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Hanse Sauna bringt Handwerksqualität für Heim- und Gartensaunen, Dampfbäder, Infrarot-Wärmekabinen,
Solarien und mehr.

Eine Hanse-Sauna ist niemals ein Produkt von der Stange. Sie wird individuell nach Ihren Wünschen und
Anforderungen von uns geplant und in bewährter Handwerksqualität gefertigt, in Ihren Räumen nach Maß
eingebaut und komplett eingerichtet.

Nutzen Sie unser fundiertes Know-how und vielfältige Kenntnisse aus der erfolgreichen Realisierung
zahlreicher privater und gewerblich genutzter Saunaanlagen. Das gibt Ihnen jede Menge Wahlmöglichkeiten
- bei der Platzierung der Sauna in Ihren Räumen, bei der Wahl der verwendeten Materialien, bei der Innen-
und Außengestaltung, beim Einsatz attraktiver Lichteffekte, bei weiteren Details der Einrichtung.

Nicht zuletzt im Detail bemerken Sie den Unterschied zwischen manch lieblos gemachter "Schwitzkiste" und
Handwerksqualität, wie sie Hanse Sauna anbietet.

Sehen Sie bei uns ungewöhnlich breite Liegeflächen mit angenehm abgerundeten Bankvorderkanten. -
Fühlen Sie den Komfort ergonomisch geformter Rückenlehnen. Entdecken Sie die schönen Kopf- und
Rückenstützen, Ofenschutzgitter, Fußroste - alles aus feinstem Abachi-Weichholz. - Großzügige Saunatüren
aus Glas statt der Volltür mit kleinem Fenster lassen selbst kleinste Saunaanlagen größer erscheinen und
das Gefühl der Platzangst gar nicht erst aufkommen. - Verschiebbare Liegeflächen erleichtern die
Saunapflege. - Sehen Sie interessante Möglichkeiten zum Thema Licht - die attraktiven Eckleuchten, den
leuchtenden Sternenhimmel, die stimmungsvollen Farbleuchten.

Ganz wichtig für den angenehmen Aufenthalt in Ihrer Hanse-Sauna:
die gekonnte Be- und Entlüftung.

Speziell dafür entwickelt und jahrzehntelang bewährt: unser Belüftungssystem Triotherm. Es sorgt für die
richtig dosierte Zufuhr sauerstoffreicher Frischluft und führt andererseits verbrauchte Saunaluft über drei
Eckkamine kontinuierlich ab.

Dies geschieht allein durch den thermischen Auftrieb - ohne störende Zuglufterscheinungen. Auch beim
Aufenthalt von mehreren Personen in der Sauna ist immer genügend saubere Luft für freies Durchatmen
gewährleistet. Störenden Gerüchen wird so wirksam vorgebeugt.

Triotherm realisiert die gleichmäßige Durchlüftung der gesamten Kabine ohne Wärmestauecken und bringt
somit das richtige Wohlfühlklima in Ihrer Hanse-Sauna.

Damit Sie als Kunde sich mit den technischen Komponenten Ihrer Hanse-Sauna möglichst wenig befassen
müssen, haben wir sie umso gründlicher für Sie ausgewählt:

•robuste, leistungsstarke Saunaöfen für die verschiedensten Einsatzbereiche, ausschließlich aus deutscher
Produktion.
•Saunasteuergeräte verschiedener namhafter deutscher Hersteller regeln in unterschiedlicher Auslegung
komfortabel, zuverlässig und sicher Temperatur, Luftfeuchte und andere Parameter beim Betrieb Ihrer
Hanse-Sauna. Alle Geräte mit Temperaturbegrenzung und Abschaltautomatik.
•weitere technische Komponenten, wie Lüfter, Anzeigegeräte, Leuchten etc. und Zubehör



Unser Programm technischer Komponenten ist übrigens auch für Kunden interessant, die sich eine Sauna im
Eigenbau erstellen wollen. Auch in diesem Fall beraten wir gern ausführlich und gut. Fordern Sie auch dann
unser Angebot für überzeugende Saunatechnik.

Sie kennen das vielleicht von Ihrem Skandinavienurlaub - die Sauna im Grünen, im Garten, an einem See.
Nach dem Saunagang abkühlen beim Gang ins Freie. Hier werden die Atemorgane trainiert und abgehärtet
gegen Erkältungen - und dann wieder hinein in die wohlige Wärme. Sie können sich diesen Wunsch auf
Ihrem Grundstück erfüllen. Mit Hanse-Sauna ist das preisgünstiger, als Sie vielleicht meinen.

Selbstverständlich werden auch unsere Blockhaus-Saunen individuell nach Ihren Wünschen von uns geplant,
gefertigt und aufgebaut. Die Wandstärken sollten dabei mindesten 70 mm betragen. Drei von vielen
Aufteilungsmöglichkeiten zeigen unsere Pläne unten. Sprechen Sie doch einfach einmal mit uns über eine
Blockhaus-Sauna auf Ihrem Grundstück.

Schon in der Antike kannten die Griechen und Römer das Dampfbaden mit seiner heilsamen Wirkung auf
Haut und Atemorgane. Im Unterschied zur Sauna ist das Dampfbad weniger heiß und sehr viel feuchter.
Temperaturen zwischen 43° und 48° Celsius gelten hier als ideal zum Entspannen. Im dichten Nebel des
Dampfbades beträgt die Luftfeuchtigkeit 100%.

Der feuchte Dampf öffnet die Poren. Die Haut wird weich und rein. Die Wärme fördert die Durchblutung.
Dampfbaden ist Kosmetik von innen. - Außerdem spürt man, wie die Atemwege frei und geschmeidig
werden. Um den reinigenden, erfrischenden Effekt auf die Bronchien zu intensivieren, werden dem Dampf
ätherische Duftöle hinzugefügt.

Sie möchten das alles zu Hause genießen? Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche. Wir machen Ihnen
unsere Vorschläge dazu, planen und realisieren das Dampfbad Ihrer Wahl aus bewährten Materalien, wie
Keramik, Naturstein oder Acryl und mit perfekter Innenausstattung, z.B. mit beheizten Fußböden und
Sitzbänken, mehrstufigem Aufbau, attraktiven Lichteffekten. 

Wie der Name schon sagt - Dampfduschkabinen bieten zwei Funktionen in einem kompakten System -
entspannendes Dampfbaden und erfrischendes Duschen. Das schafft Ihnen eine clevere Alternative, die
Platz spart und im Vergleich zu separaten Dampf- und Duscheinrichtungen zudem Preisvorteile bietet.

Gern informieren wir Sie ausführlich, zeigen Ihnen die unterschiedlichen Größen und Systeme von der
Single-Dampfdusche bis zur Vierplatzanlage in attraktiver Sechseckform, stellen Ihnen
Ausstattungsalternativen vor, machen Ihnen ein überzeugendes Angebot, liefern nach Ihren Wünschen,
montieren Ihre Dampfdusche fachgerecht und richten sie komplett ein.

Vielleicht hat Ihnen der Arzt schon mal eine Infrarotbestrahlung verordnet. Gezielt angewandte
Infrarot-Tiefendwärme wirkt wohltuend, schmerzlindernd und kann Genesungsprozesse beschleunigen. Auch
der Gesunde profitiert deutlich davon. Tiefenwärme wirkt da, wo sie für den Menschen am effektivsten ist:
innen, d.h. im Gewebe, in der Muskulatur und in den Zellen. Ihr Körper wird ganz und gar von einer
wohltuenden Wärme umhüllt, entspannt sich und kann neue Energie tanken. 

Mit Ihrer eigenen Infrarot-Wärmekabine können Sie das jeden Tag erleben - und Sie brauchen pro
Durchgang nicht mehr als 30 Minuten. Gern sagen wir Ihnen konkret, wie Sie das verwirklichen können,
welche Kabinengrößen und Einbaumöglichkeiten es gibt, welche Material- und Ausstattungsalternativen etc.
Entdecken Sie auch dafür unser Full-Service-Angebot.

An Auswahl mangelt es ja nicht - aber was ist für Ihre Bedürfnisse das richtige Gerät bei Solarien, Gesichts-
und Oberkörperbräunern ? 

Welche Röhren und Bräunugslampen gibt es und wie kann man sie optimal kombinieren ? Gibt es Geräte,
die platzsparend und dennoch bequem sind ?

Wo sind die Unterschiede in Langlebigkeit und Pflegefreundlichkeit ?

Auch bei Solarien beantwortet ein Gespräch mit uns Ihre Fragen. Wir haben uns für Sie gründlich
umgesehen und können Ihnen eine breite Palette empfehlenswerter Geräte unterschiedlicher Hersteller
anbieten.

Anruf genügt. Wir beraten Sie gern. 


