Blockbohlensaunen
in Kassettenbauweise:

Brillant
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Ausgezeichnete Qualität
und höchster Komfort
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Brillant

Das Komfort-Plus
der Blockbohlensaunen Brillant:
das vormontierte
Kassettensystem!

Bohlen dauerhaft dicht zusammengefügt. Durch die einzelnen, vormontierten Kassetten ist die Montage schnell
und einfach zu bewerkstelligen. Die
Raumhöhe muss auch nicht viel höher
als die Sauna sein. Bequemer gehts
wirklich nicht.

Handwerkliche Spitzenleistung
und beste natürliche Materialien
kennzeichnen den Typ Brillant
Das Holz der nordischen Fichte eignet
sich hervorragend für den qualitativ
hochwertigen Saunabau: Es ist sehr
langsam gewachsen, extrem harzarm
und gegen Temperaturschwankungen
besonders widerstandsfähig. Optimale
Eigenschaften also für den Bau einer
echt finnischen Blockbohlensauna.
Mit der Blockbohlensauna Brillant ist
es uns gelungen, die Qualität einer
traditionellen Blockbohlensauna kompromisslos in ein komfortables, vormontiertes Kassettensystem (mit

Gebrauchsmusterschutz) zu integrieren: dauerndes Nachspannen entfällt.
Das natürliche Arbeiten der einzelnen
Bohlen bzw. der entstehende Schwund
wird durch ein Spannsystem pro Kassette vollkommen, extrem stabil und
dauerhaft ausgeglichen. Trotz natürlichem Schwund sind die einzelnen

Professionelle Verarbeitung, innen wie
außen, ist bei einer Blockbohlensauna
so selbstverständlich wie die Präzision
der technischen Lösung von Wand-,
Decken- und Eckverbindungen, doppelte Nut und Feder und vieles mehr.
Das garantiert eine hohe Festigkeit,
Verzugsfreiheit sowie Dichtigkeit unserer Blockbohlensaunen – damit Sie
auch lange Ihre Freude daran haben
werden.
Von der finnischen Trockensauna bis
zur Soft-Dampfsauna – immer beste
handwerkliche Qualität, robust und
unempfindlich. Eine Blockbohlensauna
bietet einfach mehr.

Die Ausstattungs-Details:
● Kassettenbauweise, 58 mm,
mit komplettem Spannsystem
● Vollholz-Dach, 58 mm,
bis Tiefe 2,40 m (optional für
alle Größen: gedämmtes Dach
mit 16 mm Profilholz)

● Dachkranz (nach Wahl)
● verschiedene Saunatüren
(optional erhältlich: Glastüren
mit Edelstahlgriff außen)
● 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
● Ofenschutz
● verschiedene Fenster-Ausführungen
● 4-, 5- oder 7-Eck-Lösung

Qualität macht sich
garantiert bezahlt . . .
weil alle Anforderungen an Verarbeitung,
Klima, Hygiene und natürlich die Lebensdauer bestens erfüllt werden.
Deshalb sollten Sie bei der Realisierung
Ihrer individuellen, hochwertigen Blockbohlensauna nicht auf den Rat eines anerkannten Sauna-Experten verzichten.

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

Brillant

Die Blockbohlensaunen Brillant:
in vielen Größen
und Ausstattungen lieferbar...

Brillant 1,99 m x 1,99 m,
4-Eck

Brillant 2,34 m x 1,99 m,
5-Eck

Brillant 1,99 m x 1,99 m,
5-Eck

Brillant 2,34 m x 2,34 m,
7-Eck

Brillant 1,99 m x 1,72 m,
4-Eck

Brillant 1,99 m x 1,72 m,
5-Eck
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Sondergrößen auf Anfrage.
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Individuelle Anfertigung möglich.
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Brillant 2,34 m x 1,99 m,
4-Eck
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Admedium, Aachen · 07/2011

Alle Angaben ca.-Außenmaße.
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