SAUNA

Neue Produkte

SAUNA
NEUIGKEITEN
Winterzeit ist Saunazeit. Besonders praktisch sind Außensaunen,
so sorgt das Abreiben mit Schnee für einen prickelnden CoolDown nach der Sauna. Und mit den richtigen Accessoires für die
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Finnenkabine wird das Schwitzerlebnis noch gesteigert.
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096 haus&wellness
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PRAKTISCHES
Sauna-Accessoire

„Letzten Sommer habe ich 20 türkische Handtücher aus Baumwolle gekauft und
sie sind unglaublich vielseitig. Sie sind das perfekte Handtuch für den Pool, man
kann sie aber auch als Schal, Stola oder sogar als Tischdecke verwenden. Es gibt
sie in bunten Farben oder gedeckten Erdtönen, ganz wie es einem gefällt“,
schwärmt Hollywood-Star Gwyneth Paltrow in ihrem Lifestyle-Blog goop.com. Die
Begeisterung für Pestemals kann man im Onlineshop von Avacasa ausleben, hier
findet sich eine breite Auswahl an traditionellen türkischen Tüchern, die im
osmanischen Hamam verwendet werden. Die Baumwolltücher sind eine schöne
Alternative zu Saunahandtüchern aus Frottee. www.avacasa.com
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WOHLRIECHENDES
kombinieren

Der schweißtreibende Höhepunkt für viele Saunafans ist sicher der Aufguss.
Das Erlebnis kann jedoch noch gesteigert werden, indem dem Aufgusswasser
ein Duft beigefügt wird, so entspannt die Nase gleich mit. Chemoform hat die
acht beliebtesten Düfte in einem Set vereint und um zwei Verstärker ergänzt.
Dazu erhält der Saunabesitzer ein ganzes Rezeptbuch voller Ideen, wie sich
diese Düfte immer wieder neu miteinander kombinieren lassen. Die auch einzeln erhältlichen Delphin-Spa-Düfte werden in 30-Milliliter-Flaschen mit
Pumpkopf zur kinderleichten und bequemen Dosierung geliefert. Die Düfte
sind hochkonzentriert, sodass nur zwei bis drei Tropfen – direkt in die Kelle
dosiert – für einen erlebnisreichen Aufguss genügen. www.chemoform.com
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FARBENVIELFALT
im Home-Spa

Das ausgelagerte Home-Spa von Hummel Blockhaus besticht durch seine
moderne Kubusform und die klare Aufteilung: Im 6 x 4,30 Meter großen
Quader kommen Sauna, Dusche und großzügiger Aufenthaltsraum unter, über
eine große Hebe-Schiebetür geht es hinaus auf die 2 x 4,30 Meter große
Terrasse. Der Clou des Outdoor-Spas „Colori Spa“ ist die Auswahl von farbigen
Vorsatzscheiben, womit sich jeder Kunde sein Lieblingslicht in die Sauna holen
kann. Die Fenster des Saunablockhauses werden einfach mit farbigen
Vorsatzscheiben bestückt und die Räume so in die ausgewählte Farbe eingehüllt. Der Kunde entscheidet, ob er sich in ein kraftvolles Rot oder ein entspannendes Blau setzen will. www.hummel-blockhaus.de
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RUSTIKALES
Reloaded

Rustikal und modern in einem: Die Außensauna von Saunalux rückt Altbewährtes in ein neues Licht. Die traditionelle Bauweise in Blockhüttenoptik und die
Materialwahl Keloholz treffen auf stylishe Elemente. Die Wände bestehen aus
25 cm dicken Kelo-Rundstämmen, dabei handelt es sich bei dem Holz um im
Stand verdorrte Bäume (meist Kiefern) mit einer silbergrauen Patina. Keloholz
ist hunderte von Jahren alt und nach dem Baumwachstum dauert der langsame Trocknungsprozess noch einige Jahrzehnte. Aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit bedarf Kelo keiner zusätzlichen Innen- und Außenverkleidung
und auch keinerlei Behandlung mit Schutzmitteln. Ein angenehmer Bruch mit
der althergebrachten Gestaltung ist der Einsatz von Glas sowie das in Szene
gesetzte Feuer. Beheizt wird die Sauna mit einem Holzsaunaofen von Firetube.
Dieser lässt nicht nur die Temperaturen in der Sauna steigen, sondern verstärkt
gekonnt den Kontrast von rustikal und stylish. www.saunalux.de
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INTUITIV
bedienen

Die Sauna soll entspannen, noch bevor man sie betritt – mit daumendicken
Betriebsanleitungen für Saunasteuerungen trifft das aber nicht zu. Besser ist
es, wenn die Geräte selbsterklärend sind und intuitiv bedient werden können,
so wie die neue Steuergeräte-Generation „Emotec D“ und „Emotec H“ von Eos.
Die Geräte folgen der aus dem Mobilfunk- und Tablet-PC-Bereich bekannten
Piktogramm-Steuerung. www.eos-sauna.com

DIE NEUESTEN PRODUKTE AUCH AUF WWW.SAUNA-ZU-HAUSE.DE

www.sauna-zu-hause.de

