein sinnliches Dampfbad-Erlebnis verspricht die Aroma-Therapie – eine weitere Möglichkeit, das Dampf-

bad neben Sole und Farblicht-Therapie sinnvoll zu ergänzen. Düfte in Form von ätherischen Ölen oder

Essenzen werden dem Dampfstrom entweder manuell oder automatisch beigegeben und können sich im

heißen Dampf hervorragend entfalten. Sie haben eine angenehme Wirkung auf das physische und psy -

chische Wohlbefinden. Die Aroma-Therapie wird schon lange erfolgreich in der Naturheilkunde ange wandt.

Aroma therapy. Aroma therapy promises sensuous steam bath experience and another sensible addition

to your steam bath on top of brine or colour therapy. Scents as ethereal oils or es sences are added to

the steam flow either manually or automatically and can develop to the full excellently in hot steam.

They have a pleasant effect on physical and psychological wellbeing. Aroma therapy has a long history

of use in natural healing.

DÜFTE ZUR AUTOMATISCHEN DUFTBEIMISCHUNG. 
Bis zu 2 unterschiedliche Aromen können automatisch dem

Duftstrom beigemischt und über das elek tronische Be dien -

feld reguliert werden. Hierfür steht ein sorgfältig ausgewähl-

tes Sortiment an wohl tuenden Düften zur Verfügung: Berg -

kie fer, Euka lyptus, Kamille, Lavendel, Mango, Rosen garten

und Lemongras, zu je 500 ml.

Scents for automatic addition of scent. Up to 2 different

aromas may be automatically added to the flow of scents

and controlled using the electronic operator panel. For this

purpose, a care fully selected range of refreshing scents is

available: mountain pine, eucalyptus, camomile, lavender,

mango, rose garden and lemon grass, 500 ml per scent.



78 Dampfbäder

SOLE

Durch den Einsatz von Sole werden die gesund-

heitlichen Aspekte des Dampfbadens zusätzlich

verstärkt. Über eine spe zielle Pumpe wird die

Sole lösung in die Kabine ge sprüht und vom Was -

serdampf auf genom men. Durch die Kom bi na -

tion aus Dampf und Sole wird ein ganz beson-

derer Effekt erzielt. Das Salz auf der Haut ver-

stärkt das Schwitzen und die Entschlackung. Die

Poren öffnen sich im warmen Dampf und werden

so noch besser gereinigt. Sole kann zur Prä ven -

tion und Heilung von Atemwegs be schwer   den

eingesetzt werden. Sie wirkt entzündungshem-

mend, schleimlösend und expektorierend. Auch

bei problembehafteter Haut und Al lergien hat

die vernebelte Salzlösung eine aus gesprochen

positive Wirkung. 

Brine. By means of using brine, the health-related

aspects play an even more important role when

it comes to taking a steam bath. The brine solu-

tion is sprayed into the cubicle by a special pump

and is absorbed by the steam. A very spec ial

effect is ach ie ved though the combination of

steam with brine. The salt on the skin stimulates

perspiration and purification. Pores are opened

in the warm steam, and are therefore purified

more thoroughly. Brine can be used for the pre-

vention and cure of respiratory system disorders.

Its effect is anti-inflammatory, mucus-dissolving

and expectorant. The vaporised saline solution

has an extremely positive effect even on highly

sensitive skin and allergies.
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NEBELDÜSEN

Ein sanfter Sprühregen sorgt für Abkühlung, falls es mal zu warm wird und verändert in

sekundenschnelle das Klima im Dampfbad. Darüber hinaus kann man durch eigene

Wasserdampf-Variationen sein persönlich optimales Wohlfühl-Klima schaffen oder ver-

wendet die Nebeldüsen ganz einfach als sanfte Abkühlung nach dem Dampfbaden.

Mist nozzles. A soft drizzle provides cooling if it ever gets too hot, changing the clima-

te in the steam bath in just a few seconds. You can also create your personal optimum

wellness feeling with your own steam variations, or simply use the mist nozzles for

gentle cooling after the steam bath.
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BLUETOOTH RECEIVER
Ob Smartphone, Tablet-PC oder MP3-Player – der praktische Bluetooth-Receiver bringt die Lieblingsmusik

auch ins Dampfbad. Die Bedienung erfolgt direkt über das Wie der gabe medium. Inkl. zwei Lautsprecher

im Dampf  bad-Dach.

Bluetooth receiver. Whether smartphone, tablet PC or MP3 player – the handy Bluetooth receiver means

you can also enjoy your favourite music in the steam bath. It can be operated from the music device

itself. Incl. two loudspeakers in the ceiling of the steam bath.

ENTERTAINMENT

Erst wenn man auf etwas verzichten muss, merkt man wie schnell man sich an viele Dinge im täglichen

Leben gewöhnt hat: Nach einem anstrengenden Tag einfach mit der Lieblings musik in Dusche oder

Dampf  bad zur Ruhe kommen. Oder sich morgens über die Neuigkeiten aus aller Welt informieren. Mit

unseren fürs Bad entwickelten Entertainment-Produk ten ist dies möglich. 

Entertainment. Only when we have to do without something do we notice how quickly we get used to

many things in daily life: after a hard day, relaxing with your favourite music in the shower or the steam

bath. Or to catch the latest news from around the world in the morning. With our entertainment products

which have been especially developed for the bathroom this is possible. 
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LAUTSPRECHER
Die im Dampfbad-Dach integrierten Laut sprecher können an eine bauseits gestellte Stereoanlage oder

an jede handelsübliche Klangquelle angeschlossen werden.

Loudspeakers. The loudspeakers integrated into the ceiling of the steam bath can be connected to a 

stereo system within the house, or to any other conventional sound source that is available.
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FARBEN

 PANEELE
Unsere Dampfpaneele lassen sich farblich der Badoptik anpassen, so dass ein harmonisches Ganzes ent-

steht. Die Glasfront haben wir in fünf Farben im Sortiment. Selbstverständlich realisieren wir gerne auch

individuelle Farbwünsche.

Panels. Our steam panels can be adjusted to the visual appearance of the bathroom, creating a 

harmonious whole. We have five colours of glass front in our range. Of course, we can also provide 

individualized colours.

KERAMIK
Die handgefertigten Keramikelemente Vancouver haben wir in sechs Keramikfarben im Pro gramm. 

Die Farben der auf Maß gefertigten Keramik lassen sich individuell wählen und kombinieren.

Keramik. We have six ceramic colours for the hand-made Vancouver ceramic elements in our range. 

The colours of the made-to-measure ceramics can be individually selected and combined. 

Stein, Kies, Arctic-White, Ton, Mocca, Creme Caramel  

Stone, Gravel, Arctic-White, Clay, Mocca, Creme Caramel

Dark Black, Obscure, Snow, Pearl*, Coffee, individuell (*nicht möglich bei Dampfbad Toronto, Dampf- und Duschwand Toronto)  

Dark Black, Obscure, Snow , Pearl*, Coffee, individual (*not possible for the Toronto steam bath, Toronto steam and shower wall)
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Unsere Kataloge bieten ausführliche Informationen über das gesamte Repabad-Programm.

Our catalogues offer detailed information about the entire Repabad programme.

UNSERE KATALOGE
Our catalogues

Bade- und Duschwannen

Bathtubs and shower trays

Dusch-Badewannen

Shower bathtubs

Barrierefreie Lösungen

Barrier-free solutions

Whirlpools Whirlpools

Mineralwerkstoff-Kollektion Unique

Mineral compound collection

Wannen und Waschtische

Tubs and washbasins

Dampfbäder

Steam baths

Individuelle   Dampfbäder

Individual steam baths

Keramik-Waschtische

Ceramic washbasins
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Druck Schefenacker, Deizisau 

Dornbracht
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Grafik-Design Albrecht Hahn
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Auch online unter www.repabad.com/kollektion-bestellen.html

Also online at www.repabad.com/kollektion-bestellen.html
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repaBAD GmbH

Bosslerstraße 13 -15

D-73240 Wendlingen

Telefon +49 (0) 70 24/94 11- 0

Telefax +49 (0) 70 24/94 11- 30

Schweiz: Telefon 0800/56 18 09

Österreich: Telefon 0800/29 35 18

Niederlande: Telefon 0800/02 22 615

info@repabad.com

www.repabad.com




