Saunabaden auf
höchstem Niveau

Die Blockbohlensauna:
edel, solide, natürlich

Streicheleinheiten
für Körper und Seele
Vom Alltag entspannen

Neue Kräfte sammeln

Bereits früheste Kulturen
kannten die heilsame Wirkung des Schwitzens. Damit
begann eine Tradition, die
von den Finnen perfektioniert wurde. Heute ist Saunabaden beliebter denn je.
Um der Hektik und dem
Streß des Alltags und den
negativen Umwelteinflüssen
zu entfliehen, ist die Sauna
das ideale Refugium, in dem
Sie neue Energie tanken
können.

Die gesundheitlichen Vorteile des Saunabadens sind
ebenso vielfältig wie wissenschaftlich bewiesen. Saunen ist eine gute Möglichkeit, seine Gesundheit und
Leistungsfähigkeit positiv
zu beeinflussen. Das Prinzip
der Sauna beruht auf dem
Wechsel des Erhitzens in
heißtrockener Luft und
anschließender Abkühlung.
Die gesundheitliche Wirkung
auf den gesamten Organismus: es entspannt, härtet
ab, erhöht die Abwehrkräfte
gegen Infekte, Herz und
Kreislauf werden trainiert,
der Stoffwechsel wird angeregt, der Blutdruck wird
positiv beeinflusst, durch
erhöhte Schweißbildung
werden Abfallstoffe ausgeschieden, die Haut wird
gereinigt und gestrafft. Das
regelmäßige Saunabad –
ein Quell der Erholung für
Körper und Seele.

Die Seele baumeln lassen
Das Saunaklima wirkt wie
Streicheleinheiten auf der
Haut. Die wohltuende Ruhe
und tiefe Entspannung, die
dem Saunabad folgen, werden Sie schon nach kurzer
Zeit nicht mehr missen
wollen. Man fühlt sich rundum wohl in seiner Haut und
bringt Körper und Geist
wieder in ein harmonisches,
natürliches Gleichgewicht.
Mit einer eigenen Sauna
gönnen Sie sich eine Auszeit,
wann immer Sie möchten.

Der Gesundheit zuliebe
Saunen stärkt das Immunsystem sowie Herz und Kreislauf und unterstützt die Entschlackung des Körpers. Nach
dem Saunen stets beachten:
Erstmal völlig relaxen und
den Verlust an Flüssigkeit und
Mineralstoffen ausgleichen –
am besten mit Kräutertees,
Fruchtsaftschorlen oder Mineralwasser und die Pflege der
porentief gereinigten Haut.
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Von allem
nur das Beste
Nordische Nadelhölzer
Das Holz der nordischen
Fichte eignet sich hervorragend für den qualitativ
hochwertigen Saunabau: Es
ist sehr langsam gewachsen,
extrem harzarm und durch
den gleichmäßigen Wuchs
der Bäume im rauhen nordischen Klima entsteht eine
homogene engringige Holzstruktur. Gegen Temperaturschwankungen ist dieses
Holz besonders widerstandsfähig. Optimale Eigenschaften also für den Bau einer
echt finnischen Blockbohlensauna.
Echtes Handwerk
Neben der Qualität des verwendeten Materials sind
Konstruktion und handwerkliche Verarbeitung weitere
entscheidende Faktoren professionellen Saunabaus.

Bei unseren Blockbohlensaunen werden Profile, Eckverbindungen und Spannvorrichtungen mit besonderer
Sorgfalt gründlich getestet,
um unserem Kunden die
beste Lösung zur Verfügung
zu stellen. Konstruktionen,
die alle eines gemeinsam
haben – echte handwerkliche Qualität und absolute
Sicherheit.
Liebe zum Detail
Ob im Großen oder im Kleinen, in jedem Detail unserer
Blockbohlensauna stecken
Liebe, Know-how und jede
Menge Erfahrung. Profilgenaue Verarbeitung, innen
wie außen, ist so selbstverständlich wie die Präzision
der technischen Lösung von
Wand-, Decken- und Eckverbindungen.
Das alles garantiert eine
hohe Festigkeit, Verzugsfreiheit sowie Dichtigkeit unserer Blockbohlensaunen –
wodurch Sie auch sehr lange
Ihre Freude daran haben
werden.

Mit Brief und Siegel
Erstklassige Materialien, professionelle Verarbeitung und
ein langjähriges Know-how
garantieren ein Produkt, an
dem Sie lange Ihren Spaß
haben werden. Schließlich
kaufen Sie eine Sauna eigentlich nur einmal im Leben –
zumindest, wenn Qualität und
alles andere stimmen. Und das
garantieren wir Ihnen ohne
Kompromisse.
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Edel, solide,
natürlich
Die Blockbohlensauna
Wer die echt finnische,
urgemütliche Saunaatmosphäre bevorzugt, der entscheidet sich für eine Blockbohlensauna. Das massive,
angenehm würzig riechende
Holz mit seiner ausgezeichneten Wärmespeicherung
und hohen Atmungsaktivität läßt ein wohliges und
natürliches Wärmeklima
entstehen.
Perfekte Ausstattung
Die Ausstattung unserer
Blockbohlensaunen lässt
keine Wünsche offen: von
der finnischen Trockensauna
bis zur Soft-Dampfsauna,
in bester handwerklicher
Qualität, robust und unempfindlich. Unsere Blockbohlensaunen sind in fast
allen Größen lieferbar –
in Wandstärken von 45 und
58 mm, als 4- oder 5-EckSauna, als Ecküberstandoder Eckpfosten-Lösung.
Auf Wunsch sind auch Sonderausführungen möglich.

Sämtliche Bohlen, sowohl
mit einer Wandstärke von
58 mm als auch von 45 mm,
sind mit doppelter Nut und
Feder versehen. Außerdem
sind unsere Blockbohlensaunen stets an allen vier
Seiten mit Spannstangen
ausgestattet. Durch diese
komfortable Selbstspannvorrichtung (s. Abb. unten) entfällt das regelmäßige Nachspannen der Bohlen. Eine
zusätzliche T-Leiste im Bereich der Tür – zur besseren
Stabilisierung der Blockbohle – gehört ebenfalls
zum Lieferumfang der 4-EckSauna. Fragen Sie uns, wir
finden gemeinsam die passende Lösung.
Last but not least
Für die Gestaltung Ihrer
ganz persönlichen Wohlfühlsauna stehen Ihnen verschiedene Ausstattungsvarianten
zur Verfügung, z.B. bei Türen, Fenstern, Liegen oder
Lehnen. Sämtliche Liegeflächen werden außerdem
aus völlig ast- und splitterfreien Weichhölzern hergestellt, was höchsten Komfort
garantiert. Für die eigene
Sauna findet sich übrigens
immer ein Ort – Sie werden
überrascht sein, wie wenig
Platz sie mitunter benötigt.

Ungetrübter Saunaspaß
Mit einer perfekt geplanten
und gebauten Blockhaussauna
machen Sie Ihr regelmäßiges
Saunabad auch zu einem regelmäßigen Vergnügen. Wellness
pur ohne Stress und Kompromisse. Einfach nur noch mit
allen Sinnen genießen, wohlfühlen und entspannen.
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Eine Entscheidung
für’s Leben

Qualität zahlt sich aus

Admedium Werbeagentur • Aachen

Die Entscheidung für eine
Blockbohlensauna ist eine Entscheidung für's Leben, weil alle
Anforderungen an Klima,
Hygiene, Qualität und Lebensdauer in höchstem Maße erfüllt
werden. Bei der Realisierung
Ihrer individuellen Saunaträume sollten Sie keine Kompromisse machen. Fragen Sie
uns, wir beraten Sie gerne und
unverbindlich und sagen Ihnen,
was für Sie das Beste ist.
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