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Designsauna fürs Badezimmer
Sauna und mehr ... GmbH präsentiert moderne Designs

Eine private Wellnessoase in der kalten Jahreszeit - wem würde diese Vorstellung nicht gefallen? "Wer aus dem Saunabad direkt unter die eigene
Dusche treten kann, multipliziert gesundheitliche Aspekte mit einem exklusiven Wohlfühlfaktor", sagt Martin Trinkerl, Inhaber und Geschäftsführer der
Sauna und mehr ... GmbH im oberfränkischen Seßlach. Der Spezialist für Saunabau freut sich über die Entwicklung, die die Sauna innerhalb der letzten
Jahre genommen hat. "Die Saunakultur ist ein soziales Bindeglied für Gleichgesinnte", stellt der Unternehmer fest, "nichtsdestotrotz entscheiden sich
immer mehr Kunden dazu, ihren Traum von der hochwertigen Designsauna in den eigenen vier Wänden zu realisieren."

Spezialist für Saunabau 

Martin Trinkerl weiß, wovon er spricht: Der erfolgreiche Unternehmer gehört seit Jahren zu den deutschen Marktführern, die auch internationale Projekte
für den Spa- und Wellnessbereich planen und umsetzen. "Wir haben bereits für das chinesische Fünfsternehotel MGM Macau und anderen Topadressen
wie das Londoner Pan Peninsula gearbeitet. Bei Aufträgen dieser Größenordnung ist absolute Professionalität gefragt, und es erfüllt uns mit
Zufriedenheit, hier optimale Ergebnisse erzielt zu haben!" Ein hohes Niveau zu erreichen - dieser Anspruch gilt für Martin Trinkerl auch auf dem privaten
Sektor. "Die Sauna hat ihr Schattendasein aus dem Kellerraum des Hauses längst verlassen. Beim Bau oder Umbau von Bädern ist sie zu einem
integrativen Bestandteil geworden."

Sauna mit Glasfront

Soll die Sauna in den Wohnbereich installiert werden, sind wichtige Aspekte, wie z.B. Standort, Belüftung oder Frischluftzufuhr, im Vorfeld zu klären.
Neben Fragen zur Funktionalität spielt auch das Design eine wesentliche Rolle. Damit sich die Kabine nahtlos in die Umgebung fügt, verwenden die
Mitarbeiter in der Saunamanufaktur von Martin Trinkerl neben Holz auch Glas für die Fertigung. "Dieses Material erweitert unsere Möglichkeiten ganz
entscheidend", bestätigt der Saunafachmann. "Wir bringen ein Gesundheitsbewusstsein zum Ausdruck, das zugleich ein attraktives Wohnambiente
schafft. Aus der traditionellen Holzsauna ist ein nachhaltiges Lifestyle-Produkt geworden. Die Designsauna ist ein Fest für die Sinne. Diesen Fortschritt
tragen wir bei der Sauna und mehr ... GmbH gern mit."

Mehr erfahren Sie unter: www.sauna-und-mehr.de
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Die oberfränkische Sauna und mehr... GmbH hat ihren Hauptsitz in Seßlach und unterhält ein weiteres Verkaufsbüro in Ingolstadt: Schwerpunkte sind die
Planung und Produktion hochwertiger Saunen, die in der eigenen Meisterwerkstatt gefertigt werden.
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