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Das Luxus Saunahaus Lugano ist ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk, das das
Design mit der Funktionalität und dem Luxus mit der Bequemlichkeit
vereinigt und all dies mit der Natur verbindet.

Das Design des kombinierten Saunahauses ist durch einen Minimalstyl,
einer einfachen Linienführung, hochwertigen Materialien, einer besonderen
Innenausstattung und großen Glasflächen gekennzeichnet. Dank der
Glaswände des Saunahauses wird der Saunaraum duftig und man hat
einen schönen Ausblick auf die Schönheiten des Umfeldes um das
Saunahaus.

Die verfeinerte Funktionalität zeigt sich in der Kombination der
Infrarotkabine und der finnischen Sauna. Die Tiefentherapie der
Infrarotkabinen, die heilende Wirkung der finnischen Sauna und Himalaya
Salztherapie werden im Saunahaus unter ein Dach gebracht. Die breite und
u-förmige Bank, die Anordnung des Saunaofens und die zwei
Eingangstüren sichern die beste Nutzbarkeit Ihren Gästen.

Der Luxus wird durch die einzigartige Erscheinung, des Fußgitters mit einer
LED-Hintergrundbeleuchtung und Rückenlehnen, die besonders breiten
äußeren Holzbelage, die heilende Kraft des mit einer Salzwand
umgebauten Saunaofens und speziellen Lichter gewährt. Die Bank, die
einen verfeinerten Aufbau durch die dünnen Latten hat, die Rücklehne und
das Fußgitter machen einen auf sich aufmerksam, und mit der LED-
Beleuchtung macht eine Gesamtwirkung, wodurch das ganze Saunahaus
eine spannende und besondere Erscheinung leistet.

Der geräumige Raum sichert das bequeme Saunieren. Die  Infrarotkabine
bietet 4 Personen, die finnische Sauna sogar acht Personen Platz. Liegend
können drei Personen bequem auf der speziellen Bank Platz finden. Die
Rückenlehnen vor den Infrarotstrahlern sichern eine perfekte Körperhaltung
bei der Nutzung der Infrarotkabine und der natürliche Stoff Holz der
Premiumqualität verwöhnt die Sinne. Da der Saunaofen sich bei der
Glaswand, in der Mitte befindet, sichert er über die besondere Erscheinung
hinaus ein Umgehbarkeit, und dank diesem ist der Bewegungsraum in der
Kabine groß genug.

Letztendlich besticht das Luxus Saunahaus Lugano mit seiner komplexen
Funktionalität und einzigartigen stilvollen Erscheinung und  bietet der
Familie und Freunden, die Qualität schätzen, ein perfektes und luxuriöses
Erlebnis.
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