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Einfach elegant: Weißtanne trifft Espe



Die Blockbohlensauna Kristall
ist die gelungene Kombination
vonWeißtanne und Espe...

Blockbohle
Kristall

Das Beste der Natur vereint in
den Blockbohlensaunen vom Typ
Kristall, die Wellness-Oase pur

Die heimischeWeißtanne (Albies
alba) ist eine Nadelbaumart aus dem
Schwarzwald und einem Teil Öster-
reichs. Sie wächst auch im mittleren
bis südlichen Teil Europas. Besonders
ältere Bäume, die leicht Hunderte
Jahre alt werden können, sind an der
weiß- bis hellgrauen Schuppenborke
zu erkennen.

Das ast- und harzfreie Holz hat eine
durchgängig schöne helle Farbe und
zeichnet sich durch seine hohe Un-
empfindlichkeit gegenüber Feuchtig-
keit aus, was ein sehr geringes Quill-
und Schwundverhalten garantiert.
Für den professionellen Saunabau ein
hochwertiges, gesundes Holz, wie es
kaum besser sein kann.

Im gesamten Innenbereich wird die
nordische Espe, eine Pappelart, ver-
wendet. Dieses ast- und harzfreie,
frisch anmutende Holz begeistert
durch seine gleichmäßige, helle Fär-
bung. Espe eignet sich ideal für den
Innenausbau, ob es sich z. B. um die
Festigkeit, die geringeWärmeleitfähig-
keit oder um die Beständigkeit gegen
hohe Temperaturen und Feuchtigkeit
handelt – Wohlfühlcharakter pur.

Die Kombination vonWeißtanne und
heller Espe ist ein visuelles und gesun-
des Highlight im Saunabau.

Die Entscheidung für eine echte Block-
bohlensauna vom Typ Kristall mit dem
einzigartigen natürlichen Klima wer-
den Sie nicht bereuen – Sie werden
lange Ihre Freude daran haben.



Blockbohle
Kristall

Qualität macht sich
immer bezahlt . . .
weil alle Anforderungen an Verarbeitung,
Klima, Hygiene und natürlich die Lebens-
dauer bestens erfüllt werden.
Deshalb sollten Sie bei der Realisierung
Ihrer individuellen, hochwertigen Block-
bohlensauna nicht auf den Rat eines aner-
kannten Sauna-Experten verzichten.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne
ausführlich und völlig unverbindlich und
erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die für
Sie beste Lösung.

Hochwertige Materialien und
handwerkliche Qualitätsarbeit

Professionelle Verarbeitung, innen wie
außen, ist bei einer Blockbohlensauna
so selbstverständlich wie die Präzision
vonWand-, Decken- und Eckverbin-
dungen und vieles mehr. Durch die be-
sondere Konstruktion des Kassetten-
systems ist ein Nachspannen über-
flüssig – also völlig wartungsfrei.

Die gesamte Inneneinrichtung ist aus
Espe hergestellt. Eine höhere und brei-
tere Tür unterstreicht die großzügige
Gesamtoptik, passende Dachauflage-
leisten und Dachblenden, massiver
Grundrahmen aus Kanteln... Qualität
in jedem Detail.

Die Ausstattungs-Details:

� Kassettenbauweise, 58 mm
� Vollholz-Dach aus Weißtanne,

58 mm (optional für alle Größen:
gedämmtes Dach mit 16 mm
Profilholz)

� Dachkranz (nachWahl)
� extrabreite und extrahohe Glastür,

ohne Schwelle
� verschiedene Glas-Ausführungen
� 2 bzw. 4 Liegen, i. d.R. 61cm breit
� 2 bzw. 3 Kopfstützen, gewölbt
� 2 Rückenlehnen (je nach Saunamaß)
� Rückenlehnen für Liegenstirnseiten
� Zwischenbankverkleidung
� Fußrost, 53 x 80 cm
� Eckleuchte mit Fassung,

spritzwassergeschützt
� elegante Ofenschutz-Reling
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Die Blockbohlen-
sauna Kristall ist
in vielen Größen
lieferbar, z.B.:

58mm Eckpfosten in Rastermaßen
von 10 cm lieferbar (Abb. 1/2/3)
individuelle Anfertigung
cm-genau möglich (Abb. 4/5)
andere Größen auf Anfrage –
auch Sonderformen und Anpas-
sungen an räumliche Gegeben-
heiten möglich
die Abbildungen zeigen teilweise
Sonderausstattungen

Technische Änderungen vorbehalten –
alle Angaben sind ca.-Außenmaße.

Kristall 2,34 m x 2,19 m,
Eckpfosten, 5-Eck (Abb. 4)

Kristall 2,29 m x 2,09 m,
Eckpfosten, 5-Eck (Abb. 2)

Kristall 2,39 m x 2,09 m,
Eckpfosten, 4-Eck (Abb. 3)

Kristall 2,11 m x 1,92 m,
Eckpfosten, 4-Eck (Abb. 5)

Kristall 1,99 m x 1,79 m,
Eckpfosten, 4-Eck (Abb. 1)

Mit einer perfekt
geplanten und . . .
gebauten Blockbohlensauna machen
Sie Ihr regelmäßiges Saunabad auch zu
einem wirklich regelmäßigen Vergnügen:
Eine Blockbohlensauna garantiert Well-
ness pur – ohne Stress und Kompromisse.
Einfach nur noch mit allen Sinnen
genießen, wohlfühlen und entspannen.

MADE IN
GERMANY


