
10

BÄDERPRAXIS & WELLNESSPLANUNGBÄDERPRAXIS & WELLNESSPLANUNG

pilzdesign verbindet Salz mit Holz und Glas

(fxaz) pilzdesign begründete im Jahr 2006 im Be-
reich Micro Medical Wellness einen neuen Pro-
duktbereich mit originalen Salzkabinen. Diese 
Salzkabinen by pilzdesign bestehen aus einer 
geschützten, klebefreien Salzwand-Konstrukti-
on, die im Kabineninneren für ein allergiearmes 
Mikroklima sorgt. 

„Es kommen lediglich drei Baumaterialien zum 
Einsatz“; erklärt Matthias Pilz, „dabei handelt es 
sich um Salz, Holz und Glas. Infrarot Glasheizun-
gen bieten gesunde und entspannende Wärme 
und eigens für Salzkabinensitzungen entworfe-
ne Audio Kreationen entführen die Besucher in 
völlig neue Wellness Welten.“ Zudem sorgt die 
hoch effektiv ultraschallvernebelte Sole für ein be-
freites Atmen und ionisierter Sauerstoff bewirkt 
ein spürbares Inhalationserlebnis. Hinterleuchte-
te Salzziegelwände faszinieren genau so, wie der 

auf Wunsch eigens entwickelte Salzkabinen-Duft, 
der wie frisch geschlagenes Holz riecht und an-
genehm überrascht.
 
Ob offene Salzkabinenbauweisen mit massiven 
Salzziegel Wänden, geschlossene Salzkabinen 
mit Außenverglasungen oder komplett einge-
hauste Kabinen, die individuell mit wedi-Platten 
nach Kundenwunsch hergestellt werden – pilz-
design bietet für jeden Geschmack, für jede 
Größe und für jedes Budget die passende Salz-
kabine an. Sie können auch umsatzsteigernd 
mit Münzern ausgerüstet werden. Insbesondere 
der kostenarme und problemlose Betrieb der 
Salzkabinen by pilzdesign sorgt europaweit bei 
Betreibern der unterschiedlichsten Sparten für 
hohe Zufriedenheit. Besonders attraktiv sind 
Salzkabinen by pilzdesign für die Freifl ächen, 
die in den Einrichtungen von Wasser, Wärme, 
Wellness aktuell durch Reduzierungen in Solari-
enbereichen entstehen.

Salzkabinen anstelle von Solarien
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WDT mit neuer Produktlinie 
und neuem Web-Auftritt

(fxaz) Seit über 25 Jahren produziert das Unter-
nehmen Werner Dosiertechnik (WDT) – mit in-
zwischen 40 Mitarbeitern – eine umfangreiche 
Produktpalette. Mess-, Regel und Dosiertechnik 
für Schwimmbad, Wellness, Trink- und Abwasser-
aufbereitung. Ständig hat man dort die Zukunft im 
Blick und sucht nach neuen Lösungen. Auch die 
Weiterentwicklung bestehender Lösungen ist für 
WDT selbstverständlich.

Auf große Aufmerksamkeit stößt auch nach zehn 
Jahren am Markt immer noch die Produktlinie 
Sauna-Plus VII – ein Dosiergerät für einen automa-
tischen Sauna-Aufguss mit Duft und Wasser in vier 
verschiedenen Ausführungen. „Mit bis zu vier un-
terschiedlichen, dosierbaren Düften kann die An-
lage ausgerüstet werden“,  erklärt Geschäftsführer 
Diplom-Betriebswirt (BA) Rainer Rieger „ganz in-
dividuell kann sie über die interne Zeitsteuerung, 
einen Taster oder über eine externe Zeitschaltuhr 

gesteuert werden. Der Zyklus, die Menge und die 
Intensität des Aufgusses werden mit drei Dreh-
knöpfen am Steuergerät eingestellt. Nach dem 
Einschalten wird der erste Aufguss um 20 Minuten 
verzögert. So wird sichergestellt, dass der Sau-
naofen aufgeheizt ist.“ Nach jedem Aufguss ist die 
Anlage für eine einstellbare Zeit gesperrt. Zur Vor-
anzeige des Aufgusses ist ein Ausgang mit 230 V/
AC vorgesehen. Die Vorlaufzeit der Aufgussanzei-
ge kann intern eingestellt werden. Alle Funktionen 
können mit einem Testschalter geprüft werden.

Im völlig neuen Gewand präsentiert sich WDT 
ab sofort auf seiner Webseite. Die neue Web-
seite berücksichtigen aktuelle Erkenntnisse zur 
Nutzerfreundlichkeit. Das neue Design stellt eine 
klare Informationsarchitektur und eine optimier-
te Nutzerführung ins Zentrum des aktualisierten 
Internet-Auftritts. Farbigkeiten, Schriften, Module 
werden in diesem Sinne grundlegend neu defi -
niert. „Gut durchdacht und optisch ansprechend 
gemacht – wir sind sehr zufrieden mit dem neuen 
Webauftritt.“, freut sich Rainer Rieger.
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