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Designt für Entspannung: Corso realisiert Saunaträume
Im Trend: Die Seele im eigenen Privat-Spa baumeln lassen

Das Kind wird "flügge" und zieht zu Hause aus - und was fängt man mit dem frei gewordenen Zimmer an? Im Trend liegen in jedem Fall Bauherren, die
sich eine Extraportion Wellness mit einem eigenen Privat-Spa gönnen: Bei der Design-Sauna auf den oben stehenden Bildern wurde beispielsweise ein
ehemaliges Kinderzimmer zum Wellnessbereich umfunktioniert. Die maßgefertigte Sauna ist in einer besonders edlen Holzkombination gehalten: Die
helle Espe kontrastiert mit ihrer Leichtigkeit und der angenehmen Haptik zur Thermo-Eiche; die gekalkte Optik der Eiche wurde mit einem speziellen
corso Verfahren erreicht. Frei schwebende Liegen vermitteln zusammen mit der Glasfront eine besondere Leichtigkeit und Transparenz. Die individuelle
Integration in vorhandene Raumgestaltungen zeichnen die Sauna-Lösungen der corso sauna manufaktur aus. Die Sauna als Maßanfertigung in
einzigartigem Design: Das ist seit über 40 Jahren die Königsdisziplin der corso sauna manufaktur, die sich zu einem der renommiertesten
Saunahersteller Europas entwickelt hat. Die exklusiven Saunen werden ausschließlich in Deutschland gefertigt, das Holz wird sorgfältig für jede einzelne
Sauna ausgewählt und nach bestem handwerklichen Können verarbeitet: Die Schönheit des Holzes wird bewahrt und durch ausgefeiltes Design betont.
Großen Wert legt die Manufaktur auf die Beratung des Kunden: die maßgefertigte Sauna soll keine Wünsche offen lassen. Die Hingabe und Leidenschaft
für ihre Saunen hat sich herumgesprochen: Was vor über 40 Jahren als regionales Saunaunternehmen begann, hat sich inzwischen zu einem der
renommiertesten europäischen Saunahersteller entwickelt. Im niedersächsischen Bramsche planen und bauen die Brüder Max und Benedictus Lingens
mit ihrem Team private und gewerbliche Saunen und Spa-Lösungen. In der Schweiz, Österreich, Frankreich, Benelux, aber auch in Dubai und Übersee
wird in maßgeschneiderten Saunen von corso entspannt. Für ihre außergewöhnlichen Designs wurde die corso sauna manufaktur bereits mehrfach
ausgezeichnet.
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Die corso sauna manufaktur gmbh hat ihren Firmensitz in Bramsche/Hesepe. Funktionales Design, Hölzer aus ökologischem Anbau und hochwertige
Handwerkskunst begründen den Erfolg des Unternehmens. Saunen aus der niedersächsischen Manufaktur sind beim Golden Wave 2011 und 2013
ausgezeichnet worden.
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