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S A UNA
WA S IS T SA U N A ?
Eine Sauna ist ein meist aus Holz gebauter Raum, welcher mit einem speziellen Ofen auf ca.
80 °C aufgeheizt wird. Im trocken-heissen Raumbad wärmt sich der Benutzer auf und kühlt sich
anschliessend unter der Dusche oder im Tauchbecken wieder ab.
Die Wechselwirkung von heiss zu kalt bringt den Kreislauf in Schwung und hilft Aggressionen
sowie Stress abzubauen. Durch das regelmässige Saunabad wird zudem das Immunsystem
gestärkt.
Daher kommt wohl auch das finnische Sprichwort «Eine Frau ist niemals so schön wie nach
einem Saunabad». In Finnland gehört das Saunieren zur Lebenskultur und eine Sauna deshalb
oft zum normalen Hausinventar. Geniessen Sie ebenfalls entspannende Momente in der Sauna.
Verbringen Sie Zeit mit Ihren Liebsten und tun Sie dabei dem Körper erst noch etwas Gutes.
Wir befassen uns schon seit 1969 mit dem Saunabau und legen grossen Wert darauf, dass der
Grundgedanke der Saunakultur nicht verloren geht. Dies verbinden wir mit Schweizer Qualität
und massgefertigten Einzelstücken. Somit ist jede Sauna individuell perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Blättern Sie sich durch unsere Broschüre und lassen Sie sich für Ihre eigene Sauna inspirieren.
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DER U NTE R S C H I E D VO N
SAU NA , FI N A R I U M U ND
DAM PF B A D
In der Sauna herrscht ein Klima von ca. 80 °C und nur etwa
5–10 % Luftfeuchtigkeit. Als Zusatzoption kann in der gleichen
heimeligen Holzkabine das Finarium (Biosauna) betrieben
werden. Dabei wird die Temperatur bei rund 50 °C bewusst
tief gehalten, dafür die Feuchtigkeit auf ca. 55 % erhöht.
Die höhere Luftfeuchtigkeit wird mittels Dampfzugabe
erreicht und ermöglicht ein angenehmes Inhalationsbad.
Erlesene Kräuterdüfte verstärken die Wirkung und das Erlebnis.
Ein Dampfbad ist von der Bauart das Gegenteil einer Sauna
oder eines Finariums. Die Räume werden meist gefliest und
auf rund 43 °C mit Dampf erwärmt. So beträgt die Luftfeuchtigkeit 100 % und die Inhalation wird noch effizienter. Auch im
Dampfbad machen erlesene Düfte einen Aufenthalt komplett.
Ob nun finnische Sauna, Finarium oder Dampfbad, alle drei
Anwendungen unterstützen Ihre Gesundheit und bringen
den Kreislauf in Schwung. Was Sie selber als Ihren Favoriten
betrachten ist natürlich Geschmackssache. Das Wichtigste ist
auf jeden Fall, dass Sie sich in Ihrer Wellnessanlage wohlfühlen
und die richtige Entspannung geniessen können.

4

WA S BR A UCHT ES FÜ R
EI NE S A UNA ?
Nachfolgend einige Punkte, welche Ihnen im Voraus allfällige
Fragen schon beantworten könnten. Selbstverständlich
beraten wir Sie gerne individuell während der Ausführung.
Raum / Platz
Ob Innen- oder Aussensauna spielt keine Rolle, denn wir
bauen Ihre Sauna nach Mass und passen die bauseitigen Gegebenheiten an. So werden die Materialien je nach Standort
ausgewählt.
Fertiger Boden
Eine Sauna steht im Normalfall auf dem bauseitig fertigen
Boden. Dessen Beschaffenheit soll möglichst reinigungsfreundlich und feuchtbeständig sein. Am besten eignen sich
Fliesen oder ähnliche Materialien.
Abluft
Wir empfehlen im Finarium ein Abluftsystem einzubauen.
So kann die Feuchtigkeit während des Betriebs abgeführt
werden und es entsteht ein gutes und angenehmes Klima für
wohltuende Stunden. Wir beraten sie gerne über dieses und
alle anderen wichtigen Details.
Elektrisch und Sanitär
Die Sauna setzt mindestens einen Starkstromanschluss voraus
sowie unter Umständen eine Kaltwasserzuleitung und einen
Ablauf. Die Zu- und Ableitung sollte gemäss unseren Angaben
in den Plänen erstellt werden.
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VO N IH RE M W U N SC H
ZUR F E RT I G E N S A U N A
Wir sind ein Familienunternehmen mit Sitz in der Ostschweiz,
das sich seit 1969 auf den Wellnessbau spezialisiert hat.
Jede unserer Wellnessanlage ist ein Unikat, speziell nach
Kundenwunsch gefertigt.
Uns ist es wichtig, unsere Kunden von der Idee bis zur fertigen
Anlage zu begleiten.
Planung
Eine eingehende Planung ermöglicht, das Optimale aus Ihrem
Raum herauszuholen. Ebenfalls können alle bauseitigen
Anforderungen bereits schon richtig vorbereitet werden.
So sparen Sie Kosten und Nerven. Nach der Beratung durch
unsere geschulten und versierten Leute, lassen sich die technischen Angaben meist bestimmen.
Damit Sie sich eine Vorstellung von Ihrer geplanten Wellnessoase machen können, erstellen wir Ihnen gerne einen
sauberen Plan.
Produktion
Die Qualität unserer Produkte liegt uns am Herzen, weshalb
wir Sie nicht dem Zufall überlassen. In unserer hauseigenen
Schreinerei verarbeiten wir die selektionierten Hölzer nach
höchstem Standard, so dass nur das Beste in Ihrer Sauna
verbaut wird.
Montage
Die individuell geplanten und produzierten Kabinen werden
von unseren eigenen Montagefachleuten bei Ihnen eingebaut. Die Dauer der Montageeinsätze hängt stark von der
Ausstattung und der Grösse der Kabine ab. Im Normalfall
beträgt der Zeitaufwand ca. 3 Tage.
Service
«Auf Nimmerwiedersehen» gibt es bei uns nicht. Wir helfen
Ihnen auch gerne nach der Übergabe Ihrer Wellnessanlage
mit unserem Fachwissen weiter. Sei es für einen Service,
für Zubehör, Reparaturen oder Ähnliches.
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Wir bauen auf Mass
Suchen Sie in unserer Broschüre nicht nach
Standardmodellen, denn unsere Spezialität
ist der Bau nach Mass. Sie geben den Raum
vor und wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten
diesen perfekt zu nutzen. Sei es mit Dachschrägen, integrierten Balken oder sonstigen
Ecken – wir finden eine passende Lösung.
Swiss Made
Als in der Schweiz verwurzeltes Familien
unternehmen setzen wir stark auf eine Wertschöpfung in unserem schönen Land.
Durch die Fertigung in der eigenen Schreine
rei profitieren Sie von qualitativ hochwertig
produzierten Kabinen sowie einer kurzen Reaktionszeit. So erhalten wir Arbeitsplätze und
vermeiden lange Transportwege, die unserer
Natur schaden.
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K AB INE NA U F B A U
Holzqualität
In einer Sauna ist das Holz einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Aufheizen, abkühlen, wieder
aufheizen, usw. Dazu kommen noch viel Feuchtigkeit und extreme klimatische Bedingungen
hinzu. Für solche Beanspruchungen ist eine Topqualität gefordert. Um Ihnen diese bieten zu
können, setzen wir Hölzer in bestmöglicher Beschaffenheit ein, welche vor dem Einsatz in der
Sauna zusätzlich selektioniert werden.
Elementaufbau
Um die teure Montagezeit vor Ort möglichst tief zu halten, werden unsere Saunas in der
Schreinerei vorgefertigt und als Elemente ausgeliefert. Für den Elementaufbau ist die Holz
qualität gleichermassen wichtig, wie bei den Verkleidungen.
Auf die stabile und ausisolierte Rahmenkonstruktion wird eine Folie aufgezogen. Diese dient
als Dampfsperre und behält die Feuchtigkeit als auch die Wärme in der Kabine. Auf die Dampfsperre wird die Innenverkleidung angebracht und mit modernsten Techniken, unsichtbar sowie
stabil befestigt. Abdeckleisten gibt es bei uns nicht, wir arbeiten mit sauberen Schattenfugen,
um den Kabinen bis ins Detail einen schönen Abschluss zu geben.
Die Aussenseiten, welche unsichtbar sind, werden mit einer Hartfaserplatte verkleidet.
Für die übrigen, sichtbaren Aussenseiten sind der Fantasie fast keine Grenze gesetzt.
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I N NE NV E R K LE I D U N G E N
Im Saunainnern verwenden wir möglichst Hölzer aus nördlichen Breitengraden wie zum
Beispiel aus Skandinavien, Kanada oder ähnlich.
Die Bäume wachsen dort langsam, weshalb sie sehr feinfaserig sind und damit den hohen
Anforderungen im Saunabau entsprechen.
Qualitativ gibt es in einer FITPA-Sauna keine Unterschiede. Die Differenzen zwischen den
einzelnen Innenverkleidungen liegen deshalb hauptsächlich in der Optik. Letztere hat aber
an Bedeutung gewonnen. Denn eine Sauna steht heute nicht mehr nur im Keller – oft findet
sie im Wohnbereich ihren Platz und soll zum Wohnambiente passen.
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Nordische Fichte
Die Fichte mag für die einen schlicht wirken. Lassen Sie sich aber von ihrer
Einfachheit nicht täuschen. Noch immer ist die Nordische Fichte das traditionelle Saunaholz und dies nicht ohne Grund! Das wohlriechende Holz gibt einer
Sauna ihren klassischen Duft und vermittelt Gemütlichkeit.
Das Fichtentäfer verfügt über das spezielle Rundkantenprofil und eine grosse
Sichtnut. So wird die Wärme optimal über die ganze Oberfläche verteilt und
das Täfer hat viel Ausdehnungsfreiheit. Das feinjährig gewachsene Holz mit
gut verwachsenen Ästen und geringem Harzanteil, eignet sich sehr gut für den
Saunabau. Wir empfehlen eine stehende Verlegung der Täfer.
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Astfreie Nordische Kiefer
«Das astlose Saunavergnügen» – die Kiefernbretter werden aus den unteren,
astlosen Bereichen vom Baum herausgeschnitten. Ohne Äste wirkt das Holz
ruhiger und lässt die Sauna in einem edlen Kleid erscheinen.
Der etwas höhere Harzanteil bietet vor allem im gewerblichen Einsatz den
Vorteil, dass das Täfer besser gegen äussere Einflüsse wie Feuchtigkeit
geschützt ist.
Astfreie Kiefer (Täfer stehend) – das spezielle Rundkantenprofil mit grosser
Sichtnut rundet die Wärmeverteilung ab und gibt dem Holz den nötigen Platz
für die Bewegung.
Astfreie Kiefer (liegend verlegt mit dunkler Zwischenfeder) – das astfreie Holz
mit seiner schönen Struktur wirkt liegend verlegt mit dunkler Zwischenfeder
äusserst modern und dennoch heimelig.
Info: Die Eckverbindungen bei liegenden Täfern werden mit feinen Eckfriesen
ausgeführt und die Täfer laufen mit einer sauberen Schattenfuge darauf zu.
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Hemlock
Hemlock ist eine der edelsten Holzarten. «Wohlig warm» – nicht nur das Klima,
sondern auch das Holz. Die Ausdehnung ist weitaus geringer als z.B. bei der
Fichte oder der Kiefer. Hemlock wird aus den astlosen Teilen vom Baum herausgeschnitten. Die Ruhe vom Holz lässt verschiedene Verarbeitungsvarianten
zu.
Hemlock (Täfer stehend) – das spezielle Rundkantenprofil mit feiner Sichtnut
wirkt an der Saunawand sehr edel und bietet dem Holz dennoch den nötigen
Platz zum Bewegen.
Hemlock (liegend verlegt mit feiner Fas) – das liegende Fastäfer wird lediglich
mit einer feinen Fas zusammengestossen und ergibt somit eine homogene
und ruhig wirkende Oberfläche.
Hemlock (liegend verlegt mit dunkler Zwischenfeder) – das sanfte Holz mit
den dunklen dazwischenliegenden Federn als Kontrast, ist unbestritten eine
der edelsten Varianten eine Sauna zu verkleiden. Trotz des Designwertes ist
viel Holz für ein perfektes Saunaklima vorhanden.
Info: Die Eckverbindungen bei liegenden Täfern werden mit feinen Eckfriesen
ausgeführt und die Täfer laufen mit einer sauberen Schattenfuge darauf zu.
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Espe Natur
Das helle und rein wirkende Espen-Täfer ergibt ein edles Erscheinungsbild.
Die Holzstruktur ist harmonisch weich geschwungen und nur leicht sichtbar.
Äste sind bei dieser Holzart keine ersichtlich. Zusammen mit der hellen Farbe
punktet die Espe hinsichtlich Design.
Espe natur (Täfer stehend) – das moderne, kantige Täferprofil mit feiner Sichtnut wirkt an der Saunawand sehr schlicht und bietet dem Holz dennoch den
nötigen Platz zum Bewegen.
Espe natur (liegend verlegt mit feiner Sichtnut) – das Täfer mit kantigem Profil
lässt sich sehr gut auch liegend verarbeiten. Nebst dem hellen Erscheinungsbild vom Holz, kann so ein weiterer Design-Mehrwert geschaffen werden.
Espe natur (liegend verlegt mit dunkler Zwischenfeder) – das helle Holz mit
dunklen, dazwischenliegenden Federn als Kontrast, macht das gewisse Etwas
aus und lässt die Sauna viel hochwertiger wirken. Dank viel Massivholz kommt
trotz Design auch die Funktion nicht zu kurz.
Info: Die Eckverbindungen bei liegenden Täfern werden mit feinen Eckfriesen
ausgeführt und die Täfer laufen mit einer sauberen Schattenfuge darauf zu.
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Thermo-Espe
Thermo-Hölzer werden mit hohen Temperaturen behandelt, wodurch sich der
Zellaufbau des Holzes verändert. Bei dieser Art der Behandlung werden keine
chemischen Stoffe verwendet und sind daher für den Saunagebrauch bestens
geeignet.
Das helle Espenholz verfärbt sich bei der Behandlung in einen warmen,
dunkelbraunen Farbton mit wunderschöner, wellenartiger Holzstruktur.
Thermo-Espe (Täfer stehend) – das moderne, kantige Täferprofil mit feiner
Sichtnut wirkt an der Saunawand sehr schlicht und bietet dem Holz dennoch
den nötigen Platz zum Bewegen.
Thermo-Espe (liegend verlegt mit feiner Sichtnut) – das Täfer mit kantigem
Profil lässt sich sehr gut auch liegend verarbeiten. Nebst dem exklusiven
dunklen Farbton wirkt das Täfer liegend zusätzlich modern.
Thermo-Espe (liegend verlegt mit dunkler Zwischenfeder) – das exklusive
dunkle Holz mit dunkler dazwischenliegenden Federn, setzt der ohnehin
wertigen Wandverkleidung die Krone auf. Die Funktion der Sauna bleibt
dank viel Massivholz erhalten.
Info: Die Eckverbindungen bei liegenden Täfern werden mit feinen Eckfriesen
ausgeführt und die Täfer laufen mit einer sauberen Schattenfuge darauf zu.
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Thermo-Erle gebürstet
Im Gegensatz zur Thermo-Espe erscheint die Thermo-Erle in einem etwas
helleren, rötlichen Ton und deutlicherer Holzstruktur. Durch das Bürsten vom
Holz wird die Holzstruktur auch fühlbar. Für rustikal-moderne Kombinationen
das perfekte Holz. Zudem ergibt das Schatten-Licht-Spiel einen wunderschönen Effekt in jeder Sauna.
Thermo-Erle gebürstet (Täfer stehend) – das moderne, kantige Täferprofil
mit feiner Sichtnut wirkt an der Saunawand sehr schlicht und bietet dem Holz
dennoch die nötige Freiheit zur Ausdehnung.
Thermo-Espe (liegend verlegt mit feiner Sichtnut) – das Täfer mit kantigem
Profil lässt sich sehr gut auch liegend verarbeiten. Urchig, gemütlich und dennoch modern.
Info: Die Eckverbindungen bei liegenden Täfern werden mit feinen Eckfriesen
ausgeführt und die Täfer laufen mit einer sauberen Schattenfuge darauf zu.
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Arve
Die Struktur des Arvenholzes ist unverkennbar. Der Kontrast vom hellen Holz
mit seinen dunklen Ästen ergibt ein einzigartiges Muster. Zusätzlich punktet
die Arve mit ihrem wohltuenden und beruhigenden Duft. Dieser hat nachweislich Einfluss auf unsere Gesundheit, denn Arve beruhigt das Herz und lässt uns
entspannen.
Arve (Täfer stehend) – das moderne kantige Täferprofil mit feiner Sichtnut.
Die warme Farbgebung verbunden mit den auffallenden Ästen, vermittelt der
Sauna Bodenständigkeit und dennoch Eleganz.
Arve (liegend verlegt mit feiner Sichtnut) – das Täfer mit kantigem Profil lässt
sich sehr gut auch liegend verarbeiten. Die horizontale Ausrichtung der Arve
vermittelt dem Saunaraum zusätzliche Eleganz.
Arve (liegend verlegt mit dunkler Zwischenfeder) – Viel Massivholz sorgt auch
bei dieser Verlegeart für das perfekte Saunaklima. Die dunklen Zwischenfedern kombiniert mit den dunklen Ästen und dem fein rötlichen Arvenholz sind
die edle Erscheinung schlechthin.
Info: Die Eckverbindungen bei liegenden Täfern werden mit feinen Eckfriesen
ausgeführt und die Täfer laufen mit einer sauberen Schattenfuge darauf zu.
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Panelen
Die neu entwickelten Panelen für den Saunabau vereinen
höchste technische Ansprüche, edles Design und fortschrittliches Format in einer Platte. Diese Spezialsperrholzplatte
emittiert bei Sauanatemperaturen weder Formaldehyd
(ausser den natürlichen Holzinhalten), noch Biozide oder
Isocyanate. Die oberste Furnierschicht aus Echtholz lässt fast
keine Wünsche offen. Viele Holzarten stehen zur Auswahl.
Die Saunapanelen darf man als Freund der Architekten bezeichnen. Je nach Verlegeart und Zuschnitt der grossformatigen Platten lassen sich homogene Oberflächen schaffen und
mit den richtigen Fugenbildern eröffnen sich für die Gestaltung ganz neue Wege.

Individuell
«Holz macht das Klima» – unter diesem Grundsatz planen und
bauen wir nach wie vor unsere Saunakabinen. Stein, Glas oder
ähnliches als Fremdbaustoff, verfälschen das wohlig-warme
Klima in der Sauna. Dennoch können andere Materialien einen
Blickfang und damit «Pepp» in der Sauna ausmachen oder gar
funktionale Aufgaben übernehmen.
Während Glas Transparenz und Offenheit schafft, kann ein
Stein hinter dem Ofen unschöne Wasserspritzer vom Aufguss
an den Holzwänden vermeiden. Ein speziell umbauter Ofen
oder gezielt eingesetzte Produkte, vermitteln der Sauna ihren
ganz eigenen Charakter.
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PRITS C H E N
Das A und O jeder Sauna! Denn wer nicht bequem liegt, bekommt dem Saunieren nichts ab.
Um die richtige Pritsche zu finden, sollten einige Punkte beachtet werden. Gerne zeigen
wir Ihnen die Möglichkeiten und suchen die passende Lösung. Lassen Sie sich beraten.
Holzart
Für die Pritschen wählen wir ein Holz aus, welches die Wärme schlecht leitet und so
beim Draufsitzen kein «Grillrost-Effekt» entsteht.
Espe, Thermoespe, Hemlock, Arve, Abachi sind einige der Holzarten, welche für die Pritsche
ausgesucht werden können. Ein Kontrast zur übrigen Innenverkleidung oder Ton in Ton,
ganz wie es Ihnen gefällt.
Form
Wählen Sie Ihre Form aus – die Möglichkeiten sind gross. Gerundete Kniekanten, Verblendungen zwischen den Etagen, in der Ecke auf Gehrung geschnitten, höher tiefer, breiter, schmaler
oder eben ganz individuell nach Ihren Vorstellungen.
In grossen und gewerblichen Anlagen empfehlen wir verschiebbare Pritschen, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Bei unseren Saunas achten wir generell darauf, dass die
Pritschen nach Möglichkeit an der Wand befestigt und nicht am Boden abgestützt werden.
Die Reinigungskraft wird es schätzen.
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Komfort
Breitere Pritschen ermöglichen ein komfortableres Liegen, ohne dass ein Arm stets neben
der Pritsche liegt. In der richtigen Breite sitzen Sie sogar bequem quer zum Pritschenverlauf
und gewinnen Platz ohne funktionale Einbussen hinnehmen zu müssen.
Wer‘s ganz bequem mag, entscheidet sich für eine ergonomisch geformte Komfort-Pritsche
oder noch entspannter für eine «wippbare» Ganzkörperliege.
Funktion
Grundsätzlich soll man in der Sauna den Körper möglichst in eine Temperaturzone
bringen. Das heisst, die Füsse sollten möglichst auf gleicher Höhe sein wie das Gesäss.
Dies bringt den Körper auf «eine Ebene» und gleichzeitig zirkuliert das Blut einfacher als
in einer aufrechten Haltung. Der Kreislauf ist Ihnen dankbar.
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TÜR EN, F E N ST E R U N D
GL A S F RO N T E N
Türen
Mehr Licht, ein modernes Erscheinungsbild sowie die einfachere Integration
in den Raum sind einige Argumente für die Glastür. Meist bauen wir heute
Saunas mit Glastüren. Dennoch ist die Holztür mit Glaseinsatz nach wie vor
erhältlich. Die stabilen Türen in der richtigen Dicke bauen wir gerne auf Ihr
Wunschmass. Bedenken Sie aber, dass Sie nicht mit Rucksack und Handtasche
hindurchpassen müssen.
Glasfront
Eine Glasfront ist sicherlich wunderschön, besonders, wenn sich das Erholungsobjekt im Wohnraum befindet oder sich eine schöne Aussicht bietet.
Profillose Glas-Glas-Übergänge lassen den Raum tiefer wirken. Bei der Funk
tionalität muss bei einer Glasfront der eine oder andere Kompromiss in Kauf
genommen werden. Dazu gehören die Stichworte Isolation, Schaufenster,
Reinigung, Kondensbeschlag und nicht zuletzt das Saunaklima. Lassen Sie
sich situationsbedingt beraten.
Glaseinsätze
Wer sich Offenheit wünscht und doch nicht eine ganze Glasfront haben
möchte, entscheidet sich für Glaseinsätze meist aus Isolierglas. Je nach Lage
der Sauna kann ein Glaseinsatz eine schöne Aussicht in den Garten oder in die
danebenliegende Kabine geben. Für Form und Position beraten wir Sie gerne.
Fensteranschlüsse
Bauseitige Fenster lassen sich in eine Sauna integrieren. Schöne Aussichten
müssen nicht verbaut werden. Sicherlich ist ein solcher Anschluss immer eine
Kompromisslösung und muss richtig ausgeführt werden. Jedes Fenster ist
anders und fordert individuelle Lösungen.
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AUS S ENVE R K LE I D U N G
Jede Sauna ist eine Einzelanfertigung. Entsprechend steht
Ihnen bei der Aussenverkleidung eine riesige Auswahl zur
Verfügung. In den Raum integriert oder bewusst ins Szene
gesetzt – die Aussenverkleidung der Sauna ist das, was sie
tagtäglich wahrnehmen.
Wichtig ist daran zu denken, dass die Sauna selbst aus Holz
besteht. Holz hat die Eigenschaft, sich unter Einwirkung von
Temperatur und Feuchtigkeit zu verändern. Entsprechend
wird sich eine Saunakabine immer etwas «bewegen».
Für Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse sollte dies immer
beachtet werden. Zudem ist stets eine Hinterlüftung der
Sauna zu gewährleisten.
Holz
Grundsätzlich kann jedes Holz für den Innenbereich auch
aussen angewendet werden. Andere Möglichkeiten mit
Altholz, gebürstetem Holz, Schindeln oder vielem mehr,
zeigen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch auf.
Fliesen, Stein
Ganz nach dem Motto «harte Schale weicher Kern» lässt sich
die Sauna mit Fliesen oder Stein belegen. Grenzt Ihre Sauna an
eine Dusche oder wünschen Sie sich eine edle Natursteinoptik? Wir bieten den richtigen Untergrund und auf Wunsch den
passenden Belag.
Verputzt oder gestrichen
Lassen Sie Ihren Raum in einer Einheit erscheinen, indem die
Raumverkleidung auch über die Sauna läuft. Auf Putzträgerplatten (z.B. Fermacell) kann bauseits ein Verputz aufgezogen
werden. Oder eine weiss grundierte MDF-Verkleidung kann
vom Maler in Ihrer Wunschfarbe gestrichen werden.
Andere Materialien
Wünschen Sie sich zum Beispiel, dass der Parkettboden vom
Raum auch die Sauna ziert oder schwebt Ihnen eine andere
Aussenoptik der Sauna vor? Die Palette an Wandverkleidungen ist nahezu unerschöpflich. Zusammen finden wir die
stimmige Variante.
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BEL EUC H T U N G
Von einfach schlicht bis romantisch farbig ist vieles möglich. Eine Sauna braucht nicht viel Licht,
denn die Atmosphäre soll gemütlich sein. Gleichzeitig ist ausreichend Licht für die Reinigung
wünschenswert. Die Leuchtmittel sollen zudem hitze- und feuchtbeständig sein sowie keine
Schäden an den verbauten Materialien hinterlassen. Was gefällt Ihnen und was macht Sinn?
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Einfach Schlicht
Die klassische Eckleuchte mit blendfreiem Licht, gezielt positionierte Spots oder ähnliche
Beleuchtungen rücken Ihre Kabine immer ins richtige Licht.
Sternenhimmel
Mit einem Sternenhimmel verfügen Sie sicherlich über die stimmungsvollste Beleuchtungsvariante einer Sauna. Dank der Lichtfaserleiter kann das Licht komplett stromlos in die Kabine
geführt werden. Die Anzahl Lichtpunkte wird an die Saunagrösse angepasst. Egal, ob warmes
Weisslicht, Farbprogramm oder Einzelfarben – bringen Sie Romantik in Ihre Sauna.
Indirekte Beleuchtungen
Wer es schlicht und modern möchte, trifft mit der indirekten Beleuchtung die richtige Wahl.
Sie hebt die Konturen und Linien der Sauna schön hervor. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen gemütlichem Weisslicht oder stimmungsvollen Farbmöglichkeiten.
Unterbankbeleuchtung
Eine Unterbankbeleuchtung muss nicht nur zur Reinigung dienen. Parallel zur übrigen Saunabeleuchtung geschaltet oder separat, machen die Lichtschimmer unter den Bänken die Sauna
zusätzlich zu etwas Besonderen.
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DI E WA H L D E S SA U N AOFENS
Der Saunaofen, das Herz jeder Sauna. Dank optimaler Steuerung sorgt der Ofen energie
sparend für die gewünschte Temperatur. Doch nicht der Ofen alleine ist für das wohlige
Klima verantwortlich. Das Holz nimmt die «harte» Strahlungswärme des Ofens auf gibt
diese ausgeglichen und gemässigt wieder zurück.
Eine grosse Steinmenge bietet viel Speicherwärme und eine gute Aufgussqualität,
dafür dauert das Aufheizen etwas länger. Wir zeigen Ihnen gerne die Vor- und Nachteile
der einzelnen Öfen auf.
Auch in den Öfen steckt unser Knowhow, teils werden die Heizgeräte speziell nach unseren
Wünschen abgeändert. Insofern soll die Wahl vom Saunaofen kein Zufall sein. Die Öfen
erzeugen mit ihren verschiedenen Einbausystemen ein ganz eigenes Klima. Damit ein Ofen
richtig funktioniert, muss auch das Lüftungssystem in der Kabine stimmen. Bei unserer
individuellen Planung schenken wir dieser Gegebenheit spezielle Beachtung.
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MÖG L IC H E Ö F E N
Wandöfen
Wandöfen sind, wie der Name sagt, an die Wand montiert und sparen so Platz.
Die Steinmengen sind eher kleiner als bei Standöfen, reichen aber gut aus, um effektvolle
Aufgüsse zu erzielen.
Standöfen
Standöfen stehen frei im Raum und sind daher von keiner Wand abhängig. Speziell bei Glasfronten bieten sich diese Ofentypen an, da Standöfen im Normalfall rundherum «schön» sind.
Da der Ofen auf dem Boden steht, kann die Steinmenge auch etwas grösser sein. Diese bietet
eine noch bessere Aufgussqualität.
Unterbanköfen
Für gewisse Saunagrundrisse oder ästhetische Wünsche ist der Unterbankofen die ideale
Lösung. Je nach Einbausituation ermöglicht der Einbau eines Unterbankofens eine vorteil
haftere Pritscheneinteilung.
Der Ofen wird unter der Pritsche auf den Boden gestellt und zwischen Pritsche und Saunawand wird ein Luftleitschild montiert. Dadurch strömt die warme Luft bis unter die Saunadecke und gelangt so von oben in die Kabine. Das Wärmeleitschild wird mit einem Gitter
abgeschlossen. Ein Unterbankofen verringert deshalb die Verbrennungsgefahr und die
Wahrscheinlichkeit, dass etwas auf dem brennenden Ofen liegt.
Gewerbliche Öfen
Saunaöfen für grosse, meist gewerblich genutzte Anlagen, bedürfen einer etwas anderen
Qualität: Eine robuste Konstruktion aus Edelstahl, variable Steinmengen sowie in verschiedenen Aussenverkleidungen.
Eine lange Lebensdauer sowie wenig Verschleiss ist das Ziel. Dafür sorgen hauptsächlich die
hochwertigen Materialien. Die Heizelemente sind aus sehr beständigen Materialien gefertigt
und so gebaut, dass sie einer möglichst kleinen Rohroberflächenbelastung ausgesetzt sind.
Wegen der grossen Steinmenge und des Eigengewichts, handelt es sich bei den gewerblichen
Modellen immer um Standöfen.
Holzöfen
Geniessen Sie die «Ursauna» in ihrer ganzen Idylle. Der holzbeheizte Ofen macht die Sauna
zu einem noch eindrücklicheren Erlebnis. Mit einem Holzofen beginnt «das Saunieren» schon
beim Holzhacken. Die gemütlich lodernden Flammen heizen den grossen Steinbehälter, damit
der Aufguss nicht zu kurz kommen muss.
Bio-Öfen
Heute werden rund neun von zehn Anlagen mit Finarium (Feuchtklima) kombiniert. Nebst
der herkömmlichen finnischen Sauna können Sie mit diesem Ofen in derselben Kabine
das Finarium geniessen. Bei tieferen Temperaturen (ca. 50 °C) strömt aus der angebauten
Wasserwanne Dampf durch die aufgelegten Kräuter. Sie werden begeistert sein!
Der Kombiofen mit angebauter Wasserwanne ist eine Möglichkeit das Finarium zu erzeugen.
Lesen Sie mehr zum Finarium und den Möglichkeiten auf den Seiten 38 und 39.
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ZUB E H ÖR U N D E RGÄ NZ UNGEN
Nebst finnischer Sauna und Finarium bietet sich die Kabine an, weitere Komponenten zu vereinen. Aus diesem Grund bauen wir nicht selten Infrarot oder
Sole als Zusatz in eine Sauna ein.
Musik
Stimmungsvolle Musik gehört heute zum Wellness dazu. Wir bieten Ihnen
verschiedene Möglichkeiten zur Integration in die Sauna an.
Meeresklima in der Sauna
Viele Menschen machen Urlaub am Meer, weil sie dort einfach besser durchatmen können. Insbesondere das Tote Meer ist für Allergiker und Menschen
mit Hautproblemen ein beliebtes Reiseziel. Grund hierfür ist das Salz, dass sich
im Toten Meer findet. Besonders reich an Mineralien eignet es sich ideal zur
Behandlung und Vorbeugung von Atemwegs- sowie Hauterkrankungen.
Wir bringen Ihnen dieses erholsame Urlaubsgefühl nach Hause in Ihr Dampfbad oder Ihre Sauna. Wir bieten Ihnen mit Ultraschallvernebler und Sauer
stoffkonzentrator in Verbindung mit der Ionisationseinheit die Möglichkeit,
dauerhaft ein meeresähnliches, salzhaltiges Klima in Ihrer Kabine aufzubauen.
Wir empfehlen während dieser Anwendung die Temperatur in Ihrer Sauna
deutlich zu reduzieren, um einen längeren Aufenthalt zu ermöglichen.
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Infrarot Tiefenwärme in der Sauna
Erleben Sie die Wirkung von Infrarot ohne separate Kabine. Wir bieten Ihnen
die Möglichkeit, einen oder mehrere Infrarotstrahler in die Sauna zu integrieren. Während dem Betrieb der Strahler wird die Grundwärme über den Saunaofen erzeugt und der Infrarotstrahler erzeugt die entspannende Tiefenwärme.
Kübel, Kelle, usw.
«Klein, aber wichtig.» Jede Sauna wird mit Sanduhr, Hygro- sowie Thermometer und einem Aufgusseimer mit Kelle ausgeliefert. Zum Lieferumfang
gehören auch immer Kopfstützen. Für das Kleinzubehör und die Kopfstützen
stehen Ihnen verschieden Varianten zur Auswahl.
Weiteres Zubehör (Shopartikel)
Weitere Ergänzungen wie Düfte, Kräuter, Peelings, Steine, etc. finden Sie in
unserem Onlineshop: saunaduft.ch. Sollten Sie Fragen zu Produkten haben
oder etwas nicht finden, kontaktieren Sie uns.
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FINA RIU M
WA S IS T E I N F I N A R I U M?
Kombinieren Sie den Effekt der Sauna mit der Wirkung eines
Dampfbades und geniessen Sie das Finarium. Auch bekannt
als Klima-, Bio- oder Niedertemperatur-Sauna.
Das Finarium ist eine Zusatzoption zur herkömmlichen
finnischen Sauna und kommt in derselben heimeligen Kabine
zur Anwendung. So können Sie in einer finnischen Sauna,
genauso das Finarium geniessen. Im Finarium wird die Temperatur bewusst tief gehalten und die Feuchtigkeit erhöht,
wodurch Kräuterdüfte inhaliert werden können und gar die
Haut gepflegt wird.
Sie bevorzugen die finnische Sauna, Ihr Partner die milderen
Temperaturen? Kein Problem, mit dem Finarium können
Sie beides haben und dies erst noch am gleichen Abend.
Das Finarium ist ein Familienplausch und eine Gesundheitsquelle für Gross und Klein.

Badeformen im Finarium
Warmluftbad
entspannend und angenehm
für den Kreislauf, optimal nach
körperlicher Anstrengung
Temperatur 60 °C und
ca. 20  % rel. Feuchtigkeit
Kräuter-Inhalationsbad
		
		
		

Heilkräuter und Duftstoffe auf
natürliche Weise geniessen
Temperatur 50 °C und 		
ca. 55  % rel. Feuchtigkeit

Mildes Dampfbad

Inhalationserlebnis und Hautpflege
Temperatur 40–45 °C und
ca. 65 % rel. Feuchtigkeit

Finnische Sauna
		
		
		

trocken-warmes Klima für
entspanntes Schwitzen
Temperatur 70–90 °C und
rund 6–10 % Feuchtigkeit
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F INA RIU M T Y P EU R O
O D ER ECO
Wir bieten Ihnen für das Finarium zwei Möglichkeiten an:
Eine manuelle «Finarium Euro» oder die automatisch Variante
«Finarium Eco». Wobei beim Typ Eco die volle Wirkung ausgeschöpft werden kann.
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T YP EURO
Dies ist die einfachere Variante der beiden und bedingt einen etwas kleineren Montageaufwand. Dafür hat der Benutzer für die Verwendung zwei bis drei Aufgaben mehr.
Die Grundlage bildet ein kombinierter Saunaofen, bestehend aus einem Steinkorb und einem
angebauten Wassertank. Im Tank wird das Wasser erhitzt und strömt als Wasserdampf durch
die Öffnung in der Abdeckung in den Saunaraum. Auf der Abdeckung legen Sie nach Wunsch
Kräutermischungen (Kreationen von FITPA) auf und geniessen die wohltuende und heilende
Inhalation.
Vorteile
• Ofen und Wassertank aus korrosionsbeständigem Material
• einfaches Befüllen und Entleeren
• benötigt keine Wasserzuleitung und keinen Ablauf
• einfache Reinigung dank gut zugänglichem Wassertank
• trotz Kombiofen grosse Steinmenge für effektvolle Aufgüsse
• gute Leistung, kleiner Platzbedarf
Was Ist Ihre Aufgabe
1. füllen Sie mit einem Gefäss Wasser in den Tank
2. schalten Sie das Finarium ein
3. wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatur und Feuchte
4. nach ca. 40 Minuten ist das Finarium betriebsbereit
5. füllen Sie Kräuter in einen Filter, legen Sie diese aufs Kräutersieb
6. geniessen Sie das einmalige, entspannende Klima
7. entleeren Sie den Wassertank am Ende
8. es empfiehlt sich den Tank regelmässig zu entkalken
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T Y P ECO
Der Typ Eco kann mit jedem finnischen Saunaofen betrieben werden. So müssen Sie mit einem
Designofen nicht auf das Finarium verzichten. Ausserhalb der Kabine wird ein Dampferzeuger
montiert und ans Wassernetz angeschlossen. (Kaltwasserzuleitung und Ablauf, Ablauf kann
auch mit Bidon gelöst werden)
Der Dampf strömt drucklos durch die Edelstahl-Dampfleitung in den Saunaraum. In der Dampfeinlass-Düse führen wir den Dampf gezielt durch die Kräuter, welche auf dem Kräutersieb
platziert werden können. Der geschmacksvollen Inhalation steht also nichts mehr im Wege.
Vorteile
• Qualitativ hochwertiger Dampf dank Elektrodenverdampfer
• Befüllung & Entleerung läuft vollautomatisch
• kein Reinigungs- oder Entkalkungsaufwand
• platzsparende Montage ausserhalb der Kabine
• das Geräusch des kochenden Wassers ist ausserhalb der Sauna
• kein erhöhter Platzbedarf in der Kabine
• trotz Kombination haben Sie eine echte finnische Sauna
• lange Laufzeit dank qualitativ hochwertigen Materialien
Was Ist Ihre Aufgabe
1. Sie schalten das Finarium ein
2. wählen Sie Temperatur und Feuchte
3. nach ca. 40 Minuten ist das Finarium betriebsbereit
4. füllen Sie Kräuter in einen Filter, legen Sie diese aufs Kräutersieb
5. geniessen Sie das einmalige, entspannende Klima
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®
zurMarke

UN S E RE F I R M A
Das Familienunternehmen aus Heiden in der Ostschweiz setzt schon seit 1969
Wellnessträume ihrer Kunden in die Realität um. Seit jeher setzen wir auf
Schweizer Qualität und freuen uns über jede neue Herausforderung. Unser
ganzes Team arbeitet mit viel Freude daran, für Sie ein Stück Individualität mit
Herz zu schaffen.
Mit jahrelanger Erfahrung und viel Elan nehmen wir uns Ihren Wünschen an
und verwirklichen diese. Nicht nur das Planen und Bauen von grossen, öffentlichen Wellnessanlagen bereitet uns Freude. Auch jede einfache Privatsauna
motiviert uns immer wieder von Neuem. Nebst der Planung, Produktion und
Betreuung von A–Z sind wir auch nach der Montage immer für Sie da.
Wann dürfen wir Sie ins Reich der Wellnessträume entführen? Eine kompetente und persönliche Beratung bei uns oder bei Ihnen bringt Sie Ihren Träumen
sicher schon um vieles näher.

SH O W ROO M
Wie sieht was aus? Machen Sie sich selbst ein Bild in unserer Ausstellung.
Das Verkaufsteam begrüsst Sie gerne und zeigt Ihnen 1:1, wie Ihre Anlage
aussehen könnte. Realistisch und zum Anfassen.

Fitness-Partner AG
Wiesentalstrasse 14
9425 Thal
Schweiz
T +41 71 898 40 00
F +41 71 898 40 01
info@fitpa.ch
www.fitpa.ch
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