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Telefon:   +43 6462 5256
Mobile:   +43 664 38 75 535
E-mail:   firma@mp-studio.info

Valencia ist die Stadt der Künste und Wissenschaften. Und die Sauna
Manufaktur Infraworld ist der Künstler der Saunen. Wir planen und bauen
jedes Saunahaus wie ein besonderes Kunstwerk. So haben wir unser
Saunahaus Valencia, in welchem sich Kunst und luxuriöses Lebensgefühl
treffen und die beiden Hauptelemente der verfeinerten Qualität.

Denjenigen empfehlen wir dieses Saunahaus, der mit seiner Familie und
Freunden gerne in die Sauna geht. Während des Saunierens Filme sehen,
E-Mail schreiben, Musik hören, Skypen oder einfach nur bequem
entspannen will.

Demjenigen, der die Behaglichkeit der Salztherapie und ergänzten Infrarot-
und finnischen Sauna im eigenen Garten genießen möchte, während er
seinen Garten bewundert, nachdem er aus dem Saunahaus kommt und
sich auf seiner Terrasse erholt, da diese mit mobilen und sich öffnenden
Glaswänden ausgestattet ist, der mit dem Luxus eines Smart-Fernsehers
und Schauofens verwöhnt.

In dem kombinierten Saunahaus befinden sich eine Infrarotkabine mit einer
Tiefentherapie, eine traditionelle finnische Sauna und die Himalaya
Salztherapiekammer. Dank seiner Größe können vier Personen bequem
und auf einmal in der Infrarotkabine Platz finden und sogar acht Personen
in der finnischen Sauna. Der Sonderboden im Minimalstil passt zum Image
des luxus Saunahauses, dessen Teile einer bewussten Designplanung folgt
und durch diese Details werden die Qualität des Saunahauses noch mehr
betont.

Das richtige Juwel des Luxus Saunahauses ist der mit Salzziegeln
umgebaute finnische Saunaofen, der durch seinen Betrieb nicht nur dem
Raum der Sauna heizt, sondern auch die positive physiologische Wirkung
der Himalaya Salzziegel erhöht. Die Wände aus Himalaya Salzziegeln, die
84 verschieden Mineralstoffe beinhalten, und die angeleuchtet werden,
gestalten ein außerordentlich sauberes Mikroklima in der Sauna, während
sie mit ihrer orangenen Farben eine beruhigende Wirkung auf unseren
Körper hat.

Dieses gedeckte, mit einer offenen Relax-Terrasse und besonderen
kombinierten Sauna versehene Luxus Saunahaus leistet ein echtes
Urlaubsfeeling und Behaglichkeit für den Nutzer. Nutzen Sie es mit Ihrer
Familie, Ihren Freunden und genießen Sie das Erlebnis der Exklusivität, die
jeden Anspruch erfüllt.

www.saunaworld.at    www.ofen-studio.at


