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Aluminium
Sie sind chic und helfen beim Energiesparen. Heizungen aus Aluminium leisten beides. Die Vorteile: Wenig Gewicht, dabei flexibel
und stabil. Das Material rostet
nicht und ist für die Erwärmung
von feuchten Räumen wie Badezimmer und Küche bestens geeignet. Zudem können Wärmespender aus Aluminium die Heizkosten
erheblich senken. Mit einer Aluminium-Heizanlage kann man im
Vergleich zu anderen Materialien
bis zu 20 Prozent Energie einsparen. Die Wärmeleitfähigkeit des
Metalls ist bis zu 25 Prozent höher
als bei herkömmlichen Heizkörpern. Für den Wärmetransport
wird zudem weniger Wasser benötigt. Das sorgt für schnelle wohlige
Wärme - energie- und kosteneffizient.

Die Sauna ist ein Muntermacher
mit Tradition - und das besonders
in Herbst und Winter, wenn kalte
Winde ums Haus pfeifen, die Regentage nicht aufhören oder draußen Schnee liegt. Das Wetter - betrachtet man den „Sommer“ 2017 kann auch in der warmen Jahreszeit Kapriolen schlagen, die so
manchen schlaff machen und gewaltig ans Immunsystem gehen.
Dann rät der Finne: „In die Sauna
gehen“. Erfahrene Saunafans wissen, daß noch etwas hinzukommt:
Es gibt kaum etwas Schöneres, als
nach der Saunawärme in brunnenkaltes Wasser oder eine belebende

Dusche zu tauchen. Dadurch wird
der Körper erfrischt, das Immunsystem gestärkt und die Psyche belebt. Das ist ein perfekter KurzSpontanurlaub, sogar an ungemütlichen Wintertagen.
Und ganz nebenbei ist das eine
gute Investition in die eigene Gesundheit: Schon ein regelmäßiger
Saunagang einmal in der Woche
macht es Erkältungsviren schwer.
Immerhin mehr als 75 Prozent der in
einer Studie des Deutschen Saunabundes befragten Saunagäste bestätigten, durch regelmäßigen Saunabesuch nahezu oder sogar völlig
frei von Erkältungskrankheiten zu

bleiben. Und wenn es einen Saunabadenden doch einmal erwischt,
dann kann er leichter seinen
Schnupfen oder ähnliche infektiöse
Symptome überwinden. Die vorbeugende Wirkung des regelmäßigen Saunabades beruht im Wesentlichen auf dem Training der Blutgefäße in der Haut und den Schleimhäuten der Atemwege. Ein wiederholtes Saunabaden führt dazu zu
einer vermehrten Bildung von Abwehrstoffen, die bei der Bekämpfung von grippalen Infekten eine
maßgebliche Rolle spielen. Die psychische Erholung durch die Wärme
sorgt für absolute Entspannung,
abschließendes Duschen rundet das
Vitalvergnügen optimal ab.
All das läßt sich auch in den eigenen vier Wänden genießen, und
dabei sind die Zeiten längst vorbei, in denen sich die Sauna nur im
Keller installieren ließ: Saunaanlagen lassen sich heute perfekt ins
Bad integrieren, aber auch in den
Garten oder Dachboden. Saunaspezialisten verwirklichen den
Traum von der eigenen Wellnessoase auch auf kleinem Raum. Für
einen renommierten Fachhändler
sind wenig Platz oder auch verwinkelte Ecken kein Problem: Für
eine Sauna genügen schon vier bis
fünf Quadratmeter freie Fläche.
Dem Traum nach dem eigenen
Ob Garten, Bad, Keller oder Dachboden: Der traditionelle Gesund- Gesundbrunnen steht also nichts
brunnen Sauna paßt in fast jeden Platz der eigenen vier Wände.
im Wege.

Design zum Warmwerden: Badheizkörper
Hersteller bieten eine riesige Palette an Modellen an, die in Form,
Farbe und Heizleistung uneingeschränkt überzeugen und ideal dem
individuellen Geschmack Rechnung
tragen. Ein kreatives Highlight ist
zum Beispiel ein spezielles DesignerModell. Dank einer Biegetechnolo-
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gie sind seine Kohlenstoff-Profilrohre in drei Ebenen raffiniert geformt,
was es äußerst originell macht.
Beeindruckend unkonventionell ist
ein Heizkörper, der geometrischen
Maßgaben folgt und modern wirkt,
gerade wenn die Besitzer Mut zu
Farbe zeigen. Er lässt sich flach an
der Wand befestigen oder dient mit
seinen Standbeinen als Raumteiler,
etwa zwischen Badewanne und Toilette. Ein anderes stilvolles Modell
mutet dagegen eher spielerisch-

mädchenhaft an, denn es besitzt
ausschließlich runde Lamellen. Wie
die meisten anderen zählt auch eine
puristische Version mit regelmäßig
angeordneten Rohren zu den elektronisch betriebenen Heizkörpern.
Alle Modelle haben den Vorteil, immer und überall einsatzbereit zu
sein - eine einfache Steckdose genügt. Mit Strom erzeugen sie ihre
Wärme höchst effizient immer
dann, wenn Gemütlichkeit gefragt
ist.
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Das originelle Modell besticht durch seine neuartige Formensprache.
 Werkfoto: anapont

