
www.prmaximus.de/93530

 

Wenns kalt wird: Rein in die Sauna! Saunahäuser von Hummel sind wahre Ganzjahresoasen

Wenns kalt wird: Rein in die Sauna! Saunahäuser von Hummel sind wahre Ganzjahresoasen<br /><br />Ottobeuren (jm).<br />Bei klirrender Kälte ganz
entspannt relaxen und die Wohlfühlatmosphäre genießen? Wers im Winter gemütlich haben will, muss nicht in den Süden flüchten oder ins Alpen-Spa:
Zuhause geht es viel bequemer, und zwar mit einem individuell geplanten Saunahaus, wie es das Unternehmen Blockhausbau Josef Hummel aus
Ottobeuren im Allgäu herstellt. Damit ist die Sauna-Saison nicht nur auf den Sommer oder schönes Wetter beschränkt. Man kann auch im Winter den
Sternenhimmel und sogar die tanzenden Schneeflocken genießen.<br />Möglich machen es die pfiffigen Wohfühlhaus-Ideen aus dem Allgäu.
Blockhausbau Josef Hummel bietet attraktive Sauna-Häuser an, die auf Wunsch auch mit Panorama-Dächern aus Glas und großen Schiebe- und
Flügeltüren ausgestattet werden können. "Damit hat man im Sommer das echte Freiluft-Gefühl und im Winter kann man drinnen die wohlige Wärme
genießen, während es draußen klirrend kalt ist", sagt Josef Hummel jun., Geschäftsführer von Blockhausbau Hummel. Selbst schlechtes Wetter hindert
den Sauna-Freund nicht mehr am Relaxen. Damit wird Saunen endgültig zum naturnahen und vor allem spontan realisierbaren Familienerlebnis direkt
vor der Haustüre.<br />Ein Sauna-Erlebnis der besonderen Art versprechen die Sauna-Häuser von Hummel. "Da kann eine Sauna im Keller nicht
mithalten. Die Menschen wollen heutzutage die Natur genießen. Wir helfen ihnen dabei mit einer optimalen Ausstattung. Ein spontaner Saunaspaß ist zu
jeder Tages- und Nachtzeit möglich, der Anwender kann den Zeitpunkt völlig frei wählen", sagt Genoveva Hummel, ebenfalls Geschäftsführerin.<br />Die
Sauna-Häuser von Hummel sind in den unterschiedlichsten Größen und Variationen, auch mit Ruheraum oder Spielkoje für die Kinder, erhältlich. Sie
lassen sich nicht nur im Garten, sondern auch auf einer Dachterrasse realisieren. Die Planung der Objekte erfolgt gemeinsam mit dem Kunden,
individuell seinen Wünschen angepasst. 3-D-Zeichnungen sind hierbei eine gute Entscheidungshilfe.<br />Jedes von Blockhausbau Hummel gebaute
Haus wird individuell nach den Wünschen des Kunden geplant und gefertigt, wobei die Kunden den Montagestatus selbst auswählen können. Die
Lösungen reichen vom Selbstbau (inklusive Montageplan) über die Richtmeistermontage - hier montiert ein Fachmonteur von Hummel gemeinsam mit
bauseitigen Helfern - bis hin zur Komplettmontage durch die Hummel-Fachleute. "Handwerkliche Qualität aus Ottobeuren und die kompetente Beratung
stehen bei uns an erster Stelle", so Josef Hummel.<br />Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Blockhausbau mit über 10.000
Häusern und einer sehr hohen Kundenzufriedenheit.<br />Anregungen können sich Interessenten im Internet unter www.hummel-blockhaus.de  holen
oder bei einem Besuch durch das große Ausstellungsgelände am Firmensitz in Ottobeuren im Allgäu. Hier zeigt der Blockhausbauspezialist Hummel
mehr als 15 verschiedene Musterhäuser.<br />Über Blockhausbau Josef Hummel:<br />Blockhausbau Hummel mit Firmensitz in Ottobeuren (Allgäu) ist
seit vier Jahrzehnten einer der führenden Hersteller von individuellen Block-, Garten-, Sauna- oder Whirlpoolhäusern, Pavillons und Home-Offices. In
dieser Zeit stellte das Unternehmen mehr als 10.000 Objekte her und kann auf zahlreiche Referenzen bei Privatpersonen und öffentlichen Auftraggebern
verweisen. 15 unterschiedliche Objekte sind auf dem ständig zugängigen Ausstellungsgelände zu besichtigen. Dabei setzt Blockhausbau Hummel auf
Qualität "made in Germany". Das Unternehmen erhält laufend Bestnoten von seinen zufriedenen Kunden. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen
am Firmensitz in Ottobeuren 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br />Weitere Informationen:<br />Blockhausbau Josef Hummel, Eldern 6, 87724
Ottobeuren,<br />Telefon 08332/7051, Fax 08332/7054,<br />E-Mail: info@hummel-blockhaus.de,<br />Internet: www.hummel-blockhaus.de <br
/><br />
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Blockhausbau Josef Hummel mit Firmensitz in Ottobeuren (Allgäu) ist seit 37 Jahren einer der führenden Hersteller von individuellen Block-, Garten-,
Sauna- oder Whirlpoolhäusern, Pavillons und Home-Offices. In dieser Zeit stellte das Unternehmen mehr als 10000 Objekte her und kann auf zahlreiche
Referenzen bei Privatpersonen und öffentlichen Auftraggebern verweisen. 15 unterschiedliche Objekte sind auf dem ständig zugängigen
Ausstellungsgelände zu besichtigen. Dabei setzt Blockhausbau Josef Hummel auf Qualität ?made in Germany. Das Unternehmen wurde bereits
mehrfach mit vier Sternen in der bundesweiten Kampagne ?Meisterhaft**** - Bauen mit Meisterqualität ausgezeichnet. Derzeit beschäftigt das
Familienunternehmen am Firmensitz in Ottobeuren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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