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Feuer, Dampf und Salz – ein ideales Terzett zur
Entspannung
Ein Angebot für Hotels, Erholungszentren,
Pensionen, Sanatorien
DAS FEUER
Jetzt ist es möglich, sogar im Winter zu grillen !
Das Grillhäuschen ist zur Benutzung durch das ganze Jahr geeignet. Alle seinen Elemente
wurden nach der skandinavischen Technologie, gemäß den höchsten Gütenormen, hergestellt.
Das garantiert einen entsprechenden Komfort und Zufriedenheit für alle Gäste. Nachdem wir
das Feuer in der Hausmitte angezündet haben, erzielen wir ohne zusätzliche Warmquelle die
Temperatur von 20 Grad, auch wenn es draußen frostig ist.
Das Grillhäuschen ist aus Kiefernholz als ein Sechs- oder Achteck ausgeführt. Es ist in drei
elementaren Versionen mit der Fläche von: 7,00, 9,90 – und 17,00 Quadratmeter erreichbar.
In dem Häuschen können sich von 10 bis 25 Personen gleichzeitig befinden. Es ist mit drei
thermoisolierten Fenstern und mit einer verglasten Tür ausgestattet. Die Wanddicke beträgt
45 mm, die Wandhöhe – 1290 mm. Beispielsweise: der Durchmesser eines Hauses mit der
Fläche von 9,90 Quadratmeter beträgt ungefähr 4 Meter, und die Höhe – 3 Meter.
Das Häuschen erfordert keine Fundamente. Es genügt, einen entsprechenden Fußboden
gemäß der Anweisung auszuführen. Die Wände, der Boden und das Dach wurden aus dem
sorgfältig ausgewählten und vorbereiteten Holz angefertigt.
Die Dachholzkonstruktion wird mit bitumigen Dachziegel, die in einigen Schnitten und in
verschiedenen Farbeversionen erreichbar sind, gedeckt. Es ist auch möglich, diese
Konstruktion mit einem anderen Material zu decken, z.B. mit dem Rohr oder Holzschindeln.
Auf Wunsch des Kunden können wir das Haus mit einer gewünschten Zahl der Fenster
ausstatten. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Form und Farbe der Dachschindel und die
Farbe
des
Schutz-Imprägnats
ohne
zusätzliche
Bezahlung
zu
wählen.

Das Grillhäuschen ist mit:
einer universalen Feuerstelle mit Grill-, Brat-, sowie Dünstrost, mit 6 um die Feuerstelle
herum befestigten Grillplatten und einer höhenverstellbaren Traufe ausgestattet.
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Zusätzliche Ausrüstung:
- Leder aus Ren (6 Stück),
- Holzgeschirr für 6 Personen: Teller, Besteck mit braunen Handgriffen, große und kleine aus
Birkenstämmen angefertigte Seidel,
- eine Uhr,
- ein Thermometer,
- ein Gästebuch,
- Potenzpulver aus Renhorn,
- Grillzubehör,
- Küchenhandschuhe,
- zwei Flaschen in der Fernglasform,
- ein Flaschenöffner in der Handyform,
- ein spezialer Gußeisenschmortopf „Muurikka“ zum Fleischbraten,
- eine hitzebeständige Unterlage,
- ein Serviettebehälter mit einer Unterlage,
- ein Maskottchen „Heiliger Nikolaus“,
- zwei Photorahmen aus Holz.

Der Dampf
Eine Sauna in Ihrem Garten!
Die technischen Parameter eines Saunahäuschens sind ähnlich wie beim Grillhäuschen.
Die Ausrüstung des Saunahäuschens:
- ein mit Holz geheizter Ofen mit einem Wasserbehälter,
- vulkanische Steine zum Ofen,
- drei Holzbänke – jede von 1,8 Meter,
- ein Holzfußboden,
- thermoisolierte Fenster,
- ein mit Mineralwolle erwärmter Dach.
- eine mit zwei Zentimeter dickem Fichtenholz gedeckte Decke,
- eine Möglichkeit der Ausführung eines Umkleideraums sowie eines Erholungsraums mit
einer Brausekabine,
- eine Möglichkeit der Ersetzung des Holzofens mit dem elektrischen Ofen.
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Die Vorteile der Gartensauna sind u.a. :
- Zur Ausführung wird eine geringe Grundstückfläche benötigt.
- Das Saunahäuschen erfordert keine Baugenehmigung.
- Das Saunahäuschen erfordert keine Fundamente (es genügt, den Grund entsprechend zu
härten).
- Das Saunahäuschen kann abgebaut werden und an einem anderen Ort wieder aufgebaut
werden.
- Wir sparen Fläche in dem Hauptgebäude.
- Es gibt eine große Elektroenergiesparsamkeit bei der Anwendung des Holzofens.

DAS SALZ
Das Meeresklima weit vom Meer!
Eine Inhalationssalzhütte mit der Fläche von 9,9 Quadratmeter ist als ein Sechseck erbaut,
ähnlich wie das Grillhaus und das Saunahaus. Die Hütte ist ganzheitlich aus dem
hochwertigen Holz nach der skandinavischen Technologie ausgeführt. Er besitzt eine
Klimainstallation, ein Lüftungssystem, sichere elektrische Installation und eine
Beleuchtungsanlage. Die innen eingerichteten Audiogeräte und ein entsprechendes
Verstärkersystem ermöglichen Erholung bei der stimmungsvollen und entspannenden Musik
oder bei den Naturgeräuschen. Das Haus ist mit 4 bequemen Sitzgelegenheiten ausgestattet.
Sie erlauben einen komfortablen Aufenthalt sogar von 8 Personen gleichzeitig.
In sechs Ecken wurden speziale Körbe unterbracht, die mit den Salzblöcken aus Kłodawa und
Pakistan gefüllt sind. Eine entsprechende Beleuchtung dieser Salzblöcke bildet eine
einzigartige Stimmung, die die Sitzungsteilnehmer entspannend beeinflusst. Der Boden ist mit
einer dicken Schicht des örtlich beleuchteten Salzsplittes (zirka 1 Tonne) bedeckt. Entlang der
Berührung der Wände und der Decke verläuft ein Kragen aus Weide, der mit feinen
Salzbrocken gefüllt ist. In der Mitte wurde ein vertikales Gradierwerk (vom Boden bis zur
Decke) eingerichtet. Das aus Birkenruten ausgeführte Gradierwerk herunter fließt eine
spezielle Lösung der Jod-Bromsalzsole, die für die Dispersion der Ionen zur Atmosphäre
verantwortlich ist. An der Wand gegenüber der Tür wurde ein Wasserfall mit einem
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Ionisationsgerät unterbracht. Er enthält eine spezielle Salzlösung, die eine zusätzliche Quelle
der negativen Ionen ist.
Die Salzhütte ist dank ihrer Originalität, Heilwirkung und der breiten Skala von
Anwendungen eins der attraktivsten Elemente, die das Angebot von Hotels, Sportzentren,
Erholungs- und Heilanlagen, Kliniken und Rehabilitationskomplexen bereichert. Ihre
einmalige Formel ist darüber hinaus eine Inspiration zur Entstehung von neuen derartigen
Objekten, die die Kunden dank der Sitzungen in der Salzhütte gewinnen.

Zu den Vorteilen der Salzhütte gehören u.a. :
- Zur Ausführung wird eine geringe Grundstückfläche benötigt.
- Die Salzhütte erfordert keine Baugenehmigung.
- Die Salzhütte braucht keine Fundamente
(es genügt, den Grund entsprechend zu härten).
- Die Salzhütte kann abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.
- Wir sparen Fläche im Hauptgebäude.
- Es ist möglich, dass einige Personen gleichzeitig von einer relativ kleinen Fläche der Hütte
Gebrauch machen.
- Niedrige Benutzungskosten.
- Viel niedrigere Investitionskosten im Vergleich zur traditionellen Salzhöhle.

In der Salzhütte gibt es einen einzigartigen, stimmungsvollen Innenraum und ein Mikroklima,
das dem Klima in den Gradierwerken in Ciechocinek ähnlich ist. Dieses Klima hat eine
heilsame Wirkung auf unseren Körper und Geist. Die Salzhütte ist eine originelle und
moderne Weise der Verwendung des Salzes zur Heilung und Entspannung. Nach
mehrmaligem Besuch in der Salzhütte kann man schon deutliche, günstige Verbesserung des
Wohlbefindens spüren.
Ohne weit zu den Entspannungsorten oder ans Meer zu fahren, kann man sich an einem
graßartigen Ort befinden, jederzeit negativ ionisierte Luft einatmen, den eigenen Körper
abhärten und ihm eine zusätzliche Joddosis liefern.
Der Gebrauch der Salzhütte:
•
•

•
•

Die Salzhütte hat eine gesundheitliche Wirkung. Die an Jod und negativen Ionen
reiche Luft zerstört die gesundheitsschädlichen Krankheitserreger.
Die Salzhütte wird zur Heilung folgender Beschwerden empfohlen: Bronchialasthma,
Staublunge, langwieriger Nase-, Rachen- und Kehlkopfskatarrh, langwierige und
wiederkehrende Höhlenentzündung, langwierige Lungenentzündung, chronische
Bronchien-Entzündung, Gefäß- und Herzkrankheiten, Magengeschwür,
Zwölffingerdarmgeschwür, Allergien, Neurose und Depressionen;
Schilddrüseerkrankungen, Hautleidenerkrankungen.
Das Salzhaus wirkt kosmetisch - das Salz ist ein Konservierungsmittel, das der
Hautalterung vorbeugt.
Das Salzhaus wirkt entspannend – dank den entsprechend beleuchteten Salzblöcken
und der Audioanlage mit Entspannungsmusik.
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Für die Unternehmen, die kein freies Grundstück besitzen,
aber Ihr Angebot besser gestalten möchten, können wir
eine Salzhöhle bauen.
Die Salzhöhle führen wird aus Salz, das u.a. aus Klodawa und Pakistan kommt, ausgeführt.
Die Wände werden mit einer dichten, dicken Schicht der Salzblöcke geschmückt, die örtlich
beleuchtet und in verschiedenen Farben erreichbar sind, was eine einzigartige Stimmung
schafft.
Der Boden wird wir mit einer von über zehn Zentimeter dicken Schicht des Salzgranulats
bedeckt, was eine angenehme Fußmassage ermöglicht. An der Deckefläche werden besondere
Abgüsse hergestellt, die das Gewölbe der echten Höhle nachahmen. Je nach Wunsch des
Kunden und nach der Größe der angepassten Fläche richten wir verschiedene Einrichtungen
zur Inhalation ein.
In weiteren Ausführungen verwenden wir :
- Bodenbeleuchtung,
- Wandbeleuchtung,
- zusätzliche Beleuchtung.
Wir bauen :
- Lüftungssystem,
- Klimaanlage,
- Wasserfälle,
- Fontänen,
- Gradierwerke,
- Salzsolebehälter
ein.

Die Salzhöhle wird mit bequemen Liegestühlen ausgestattet. Um eine besondere Stimmung
zu erreichen, werden Audiogeräte eingebaut, die eine Entspannung bei Relaxmusik ( z.B.
Naturgeräuschen) ermöglichen.
Für unsere Produkte verwenden wir hauptsächlich natürliche Materialien.
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Ein Beispiel der Grundstückverteilung für ein
vorbereitetes biologisches Aufbauprogramm
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