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SWISS MADE

d a m p f ba d
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fi n a r i u m
dampfbad
infrarot
whirlpool
fi t n e s s
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DA M PF B A D
Was ist ein Dampfbad?
Mit Dampf geheizte Aufenthaltsräume gibt es schon sehr lange. So wurden ähnliche Bäder
zum Beispiel im Osmanischen Reich oder auch bei den alten Römern gebaut. Nebel kann also
auch gesund sein. Besonders dann, wenn es sich um warmen, angenehmen Dampf handelt.
Dieser wird heute in einen speziell abgedichteten Raum aus Fliesen oder ähnlichen Materialien
geführt. Die angenehme Temperatur von rund 45 °C, kombiniert mit 100 % Luftfeuchtigkeit,
eignen sich ideal zur Inhalation und Hautpflege. Natürlich löst Wärme im menschlichen Körper
immer ein Wohlgefühl aus. Durch das Aufwärmen und anschliessende Abkühlen wird zudem
der Kreislauf in Schwung gebracht. Der Dampf, bzw. sichtbare Nebel, ist eigentlich nur ein
Nebeneffekt. Dafür lässt sich die in der Luft auskondensierende Feuchtigkeit mit Licht
spektakulär in Szene setzen. Und zusammen mit feinen Kräuteraromen wird das Dampfbad
so zum Erlebnisbad, das obendrein die Gesundheit fördert.
Unterschied zu Sauna und Finarium
Im Gegensatz zum Dampfbad herrscht in der Sauna ein trocken-warmes Klima. Die Feuchtigkeit
liegt bei 6–10 % und die Temperatur wird meist auf rund 80 °C eingestellt. Stärkeres Schwitzen,
entsprechend höhere Entschlackung und schliesslich das Kreislauftraining durch die Wechsel
von heiss zu kalt – dies sind die Hauptfunktionen der klassischen finnischen Sauna.
Das Finarium ist etwas zwischen Sauna und Dampfbad. Die Temperatur wird bewusst tief
gehalten im Bereich von 50 °C und die Feuchtigkeit auf rund 55 % erhöht. Dadurch entsteht ein
tropisch-warmes Klima, was Ihnen ermöglicht, durch Inhalieren von erlesenen Kräuterdüften
Ihren Atemwegen und der Haut etwas Gutes zu tun. Mit einem Finarium lassen sich verschiedene Klimabereiche schaffen. So können Sie zwischen Kräuterinhalationsbad, Warmluftraum
oder einem milden Dampfbad wählen. Da das Finarium in einer Saunakabine eingebaut wird,
verfügen Sie gleichzeitig über eine traditionelle finnische Sauna.
Ob finnische Sauna, Finarium oder Dampfbad, alle drei unterstützen Ihre Gesundheit und
bringen den Kreislauf in Schwung. Welche Art von Wellness Sie nun wünschen, liegt ganz
bei Ihnen.
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VO N IH RE M W U N SC H
ZUM F ERT I G E N
DAM PF B A D
Wir sind ein Familienunternehmen mit Sitz in der Ostschweiz,
das sich seit 1969 auf den Wellnessbau spezialisiert hat. Jede
unserer Wellnessanlage ist ein Unikat und 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 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, erhalten
Sie von uns eine übersichtliche Plandokumentation.
Produktion / Vorbereitung
Die Qualität unserer Produkte liegt uns am Herzen – weshalb
wir Sie nicht dem Zufall überlassen. Nach erfolgter Planung
treffen wir uns mit den beteiligten Handwerkern vor Ort und
klären dabei alle Schnittstellen. Wenn alle Vorbereitungsarbeiten ausgeführt sind, kann der Rohbau der Kabine starten.
Spezialformen
Fast alle Formen sind möglich, natürlich gilt es der Funktion
dennoch Beachtung zu schenken. Wir beraten Sie gerne,
damit aussergewöhnliche Formen schliesslich einen problemlosen Betrieb ermöglichen. Ob der Raum klein oder gross,
gerade oder rund ist, spielt uns keine Rolle. Wir bauen die
Kabine ganz nach Ihrem Wunsch und den örtlichen Gegebenheiten ein. So kann ein Dampfbad zum Beispiel auch an
Dachschrägen oder anderen bauseitigen Situationen angepasst werden.
Montage
Mit fundiertem Fachwissen bauen unsere Wellnessmonteure
das Dampfbad vor Ort ein. Während dem Rohbau wird der
Gefälleboden erstellt. Auch Abläufe oder Rinnen sind
Bestandteil von unserem Lieferumfang. Anschliessend wird
die Kabine durch unseren Spezialisten abgedichtet. Die
Abdichtung ist ein 100 % dampfdichter Epoxidharz-Aufbau
und die letzte Schicht wird eingesandet.
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Somit steht die Kabine bereit für die Fliesen oder andere
Veredelungen der Oberfläche. Je nachdem werden diese
bauseits ausgeführt oder sind Bestandteil von unserem
Auftrag. Im Anschluss an die Veredelung führen wir die Endmontage aus, bringen das Glas an, setzen die Beleuchtungen
ein und stellen die Kabine fertig. Nebst der Kabine werden
von uns ebenso alle technischen Komponenten geliefert und
montiert.

Swiss Made
Wir kennen die Ansprüche unserer Kunden und möchten
Ihnen die bestmögliche Qualität bieten. Aus diesem Grund
lassen wir nach Möglichkeit alles in der Schweiz ausführen.
Nebst dem Qualitätsanspruch werden folgende Stichworte
grossgeschrieben: Arbeitsplätze / Service- und Garantieleistung / kurze Anfahrten / individuelle Wünsche.

Service
Unsere Arbeit ist bei Übergabe Ihrer fertigen Wellnessanlage nicht einfach zu Ende. Gerne betreuen wir Sie auch im
Nachhinein, sei dies bei Zubehör, Service oder beim übrigen
Unterhalt.
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WA S BR AUCHT ES FÜR EIN DAMPFBAD?
So gut der Dampf auch tut, hat er dennoch die schwierige Eigenschaft, durch jede noch so kleine
Ritze zu entweichen. Er dringt sogar durch Fliesen und Fugen hindurch. Der Kabinenaufbau
sowie die Abdichtung sind deshalb wichtige Voraussetzungen für langjährige Freude an einem
Dampfbad.
Boden
Der Bodenaufbau wird von uns mit WEDI-Bodenelementen ausgeführt. Diese Systeme mit bereits
vorgefertigtem Gefälle und Ablaufsystemen, benötigen meist einen abgesetzten, nivellierten
und tragfähigen Untergrund. Aus diesem Grund empfehlen wir den Unterlagsboden im Bereich
des Dampfbades auszusparen. Den genauen Bodenaufbau besprechen wir immer situativ.
In speziellen Situationen muss der Boden und das Gefälle sogar konventionell gefertigt werden.
Raum
Sehr selten passt eine Normkabine. Entsprechend ist bei uns jedes Dampfbad eine individuelle
Massanfertigung. Konventionell, massiv und mit neuster Technik versehen. Wenn der Raum
dampfdicht ist, dann ist er selbstverständlich auch wasserdicht. Entsprechend kann ein Dampfbad
auch als Dusche verwendet werden. So ist es gut möglich, das Dampfbad in das Badezimmer
zu integrieren und somit zwei Funktionen in einer Kabine abzudecken.
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Abluft
Verglichen mit einer Dusche produziert ein Dampfbad um einiges mehr Feuchtigkeit und
dies erst noch über einen längeren Zeitraum. Diese Feuchtigkeit muss kontrolliert abgeführt
werden können. Aus diesem Grund ist bei einem Dampfbad eine Abluftführung ins Freie oder
zu einem geeigneten Lüftungsgerät erforderlich.
Zu- und Ableitungen
Elektrische sowie sanitäre Zu- und Ableitungen müssen gemäss unseren Angaben durch konzessionierte Fachleute ausgeführt werden. Entsprechend sind diese Arbeiten nicht in unserem
Lieferumfang enthalten. Wir arbeiten mit den örtlichen Handwerkern zusammen und instruieren diese gerne hinsichtlich unserer Produkte.
Plattenarbeiten / Veredelung
Oft werden unsere Dampfbäder mit Fliesen ausgeführt. Dies muss aber nicht zwingend die
Oberfläche der Kabine sein. Wände sehen zum Beispiel sehr attraktiv in Glas oder ähnlichen
Baustoffen aus. Fugenlose Beläge fertigen wir aus hochwertigen Acrylsteinen, bei denen
sogar Strukturen möglich sind. Gerne beraten wir Sie zu den Möglichkeiten. Ob die Veredelung
Bestandteil von unserer Leistung ist, kommt ganz auf das Material an.
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K AB INE NA U F B A U
Material WEDI
Wir fertigen unsere Kabinenrohbauten mit dem Baustoff WEDI. WEDI wird in vorgefertigten
Elementen angeliefert oder vor Ort massgefertigt. WEDI besitzt einen blauen Kern aus
HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Der Hartschaum ist beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und ebenfalls beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet.
Das macht WEDI zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. WEDI kann auf fast jedem
Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar,
leicht und stabil. Die Elemente werden mittels Spezialkleber verbunden und heikle Stellen
werden zusätzlich mit Dichtbändern versehen.
Wände
Dampfbäder müssen nicht aus Polyester oder einfach gesagt aus Plastik sein. Die neuen Aufbauvarianten ermöglichen die Ausführung in schönem Naturstein, Plattenbelägen oder anderen
edlen Materialien.
Decke
Fast alle unserer Dampfbäder werden mit Flachdächern ausgestattet. Die eigens für solche
Dampfbaddecken entwickelte Oberflächenbeschichtung ermöglicht den Bau eines Flachdachs
ohne, dass unangenehme heisse Tropfen von der Decke fallen. Die spezielle Deckenbeschichtung
nutzt die «Intelligenz» der Wassertropfen und ist Bestandteil unserer mehrschichtigen
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Epoxidharz-Abdichtung. Nebst weiss sind weitere Farbtöne möglich. Selbstverständlich bieten
wir jegliche anderen Dachformen ebenfalls an. Sei dies ein Pult-, Tunnel-, Kuppel-, Tonnenoder Giebeldach, Dank dem flexiblen Baustoff ist fast alles möglich.
Boden / Entwässerung
Wir bedienen uns vorgefertigter Bodenelemente aus WEDI. Diese sind wahlweise mit einem
Zentralablauf oder einer Ablaufrinne ausgestattet. Diese Elemente setzen wir auf einen
nivellierten Untergrund und haben somit die Gefälleausbildung bereits erledigt. Speziell auf
die Ablaufrinne sind wir stolz. Unser Rinnentyp verfügt über die geeigneten Anschluss-Flansche, welche eine saubere Eindichtung erst ermöglicht. Die Rinne ist tiefgezogen, dies vereinfacht die Reinigung und undichte Schweissnähte sind bei uns kein Thema. Erhöhte Abflussleistung, dank eigenem Gefälle in der Rinne sowie die Ausführung ohne störende Stellfüsse
für den Abdeckrost sind weitere Pluspunkte dieses Produkts. Zu guter Letzt lässt sich die
Abdeckung dem Dampfbad-Design anpassen.
Abdichtung
Trotz dem Aufbau aus feuchtigkeitsbeständigem Material steht die Abdichtung bei einem
Dampfbad im Mittelpunkt. Wer möchte schon, dass sich stetig Feuchtigkeit in die Bausubstanz
durchschleicht und nachhaltige Schäden am Gebäude herbeiführt. Aus diesem Grund gibt es
kein FITPA-Dampfbad ohne Abdichtung. Unser speziell entwickelte, mehrschichtige Aufbau aus
Epoxidharz dichtet zuverlässig ab.
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BÄNK E UN D LI EGE N
Um im Dampfbad zu sitzen oder zu liegen, stehen unzählige
Möglichkeiten zur Verfügung: moderne kubische Sitzbänke,
mit bequemen Rückenlehnen versehene Sitzgelegenheiten,
verschieden geformte Liegen, edle Teakholzbänke oder
Designstücke aus Acrylstein.
Form
Verschiedene Formen und Varianten machen die Dampfbadkabine zu einem einzigartigen Entspannungsraum. Ob rund
oder eckig spielt hier keine Rolle, es lassen sich mit verschiedenen Materialien einzigartige Möglichkeiten kreieren.
Funktion
Der grosse Vorteil von WEDI als Untergrund ist, dass Boden,
Wände und Bänke bereits isoliert sind. Wenn Sie noch etwas
mehr Wärme wünschen, können die Bänke sowie Fussböden
zusätzlich beheizt werden. Für enge Platzverhältnisse bauen
wir klappbare Bänke. So können diese bequem aufgeklappt
werden und es entsteht genügend Platz, zum Beispiel fürs
Duschen. Im Dampfbadbetrieb klappt man die Bank ab und
Sie erhalten eine komfortable und stabile Sitzgelegenheit.
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TÜR EN, F E N ST E R U N D
GL A S F RO N T E N
Bringen Sie Licht und Offenheit in Ihr Dampfbad. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Glas ist ein
idealer Baustoff für das Dampfbad, denn Glas ist dampfdicht.
Glastür
Der Eingang in Ihr Dampfbad besteht immer aus Glas und lässt
sich in Form und Grösse an Ihre Wünsche anpassen. Die Glastüren bauen wir in einem feinen Zargen-Profil mit Dichtung
ein oder integrieren diese in ganze Glasfronten.
Glasfront
Eine oder mehrere Seiten beim Dampfbad aus Glas gebaut,
vermitteln der Kabine Eleganz und Leichtigkeit. Alle Glasdetails sind oder werden von uns speziell für Dampfbäder
entwickelt und entsprechend dicht ausgeführt. So sind auch
einzelne Glaseinsätze möglich. Spielen Sie also mit Licht und
Offenheit, um das richtige Ambiente zu erreichen.
Fensteranschlüsse
Wir empfehlen ein Dampfbad wenn möglich, ohne Fensteranschlüsse auszuführen. Dennoch haben wir dies schon mehrmals realisiert. Fensteranschlüsse sind immer wieder Herausforderungen – mit durchdachten Anschlussdetails lassen sich
aber auch solche meistern.
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I N NE N- UN D A U SS E N VERK LEI DUNG
Wir bieten Ihnen abgesehen von Glas noch viele weitere Materialien zur Verkleidung.
Ob die Verkleidung gleich wie der übrige Raum ist oder ein stilvoller Kontrast, spielt keine
Rolle. Nebst der Gestaltung soll ebenso auf Feuchtbeständigkeit geachtet werden.
Fliesen / Natursteine
Fliesen, Mosaik oder andere Steinbeläge sind meist unbedenklich einzusetzen. So kann ein
Dampfbad durchaus innen und aussen gleich aussehen. Stein als robustes Material verleiht
Charakter und Stil. Ganz besonders Natursteine sind eine beliebte Verkleidung.
Der Verarbeitung und auch anderen Details gilt es dennoch Beachtung zu schenken.
Verputz
Um eine Kabine in den umliegenden Raum zu integrieren, bietet sich Verputz als Aussenverkleidung an. Ähnlich wie beim Holz, sollte dennoch auf die Beständigkeit hinsichtlich Feuchte
geachtet werden.
Acrylstein
Acrylstein ist ein Material, das in fast allen Farben erhältlich ist. Die Verarbeitung lässt fugenlose,
dampfbadtaugliche Oberflächen zu. Machen Sie also Ihre Kabine zu etwas Besonderem – mit
einem modernen und exklusiven Material.
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Die Acrylstein-Platten lassen sich nahezu in jede Form bringen und bieten
so eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Oberfläche lässt sich für
ganz spezielle Effekte strukturieren und die Bodenbeläge können besonders
rutschfest ausgeführt werden.
Glas
Glas ist ein dankbarer Baustoff und lässt ebenfalls viel Raum für Gestaltung.
Farbig hinterdruckte, teilsatinierte bis hin zu mit Fotos bedruckten Gläsern –
es ist einiges möglich. Je nach Einbausituationen mehr oder weniger geeignet.
Andere Materialien
Nebst den aufgeführten Materialien sind oder kommen weitere Werkstoffe
auf den Markt, welche durchaus verwendet werden können. Diesbezüglich
beraten wir Sie gerne individuell.
Holz
Holz fördert den gemütlichen Charakter einer Anlage. Dennoch sollte beim
Dampfbad sehr genau darauf geachtet werden, wo und was für Holz verwendet wird. Denn der Dampf kann das Material beschädigen.
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BEL EUC H T U N G
Lassen Sie Ihr Dampfbad in einem ganz eigenen Licht erstrahlen. Dank moderner LED-Technik
ist vieles möglich. Nebst gemütlichem, warmen Weisslicht stehen alle Beleuchtungen auch in
Farblicht zur Auswahl. Beim Einbau achten wir stets darauf, unser gesamtes Dichtigkeitssystem
nicht zu schwächen. Farblichter können in Einzelfarben oder Farbabläufen geschaltet werden.
Zudem lassen sich alle Beleuchtungsvarianten wahlweise gedimmt ausführen. Hochwertigste
LEDs und eine besonders dichte Bauweise bilden den Grundstein für eine lange Lebensdauer.
Für ein normales Dampfbad reichen wenige, richtig positionierte Leuchten aus. Die Beleuchtung kann die Attraktivität einer Wellnessoase erheblich steigern. In öffentlichen Bereichen ermöglicht zum Beispiel eine Bankbeleuchtung dem Besucher, seinen Sitzplatz auch im «Nebel»
zu finden. Für das beeindruckende Lichtspiel im Dampf bieten wir verschiedenste Lösungen an.
LED-Spots
Unsere erprobten LED-Einbauleuchten aus Edelstahl verleihen einem Dampfbad mit ihren
Lichtkegeln das gewisse Etwas. Der gleichmässige und homogene Lichtaustritt und der fast
flächenbündige Einbau erfüllen höchste Ansprüche hinsichtlich Design.
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Sternenhimmel (Unispots)
Viele Lichtpunkte in der Dampfbaddecke oder -wand erstrahlen wie ein Sternenhimmel. Von
Glasfasern haben wir seit einiger Zeit Abstand genommen. Heute bieten wir ganz kleine LEDs
an, welche besser in die Decken integriert und eingedichtet werden können. Die feinen Spots
werden nach zufälligem Muster eingebaut. Unter Berücksichtigung der Dampfdichtigkeit werden die Spots fast flächenbündig eingebaut.
Indirekte Beleuchtung
Das Leuchtmittel wird zurückgesetzt angebracht und das Licht wird schliesslich von Wänden,
Boden und Bänken reflektiert. Dieses Lichtspiel lässt den Raum freundlich und elegant wirken.
Bankbeleuchtung
Spielen Sie mit dem Licht und integrieren Sie dieses zum Beispiel in die Sitzbänke. Ob indirekt
oder als Spot definiert das Licht die Bankform, verdeutlicht das Design und hilft den Benutzern
bei der Orientierung.
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TEC H NIK
Zu guter Letzt das Herzstück eines Dampfbades. Denn ohne die Technik wäre
der ganze Raum nur eine hübsch anzusehende Nasszelle, ohne Dampffunktion.
Eine tiefe Inhalation setzt mikroskopisch feinen Dampf voraus. Diesen zu
erzeugen ist nur mit hochwertigen Dampferzeugern möglich. Die Feinheit der
Tröpfchen erlauben dem Körper zudem, die Feuchtigkeit über die Hautporen
aufzunehmen.
Dampferzeuger
Die Elektroden-Dampferzeuger arbeiten absolut vollautomatisch und mit
normalem Leitungswasser. Die Geräte eignen sich hervorragend für die Anwendung im Dampfbad, denn die feine Dampfqualität ermöglicht es, Kräuterdüfte tief zu inhalieren. Bei allfälligen Defekten können alle Teile am Gerät
einzeln ersetzt werden. Die Elektronik regelt die hygienische und geruchlose
Dampfentwicklung sowie den Wasser-Ein- und Ablass. Zusammen mit unserer
eigens entwickelten Wellness-Steuerung WS100 (separate Dokumentation)
wird das ganze System gesteuert. Eine stufenweise Dampfproduktion ermöglicht ein ökonomisch gutes Ergebnis sowie ein angenehmes Dampfbild in der
Kabine.
Dampfeinlass
Die Dampfdüse ist standardmässig aus Chromstahl gefertigt und so konzeptioniert, dass die Zuluft sowie der Dampf darüber eingeblasen werden können.
Ein Teil des Dampfes strömt dann durch ein Gitter, auf dem Sie die Möglichkeit
haben, erlesene Kräuter aufzulegen. Die Inhalation wird Sie begeistern! Um
dem Dampfbad noch mehr Individualität zu verleihen, entwickeln wir gerne
spezielle Dampfeinlässe. Diese können beispielsweise mit einem schönen Edelstein versehen oder auch sonst ansprechend ins Szene gesetzt werden.
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ZUB E H ÖR U N D E RGÄ NZ UNGEN
Meeresklima im Dampfbad
Um ein Meeresklima zu schaffen, verbindet das System die Komponenten von
ionisiertem Sauerstoff und Salz. Diese reinigen die Atemwege, erfrischen die
Haut, fördern den Stoffwechsel, sorgen für ein angenehmes Allgemeinbefinden und steigern die Leistungsfähigkeit – ein absoluter Fitmacher und eine
Kraftquelle für Körper und Geist. Nur 20 Minuten im Meeresklima kommen
der prickelnden Wirkung eines ausgedehnten Strandspazierganges gleich. Das
System vereint die drei Elemente Sauerstoff, Ionisation sowie mit Ultraschall
vernebelte Sole und erzeugt dadurch ein Reizklima, das dem des Toten Meeres
ähnlich ist. Diese Technik ermöglicht die Inhalation von ionisiertem Sauerstoff und per Ultraschall vernebelter Sole ohne Maske in einer Kabine / einem
umbauten Raum. Die Komponenten Sole und ionisierter Sauerstoff lassen
sich auch einzeln einbauen. Ein Ultraschallvernebler mit Sole führt nebst der
Gesundheitsförderung zu einem genialen Dampfbild.
Musik
Wie wär’s während des Badegangs gemütlichen Entspannungsmelodien
zu lauschen oder seine Lieblingsmusik auch im Dampfbad zu geniessen?
Wir bieten die nötigen Installationen dazu gerne an.
Onlineshop
Ergänzungen wie Düfte, Messgeräte, Liegen, etc. erhalten Sie in unserem
Onlineshop auf www.saunaduft.ch. Wir sind stets bemüht den Shop auf dem
aktuellsten Stand zu halten und die geforderten Produkte anzubieten. Sollte
Ihnen dennoch etwas fehlen, rufen Sie uns an.
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®
zurMarke

UN S E RE F I R M A
Das Familienunternehmen aus 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
info@fitpa.ch
www.fitpa.ch
24

