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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 Kurz-Spontanurlaub, sogar an ungemütlichen Wintertagen.
Und ganz nebenbei ist das eine
gute Investition in die eigene Ge-

Barrierefrei und designstark
Eine besonders raffinierte Möglichkeit, verbrauchtes Duschwasser abzuführen, bieten Wandabläufe. Anders als ein Punktablauf
oder eine Rinne beeinträchtigen
sie weder die Optik des Bodenbelags noch werden sie zur Stolperfalle - das wertet das Ambiente auf
und erhöht die Sicherheit.
Von dem deutschlandweiten
Marktführer in der Entwässe rungstechnik, kommt eine neue
Lösung für die Gestaltung barrierefreier Badezimmer: Der
Wandablauf ist dank der geringen
Einbauhöhe von nur 80 Millimetern zur Fliesenoberkante sowohl

für den Neubau als auch für die
Sanierung geeignet und punktet
zudem mit einem ausgezeichneten Design.
Edelstahl-Blenden
Zur Auswahl stehen vier Ablaufblenden aus Edelstahl, darunter
zwei in glatter Ausführung für unterschiedliche Fliesenstärken, eine
zum Befliesen, die dann nahezu
unsichtbar mit der Badgestaltung
verschmilzt, sowie ein Modell in
dreidimensionaler Wellenoptik.
Jede Blende gibt es darüber hinaus
als Variante mit einer LED-Lichtleiste, die beim Duschen für stimmungsvolle Beleuchtung sorgt.

sundheit: 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 Gesundbrunnen steht
also nichts im Wege.

Betondesign in Küche und Bad

Beton punktet nicht nur mit sei- dem vor Feuchtigkeit und Fettflecnen exzellenten Materialeigen- ken - auf diese Weise bewahren sie
schaften, sondern auch mit flexib- lange ihre natürliche Schönheit.
len Anwendungsmöglichkeiten. Das ist auch im Badezimmer von
Weil sich der massive Baustoff in so erheblichem Vorteil, schließlich
gut wie jede gewünschte Form gie- kommen Waschtische aus Beton
ßen lässt, eröffnen sich Architekten täglich mit Wasser in Berührung.
und Bauherren ungeahnte Freiräu- Küche und Bad sind jedoch längst
me im Hinblick auf Gestaltung und keine reinen Funktionsräume
Funktion.
mehr, deshalb ist es umso erfreuliPersönliche Ideen und Vorstel- cher, dass zeitgemäße Einrichlungen können ganz nach Belieben tungsgegenstände aus Beton auch
realisiert werden - auch in Innen- in puncto Optik überzeugen.
räumen. Beispiel KüEin Wandablauf ist sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung che: Neben modernen
geeignet.

Werkfoto: Kessel Spülbecken sind bis zu
vier Meter lange Arbeitsplatten umsetzbar, die fugenlos in einem Stück gegossen
werden. Aussparungen für Einbaugeräte
lassen sich gleich mit
einplanen. Eine spezielle Imprägnierung
schützt die Oberflächen, die durch Schlei- Betondesign hat den Innenraum erobert. In
fen oder Polieren ei- Kombination mit Holz, Naturstein oder Menen interessanten tall unterstreicht der vielseitige Baustoff das
Fettabscheiderentleerung, Verstopfungsbeseitigung u.v.m. Look erhalten, außer- stilvolle Badambiente. 
Werkfoto: BetonBild
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Ob Garten, Bad, Keller oder Dachboden: Der traditionelle Gesundbrunnen Sauna paßt in fast jeden Platz der eigenen vier Wände.
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