


sopr a Gar tenduschen – 
schne l le  Abküh lung an warmen Tagen

sopra Edelstahl-Gartenduschen – spontane, wohltuende Er- 

frischung im edlen Design.  Die sopra Gartenduschen können 

separat aufgestellt werden, eignen sich aber auch als sinnvolle 

Ergänzung zum Swimmingpool. Sie zeichnen sich durch höchste 

Qualität und Exklusivität aus. Ob Kaltwasserdusche oder Kalt-

Warmwasserdusche – die eleganten Modelle sind optische 

Highlights in Ihrem Garten oder am Pool.



sopr a Gar tenduschen aus Ede ls tah l

Extr avagant , ede l , funkt ione l l

Extravagant, edel und funktionell. So präsentiert sich die Solardusche 
MAYA. Der geschliffene Edelstahlkorpus bietet einen beeindruckenden 
Kontrast zum schwarzen Solartank. Die besondere Designsprache mit 
schräger Front und Kopfbrause spricht nicht nur Individualisten an.

Die Solardusche wird zusammen mit einer Bodenplatte aus WPC  
geliefert. Ein perfektes Angebot für alle, die das Besondere suchen.

 Solar Gartendusche MAYA
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P o o l  &  W e l l n e s s
sopr a Gar tenduschen aus Ede ls tah l

Außergewöhnl iche Lösungen

Ein Kunstwerk aus Edelstahl? Wie eine Säule wirkt die Kalt- und 
Warmwasserdusche ARUBA auf den Betrachter. Die Funktion  
dieser hochwertigen und edlen Gartendusche erschließt sich dem  
Gartenbesitzer erst beim Öffnen des Einhebelmischers. Aus einem 
Schlitz am Kopf der Säule strömt das Wasser wie eine Cascade und 
erfrischt seine Besitzer. Eine außergewöhnliche Lösung – ein außerge-
wöhnliches Design!

 Gartendusche ARUBA
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sopr a Gar tenduschen aus Ede ls tah l

Er f r i schung pur

Erfrischung pur bietet die Kaltwasserdusche MALLORCA.  
Die klare Linienführung der Edelstahldusche und der große Regen-
schauer-Duschkopf wirken für sich. Die Dusche verfügt über ein Selbst-
schluss-Ventil, die Wassermengen pro Durchgang lassen sich in drei ver-
schiedenen Stufen voreinstellen. 
Somit sind kurze als auch lange Erfrischungsphasen in den heißen  
Sommermonaten möglich.

 Gartendusche MALLORCA
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sopr a Gar tenduschen aus Ede ls tah l

Attr akt ive Kontr aste

Die exklusive Kalt- und Warmwasserdusche MERKUR gefällt durch 
die besondere Kombination von hochwertigem Edelstahl mit  
anthrazitfarbenen Granitstein. Die glänzenden Armaturen stehen  
im attraktiven Kontrast zum Stein und geben der Dusche das be-
sondere Aussehen. Die Gartendusche wird mit Hand- und Kopf-
brause geliefert. Der besondere Clou: auf Wunsch ist diese  
Dusche auch mit einem anderen Granitstein (sunset red geflammt)  
lieferbar, passend zu Ihrer Beckenumrandung.

 Gartendusche MERKUR



Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0

info@sopra.de· www.sopra.de

Gute Gründe für  e ine sopra Gar tendusche

 Schneller, einfacher Aufbau 

 geringer Platzbedarf

 Funktionsvielfalt für jeden Anspruch

 Verwendung robuster, edler Materialien

 Außergewöhnlich elegante Designs
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