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WDT sorgT für MeereskliMa
Der Dosierexperte WDT baut sein Angebot im Wellnessbereich kontinuierlich aus. Ein Beispiel ist der Sole-
vernebler „Solfog V2“. Über einen Ultraschallnebler wird aus einer hochreinen Solelösung ein feiner, trocke-
ner Nebel erzeugt. Dieser wird durch einen im Gerät erzeugten Luftstrom dem Raum zugeführt, wodurch 
ein salzhaltiges Meeresklima erzeugt wird. Das Gerät eignet sich u. a. für Ruheräume, Infrarotkabinen oder 
Salzräume. Die Sole wird dabei aus einem luftdichten Faltbeutel (Politainer) gesaugt. Durch die Verwendung 
sterilisierter Sole aus dem Politainer wird die Gefahr einer Verkeimung der Lösung minimiert, zusätzlich ist 
ein Desinfektionsprogramm in der Anlage integriert. Optional kann der jeweilige Raum mit dem Gerät auch 
beduftet werden. Dazu wird in der Anlage Duftkonzentrat verdunstet und die aromatisierte Luft zusammen 
mit dem Solenebel in den Raum geblasen.           www.werner-dosiertechnik.de

HuMMel: sauna MiT farbenspiel
„coloriSpa“ heißt eine innovative Gartensauna von Hummel 
Blockhaus, die die traditionelle Sauna mit einem Farbenkon-
zept kombiniert. Auf einer Fläche von 6 x 4,3 Meter befin-
det sich eine Sauna, eine Dusche und ein Aufenthaltsraum. 
Über eine Schiebetür geht es zum Freisitz (2 x 4,3 Meter). Die 
Fenster sind mit farbigen Vorsatzscheiben bestückt und der 
Innenraum in ein Farblicht getaucht. Indirekte Beleuchtung in 
der Sauna sorgt zusätzlich für eine Wohlfühl-Atmosphäre in 
der in Massivbauweise hergestellten Sauna.
www.hummel-blockhaus.de

repabaD: inDiviDualisierTe DaMpfbäDer 
Ein Dampfbadkonzept mit System bietet der Badexperte Re-
pabad an. Egal ob Ecke oder Nische von 90 x 90 cm bis zu  
150 x 150 cm lassen sich die Dampfbad-Systeme ohne 
vorheriges Aufmaß einfach einbauen. Bei fest vorgegebener 
Dampfbadhöhe kann zwischen einer Generatorleistung von 
3,2 kW, 4 kW und 6 kW ausgewählt werden. 
Repabad bietet vier unterschiedliche Dampfbadpaneele an. 
Bei den Modellen „Atlanta“, „Malta“ und „Malmö“ werden die 
Armaturen bauseits gestellt, „Ventura“ (im Bild mit Infrarot- 
Funktion) wird als Komplettpaket inklusive Armatur geliefert. 
Alle Dampfbadoptionen wie Infrarot, Sole, Farblicht- oder  
Aromatherapie sowie Nebeldüsen sind möglich und über die 
integrierten Bedienfelder intuitiv steuerbar. Ein ans Abwasser 
angeschlossenes integriertes Entkalkungssystem ist bei allen 
Dampfbädern Standard. 
www.repabad.com

Licht, Dampf und Salz
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