
BOXSPRINGBETTEN INFRAROTKABINEN RELAX- UND MASSAGESESSEL WASSERFILTER

SPITZENPRODUKTE FÜR ENTSPANNUNG & WOHLBEFINDEN



Wohlbefi nden, Entspannung und bewusstes 
Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- 
kompetenz. Als einer der führenden Anbieter 
für hochwertiges Wellness-Equipment belie- 
fern wir nicht nur professionelle Anwender 
wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- 
Studios, sondern auch private Kunden – über- 
all in Deutschland und europaweit. 

Unser Lieferprogramm beschränkt sich be-
wusst auf Produkte, die man in dieser Qua-
lität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. 
Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen 
Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber 
einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns 
und Ihnen teure Werbung.

SIE WOLLEN DAS BESTE? 
DANN HERZLICH WILLKOMMEN!

Wenn Ihnen morgens ein entspannter, gut 
gelaunter Mensch begegnet, dann liegt die 
Vermutung nahe, dass er die Nacht in einem 
Boxspringbett verbracht hat. Denn diese 
spezielle Bauform mit einer ausgeklügelten 
Federung vermittelt ein völlig anderes Körper-
gefühl als traditionelle europäische Betten. 

Für unsere Boxspringbetten lassen wir nur 
beste, geprüfte Materialien in einer aufwän- 
digen Konstruktion verarbeiten. Für eine 

BOXSPRINGBETTEN

Als Versandhändler verzichten wir zudem 
auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses 
kundenorientierte Marketing können wir 
Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der 
ebenfalls zu einem entspannten Gefühl 
beiträgt. 

Lernen Sie uns kennen: In dieser kleinen 
Broschüre, im Internet unter welcon.de 
oder ganz persönlich in unserer über 550 
Quadratmeter großen Ausstellungsfl äche 
im niedersächsischen Hasede. 

Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu 
überzeugen!  

Matratze im Standardmaß bedeutet das 
beispielsweise: 233 einzelne Tonnenta-
schenfederkerne pro qm sind so dicht 
verbaut, dass keine weitere Feder Platz 
fi nden würde! So ist gewährleistet, dass 
alle Körperpartien optimal unterstützt werden. 

Wählen Sie bei uns zwischen 18 Bettgrö-
ßen, 5 Härtegraden (sehr weich bis sehr 
hart), 22 Farben, Kaltschaum-, Viskose- 
oder Latex-Topper, diversen Fußformen

und –farben und vielen weiteren Details. 
Natürlich kann die Federbestückung unserer 
Betten unterschiedlich ausgelegt werden, 
so dass zwei Personen ihren jeweils ganz 
individuellen Schlafkomfort genießen kön-
nen. Genaue Maße und alle individuellen 
Details fi nden Sie unter 
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www.boxspringbettenshop24.de

www.welcon.de

Topmatratze (Topper) mit waschbarem Bezug – 
erhältlich in Kaltschaum, Visko oder Latex, 
jeweils in 6 cm oder 9 cm Stärke

WIE GUT IHR TAG WIRD, 
ENTSCHEIDET DIE NACHT.



INFRAROTKABINEN RELAX- UND MASSAGESESSEL

Über die positiven Wirkungen von Infrarot-
licht muss man nicht mehr viel sagen. Es 
fi ndet z.B. in professionellen Massagepraxen 
ebenso Anwendung wie im privaten Umfeld. 
Durch Infrarotlicht erzeugte Wärme dringt 
tief in das Gewebe ein und entfaltet dort 
seine entspannenden und wohltuenden 
Kräfte.

Unsere Infrarotkabinen der DESIGN-LINIE 
erweitern die Möglichkeiten der normalen 
häuslichen Anwendung deutlich. Je nach 

Modell erwärmen bis zu 6 leistungsstarke 
Strahler den Innenraum der Kabine auf Tem-
peraturen zwischen 25 und 37 Grad Celsius 
und ermöglichen so ein schonendes, ange-
nehmes Schwitzen, ohne den Organismus 
zu belasten. 

Das edle, anspruchsvolle Design der Kabi-
nen passt sich hervorragend in jedes mo- 
derne Bad-Ambiente ein. Da sie zudem, je 
nach Modell, nur einen geringen Platzbedarf 
haben, eignen sich die Kabinen für nahezu 
jeden Anwendungsbereich –  vom häusli-
chen Badezimmer über den Hotel-Well-
nessbereich bis zur Massage- und Physio-
therapiepraxis. Für die Installierung müssen 
keine Umbauten vorgenommen werden 
und für den Anschluss genügt eine normale 
230 V-Steckdose. Einfacher, effi zienter und 
vor allem schöner kann Entspannung nicht 
sein!  

Gutes Sitzen fördert das Wohlbefi nden. 
Aber es geht noch viel besser. Unsere Relax-
sessel von Strässle sorgen z.B. mit getrenn-
ter Neigungsverstellung von Rückenlehne 
und Beinaufl age aktiv für ein gutes Körper-
gefühl. Massagefunktion und Sitzheizung sind 
optional möglich. Das ist Entspannung pur - 
gerade auch am Abend als Vorbereitung 
für einen erholsamen Schlaf.  

www.welcon.de

www.luxus-infrarotkabinen.de

ZUR RUHE SETZEN 
– MAL ANDERS 
DEFINIERT!

Die bewährten Keyton Massagesessel 
bieten speziell von Fachleuten entwickelte 
Massageformen, u.a. Shiatsu- und Sport- 
massage, Anti-Stress-Massage, Lenden-
wirbel-, Nacken- und Schultermassage. 
Alle Funktionen können individuell gesteuert 
werden und passen sich mit einem Scan-
Programm, das 62 Muskulaturpunkte abtas-
tet, dem unterschiedlichen Körperbau an. 

Die Mechanik unserer Sessel ist auf extre-
me Langlebigkeit ausgelegt – ebenso auch 
die hochwertigen Bezugsmaterialien. Gerade 
aus diesem Grund fi nden sich unsere Massa-
ge- und Relaxsessel häufi g in Hotels, wo sie 
täglich ihre Qualitäten unter Beweis stellen.  

Für den gewerblichen Einsatz rüsten 
wir unsere Sessel auf Wunsch gern mit 
einer Münzvorrichtung aus. So wird aus 
einem Service-Angebot für Gäste in Hotels, 
Saunen oder Fitness-Centern ein attraktives 
Profi t-Center, das sich schnell amortisiert. 
Selbstverständlich geben wir eine umfas-
sende Garantie und bieten einen zuverläs-
sigen Vor-Ort-Service, auf den Sie jederzeit 
zurückgreifen können.

Die außergewöhnlichen Designkabinen vereinen extravagante Luxuselemente mit wohltuender Infrarotwärme.

Ob allein, zu zweit oder zu dritt: Entspannung ist 
hier garantiert!

Durch die im Lieferumfang enthaltene Komfortaufl age 
kann jeder Keyton Massagesessel auch als Relaxsessel 
genutzt werden.

WOHLTUEND: 
WÄRME, DIE 
TIEFER WIRKT.

25 verschiedene Designs können Sie 
so konfi gurieren, wie es Ihren persön-
lichen Vorstellungen entspricht. 



WASSERFILTER

Das komplexe Wunderwerk unseres Körpers 
braucht ein Nahrungsmittel ganz besonders: 
reines Wasser! Doch Rückstände von Pfl an-
zenschutzmitteln, Spuren von Umweltgiften 
aus der chemischen Industrie und auch Wirk- 
stoffe aus Medikamenten machen aus nor-
malem Leitungswasser einen zweifelhaften 
Cocktail.

aqua living Wasserreinigungssysteme aus  
Deutschland entziehen mit einem paten-
tierten System dem Leitungswasser schäd- 
liche Fremdstoffe. So steht dem Anwender 
sofort Trinkwasser von allerhöchster, natür- 
licher Qualität zur Verfügung. Nach der Ent-
nahme schaltet sich das Gerät selbsttätig 
aus. Und wenn es längere Zeit nicht genutzt 
wurde, reinigt es sich auf Knopfdruck voll- 
automatisch. Somit ist absolute Hygiene 
jederzeit gewährleistet.

Sie können die Wasseraufbereitung auf 
dem Display exakt nachvollziehen, denn 
die Eingangs- und Ausgangswerte werden 

GANZ KLAR: BESTES 
WASSER WIRKT BELEBEND!

www.welcon-wellness.de

ENTSPANNUNG FÜRS BUDGET: 
UNSERE LEASINGANGEBOTE

Bieten Sie Ihren Gästen oder Kunden also 
einen Service der Luxusklasse, der Ihnen 
nicht nur einen Image-Gewinn bringt, son- 
dern sich auch in Euro und Cent für Sie 
auszahlt! Bitte sprechen Sie uns auf die 
Möglichkeiten an – wir entwickeln 
gemeinsam ein ganz individuelles 
Finanzierungsangebot für Ihre 
Wünsche!

Eine Investition in unsere Wellness-Produk-
te lohnt sich immer – und zahlt sich gerade 
im gewerblichen Bereich schon nach kurzer 
Zeit wieder aus. Diese Erfahrung haben 
bereits zahlreiche Hotelbetriebe, Praxen, 
Fitness-Studios, Kaufhäuser und andere 
serviceorientierte Unternehmen gemacht.

Speziell für diesen Kundenkreis haben wir 
attraktive Leasing- und Finanzierungsange-
bote entwickelt, mit denen sich auch um-
fangreichere Investitionen bequem realisie-
ren lassen. Die Kosten werden direkt durch 
intelligente Zahlsysteme an den jeweiligen 
Produkten nicht nur gedeckt, sondern bei 
entsprechender Nutzung erwirtschaften 
Sie bereits Gewinn! 

in PPM (parts per million) angegeben. Das 
wartungsarme und robuste Gerät liefert täg- 
lich und ohne Mühe reinstes Wasser: Für 
Kinder oder ältere Menschen und alle, die 
sich bewusst ernähren möchten. Aber auch 
z.B. in exklusiven Hotelzimmern oder im 
Lounge-Bereich von Wellness-Studios wird 
es als ein ganz besonderes Service-Angebot 
geschätzt.

Durch verschiedene Frontblenden in z.B. Carbon-, 
Edelstahl- oder Wurzelholzoptik können Sie den 
Wasserfi lter optisch Ihrem Ambiente anpassen.
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Finanzierungsangebot für Ihre 
Wünsche!

im gewerblichen Bereich schon nach kurzer 

·  BAYER LEVERKUSEN
·  BERUFSGENOSSENSCHAFT 
   HOLZ UND METALL
·  BEST WESTERN HOTEL
·  BRITISH AMERICAN TOBACCO
·  DM-DROGERIE MARKT
·  EUROPAPARK
·  HAMBURGER SV
·  HANSE MERKUR
·  HANDWERKSKAMMER REG. STUTTGART
·  JOHNSON CONTROLS
·  MARITIM HOTEL
·  MERCEDES BENZ
·  NOVARTIS
·  PIRELLI
·  RALF SCHUMACHER KART & BOWL
·  REWE
·  RCI BANQUE GROUPE RENAULT
·  R+V VERSICHERUNG
·  SNOWDOME BISPINGEN
·  TOYOTA und viele mehr

Unser aktuelles Top-Modell
Machen Sie freie Flächen in Ihrem Unternehmen zum 
Profi tcenter mit unserem Münzmassage-Sessel Welcon 3D Pro

Referenzen



Tel. 00 49 (0) 51 21 / 77 91 32
Fax 00 49 (0) 51 21 / 77 91 33

info@welcon.de
www.welcon.de

WELCON EUROPE Ltd. & Co. KG 
Kampstraße 14 · D-31180 Giesen
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