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Wellness neu interpretiert
Wohlfühlen auf höchstem Niveau

Wohl annähernd jeder kennt das entspannte und wohlige Gefühl in einem Dampfbad zu sitzen und die Hitze auf der Haut zu spüren. Dabei entspannt
sich nicht nur jede Faser und jeder Muskel des Körpers, sondern zudem werden auch alle Sorgen, Probleme und der Stress des Alltags komplett
vergessen. Gerade in den kalten Monaten des Jahres tut ein Besuch in einer solchen Einrichtung besonders gut. Doch auch im restlichen Jahr bedeutet
ein Dampfbad Entspannung pur. Fast jeder hat sich ein solches bereits auch einmal für seine eigenen vier Wände gewünscht. Keine langen Fahrten
mehr in die nächstgelegene Therme und nach dem Bad nicht mehr nach draußen müssen, das ist ein nachvollziehbarer Wunsch, der für viele Menschen
in weiter Ferne liegt.

Doch das muss nicht sein. Das Unternehmen Lars Bambussen Design produziert Dampfbäder in annähernd jeder Form und Ausführung. Das
Produktsortiment umfasst die Dampfdusche-Inhalationskabine, das Dampfbad, das Soledampfbad, die Dampfgeneratoren und die Farblichtlampen. Alles
selbstverständlich in verschiedenen Ausführungen. Da die Kundenzufriedenheit für den Spezialisten an erster Stelle steht, baut das Unternehmen die
Dampfbäder genau nach Kundenwunsch. Dabei können sie fast alle Vorstellungen erfüllen und realisieren. Auch in puncto Zubehör bietet der Hersteller
alles nur Mögliche an. Sie haben nahezu alles an Zubehör für Dampfbäder und für den Dampfbadaufbau auf dem eigenen Lager vorrätig.

Da im Besonderen das Thema Dampfbad und Dampfdusche keines ist, mit dem sich die Menschen fortlaufend beschäftigen, bietet Lars Bambussen
Design zur Beantwortung der offenen Fragen eine kurze Erklärung und Beschreibung der Wellnessbegriffe auf der Homepage. Selbstverständlich ist die
Frage nach dem Preis eine der wichtigsten überhaupt. Jedoch lässt sich dieser nicht im Vorfeld sagen, da jede Dampfdusche und jedes Dampfbad eine
andere Form und Ausführung hat. Lediglich die Kosten für die Rohkabine mit dem dazugehörigen Zubehör und die Montage lassen sich vorher
berechnen.

Allerdings ist für die genaue Preisauskunft immer eine Skizze über die gewünschte Größe notwendig. Selbstverständlich hat die Dampfdusche auch
einen nicht zu verachtenden gesundheitlichen Aspekt. Wer sich beispielsweise für ein Soleum des Unternehmens entscheidet, der trägt zu einem sehr
großen Teil zur Gesundheit der gesamten Familie bei. Diese ermöglicht nämlich Soleinhalationen oder auch Tee-Inhalationen.

Die Homepage mit allen wichtigen Informationen rund um das Thema Dampfbad und Dampfdusche ist unter der Adresse www.dampfbad.at  erreichbar.

Weiter Angaben zum Unternehmen:

Lars Bambussen Design
Gutauerstraße 42
A - 4230 Pregarten

Telefon: 0043 72 36 26 200
Fax:   0043 72 36 201
Internet: www.dampfbad.at
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Wellness neu interpretiert - Wir beschäftigen uns mit dem Dampfbadbau in verschiedensten Ausführungen und produzieren Dampfbadanlagen nach Ihren
Vorstellungen.
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