
X-SERIES
Erstklassigkeit zum Einstiegspreis

Top-class quality at an entry-level price



Hohe Standards ohne Kompromisse
High standards without compromise

Spas einer neuen Klasse
Die Outdoor Whirlpools von Villeroy&Boch stehen für Komfort, Design&Innovation. 
Es sind Spas, die rundum Spaß machen. Denn sie bieten bereits in der Einstiegsklasse 
Standards und Extras, die sonst nur die Top-of-the-Line zu bieten hat.

Und jetzt neu: X-Series. Erstklassigkeit zum Einsteigerpreis. 
Was die X-Series von den anderen unterscheidet? Sie haben die bewährte traditionelle 
Technologie nochmals weiterentwickelt. So bringen sie alles mit, was die Spas von 
Villeroy&Boch anderen voraus haben.

A new class of hot tubs
Villeroy&Boch hot tubs represent comfort, design & innovation: sheer pleasure. 
Even the entry-level models offer standards and extras that are usually only available 
with top-of-the-line products.

Now new: the X-Series. Top-class quality at an entry-level price!
What makes the X-Series so different? The proven, traditional technology has been taken 
one step further so the series offers all the advantages of a Villeroy&Boch hot tub. 



Hier stimmt einfach alles: das Gesamtpaket
Mit ihren Vielzahl an unterschiedlichen Jets bieten die X-Series beste Voraussetzungen für eine 
abwechslungsreiche Hydrotherapie. Auch sonst garantieren sie das Optimum an erschwinglichen 
Leistungen: vom Design bis zur Verarbeitung, vom Bedienkomfort bis zur Energieeffizienz. 
Genau richtig für Einsteiger, die Wellness gerade erst für sich entdeckt haben. Oder Maximalisten, 
die ein Höchstmaß an Leistung für ihr Budget erwarten. Und Individualisten, die generell das 
Besondere suchen.

The whole package is perfect
With its diverse range of jets, the X-Series offers everything you need for a varied hydrotherapy 
experience. In other aspects, too, it ensures the very best in terms of affordable performance: 
from design to workmanship, from ease of operation to energy efficiency. So this series is ideal 
for those who have only just discovered wellness. Or for maximalists who expect the best possible 
performance for their budget. And also for individualists seeking something special.



Topausstattung 
ist Standard

Top equipment 
is standard

Vom Mehrwert der Markenqualität
Zu den hohen Standards der X-Series gehört die 
Möglichkeit, zwischen verschiedenen Modellen mit 
einer großen Anzahl von Stainless Steel Jets in unter-
schiedlicher Anordnung und Funktion zu wählen. 
Hinzu kommen Annehmlichkeiten wie der beleuchtete 
Wasserfall, bequeme Kopfstützen und Ausstattungs-
details, die helfen, das Wasser einfach und natürlich 
zu reinigen – vom Ozonator über große Filter bis 
zur cleveren Technik.

The added value of brand quality
The high standards of the X-Series include a choice 
of models with a large number of stainless-steel jets, 
different layouts and a selection of functions.
These are complemented by various comfort features, 
such as the illuminated waterfall, comfortable headrests 
and equipment details that help clean the water easily 
and naturally – from the ozonator and large filter to 
intelligent technology.
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1 Beleuchteter Wasserfall | Illuminated waterfall

Jets in Stainless Steel | Stainless-steel jets2
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Entertainment Extras

Entertainment extras

Mehr und mehr nachgefragt 
Für den perfekten Musikgenuss der X-Series lässt 
sich als optionales Zubehör ein Audio-System mit 
Bluetooth Verbindung integrieren – ganz einfach 
einzuspeisen über Ihr Tablet oder Smartphone. 
Und die Lautsprecher für den entsprechenden 
Sound? Sie sorgen integriert ins Spa-Design für 
relaxte und stimmungsvolle Stunden. 

In increasing demand
An audio system with Bluetooth connection 
is available as an optional extra for maximum 
musical enjoyment with the X-Series - easy to 
feed in with your tablet or smartphone.
And the loudspeakers? An integral part of 
the hot-tub design, they ensure hours of 
atmospheric relaxation. 

Leistungsstarke Stereo-Boxen | Powerful stereo speakers3
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Gründliche Wasserreinigung mit Filter und Ozonator | Filter and ozonator for thorough cleaning of the water4



EnduraBaseTM – the closed ABS floor delivers noticeably quieter operation and a reduction in vibrations 
EnduraBeamTM – the integral frame construction ensures above-average strength and durability 
EnduraSupportsTM – for increased stability and structure of the foot room and sitting areas 
EnduraShellTM – the acrylic surface is reinforced with polyurethane foam for enhanced hygiene and a lasting shine 
EnduraWoodTM – weather and UV-resistant plastic outer construction
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New streamlined design for the frame. Like all the Villeroy&Boch hot-tub lines, the X-Series 
consists of a stable, maintenance-free support structure and a high-quality, UV-resistant acrylic shell. 
Coherent in every detail, the Endura FrameTM structure combines exceptional stability with an above-
average service life. Short pipes ensure high energy efficiency, greater safety with regard to leaks and 
optimum power. Minimal noise with a noticeable reduction in vibrations. Greater hygiene with a 
long-lasting shine.

Äußerst stabil und langlebig: die Endura FrameTM Unterkonstruktion aus Kunststoff
Extremely stable and durable: the Endura FrameTM support structure made of synthetic material

Statt veralteter Lösung mit endlosen Leitungen neue Übersichtlichkeit: kürzere Leitungen = mehr Power!
Instead of outdated solutions with endless pipes, a new, streamlined layout: shorter pipes = more power!

Beste Garantie für eine lange Lebensdauer
All the prerequisites for a long service life

Handelsübliches Produkt
Commercially-available product

Spa der V&B X-Series
Hot tub from the V&B X-Series

EnduraBaseTM – der geschlossene ABS-Boden für spürbare Geräusch- und Vibrationsreduktion
EnduraBeamTM – die integrierte Rahmenkonstruktion für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
EnduraSupportsTM – für höhere Stabilität und Struktur von Fußraum und Sitzbereichen
EnduraShellTM – die Polyurethanschaum-verstärkte Acryloberfläche für bessere Hygiene und dauerhaften Glanz
EnduraWoodTM – die wetter- und UV-resistente Kunststoff-Außenkonstruktion
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Die neue Übersichtlichkeit im Unterbau. Die X-Series bestehen – wie alle Villeroy&Boch Spa-
Linien – aus einer stabilen wartungsfreien Unterkonstruktion und einer hochwertigen UV-resistenten 
Acrylschale. In allen Details aufeinander abgestimmt verbindet die Endura FrameTM Konstruktion 
besondere Stabilität mit überdurchschnittlicher Lebensdauer. Kurze Rohrleitungen für hohe Energie-
effizienz, mehr Sicherheit vor Leckage und optimale Power. Maximale Geräuschminimierung mit 
spürbarer Reduktion von Vibrationen. Bessere Hygiene mit dauerhaftem Glanz.



Produktübersicht X-Series | Overview of products X-Series

Farbübersicht X-Series | Colours X-Series

1) Alle Farbkombinationen möglich
1) All colour combinations possible

Innenschale 1) | Inside shell 1)

ChestnutStone Grey

Außenverkleidung 1) | Outer panelling 1) Abdeckungen 1) | Covers 1)

Ash Grey Chocolate

Model X5L

1.73 x 2.13 x 0.79 m
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206 / 1096 kg

890 L / 1212 L

1 Pumpe, 2,5 PS
1 pump, 2.5 HP 

X-SERIES

Maße (B x L x H)
Dimensions (W x L x H)                 
  
Sitze | Seats

Gewicht mit Abdeckung 
(trocken / max. befüllt bis Fülllinie) 
Weight with cover (dry / max. filled)

Fassungsvermögen (bis Fülllinie) / max. 
Capacity (to fill line) / max.

Pumpenleistung
Pump performance

Model X7L

2.24 x 2.24 x 0.91 m
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308 / 1781 kg

1473 L / 1926 L

2 Pumpen, 2,0 PS
2 pumps, 2.0 HP

Model X8

2.39 x 2.39 x 0.97 m
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344 / 2184 kg

1840 L / 2314 L

2 Pumpen, 2,0 PS
2 pumps, 2.0 HP

Model X6L

2.03 x 2.24 x 0.86 m
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260 / 1449 kg

1189 L / 1684 L

1 Pumpe, 2,5 PS
1 pump, 2.5 HP 

Model X6R

2.01 x 0.91 m
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228 / 1330 kg

1102 L / 1300 L

1 Pumpe, 2,5 PS
1 pump, 2.5 HP 

Cloud SnowMidnight 
Canyon

Platinum

Standardkombinationen (Lagerware)
Standard combinations (stock items)

Platinum

Innenschale
Inside shell

Abdeckung
Cover

Außenverkleidung
Outer panelling

Ash GreyStone Grey
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Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.
9301 L6 D6 X-Series Handout DE/EN · Printed in Germany · Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten.
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Villeroy&Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Hauptverwaltung
Postfach 11 22
66693 Mettlach

Tel. +49 (0) 6864-81-0
Fax +49 (0) 6864-81-1516
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