


Spa Modules bietet unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen der heutigen Kunden des 
Wellnessbereiches hervorragende, herkömmliche Erzeugnisse und Sonderlösungen sowohl für 
Geschäfts- als auch private Projekte an. Als eine Design- und Baufirma, die sich auf sog. 
Wellnesszentren konzentriert, verstehen wir, dass ausgezeichneter Design sowohl mit Form- als auch 
Funktionsansprüchen übereinstimmen muss. Ausgehend davon schaffen wir einen allen ästhetischen 
Anforderungen entsprechenden Wellnessbereich, wo ausschließlich neueste Technologien benutzt 
werden. In unserem Warenangebot gibt es von Designern geschaffenes Zubehör für Badezimmer, 
Dampfsaunas und Wellnesszentren. Die Rohlinge werden serienweise hergestellt, aber je nach Ihren 
Wünschen und Möglichkeiten kann die Ware auch als Sonderauftrag festiggestellt werden.  Also 
bieten wir auch sehr unikale Produkte an, die von Designers speziell für Sie geschaffen worden sind.

Wir helfen Ihnen bei Umsetzung Ihrer Ideen, indem wir Ihnen mit Design, schöpferischen Lösungen und 
technischer Information zur Seite stehen.  Bei Bedarf helfen wir auch bei Installierung, Überprüfung 
und Übergabe der Anlagen bzw. Produkte.



Saunas
In von uns hergestellten Saunas vom unikalen Design 
können Sie wohltuende Kraft der Sauna auf eine Art 
und Weise, wie es vor Jahrhunderten im 
Alt-Griechenland und in Rom gemacht wurde, genießen.  
Die Designsaunas Cupola, Tacco und Cubo, die sich für 
die Benutzung sowohl in Wellnesszentren als auch zu 
Hause eignen,  geben Ihnen die Möglichkeit, Qualität und 
Gemütlichkeit zu genießen. Eine Designsauna der 
Serienproduktion ist je nach Produkt und dessen 
Ausmaßen für ca. 4-14 Personen gedacht.
Designsaunas sind sowohl als Serienprodukte als auch 
Sonderlösungen erhältlich.



Cubo......................

.......Tacco

Cupola..........
1660x1660x2250

2000x2000x2250

2000x2100x2000



Bänke und Liegestühle
Bänke und Liegestühle werden von unseren Designern je nach Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten des 
Kunden gestaltet und hergestellt. Bei der Montage von Bänken und Stühlen kann es zu gewissen Einschränkungen 
kommen, aber bei ihrer sehr genauen Herstellung gemäß konkreten Zeichnungen können wir Ihnen helfen, dieses 
Risiko zu minimieren. Auch Bänke und Stühle werden sowohl als Serienprodukte als auch Sonderaufträge 
hergestellt. Außerdem stellen wir Bänke und Liegestühle in 
Standardmaßen als Rohlinge her, was Ihnen die Möglichkeit 
gibt, bei  Vorliegen entsprechender Kenntnisse und 
Fähigkeiten ein Produkt vom eigenen Design 
und eigener Form genau nach Ihrem 
Geschmack zu schaffen.



DeLuxe...........

................Sleep

Couche..............

6000x3700x860

2051x700x844

1867x700x958



............Basic

2000x700x1000

Relax...........

2840x1450x1100



Duschbögen
Wir stellen Duschecken und –bögen vom unterschiedlichen Design sowohl 
als Serienproduktion als auch Sonderauftrag her. Es handelt sich um 
Duschecken vom unikalen Design, die dazu beitragen, die Inneneinrichtung 
von Einfamilienhäusern und Wellnesszentren lebhafter zu gestalten. 
Unser exklusives Produkt Tulipe ist ein echter Blickfang zu Hause, im 
Wellnesszentrum, in Hotels und Schönheitssalons. Runde Duschecken 
werden sowohl einzeln als auch aus mehreren Erzeugnissen 
bestehenden Sätzen angeboten. Außerdem stellen wir ganz 
besondere Duschbögen her, die sich bei Bedarf für gleichzeitige 
Benutzung durch mehrere Personen eignen.



Tulipe........

.........Shower

Circle............

1250x1250x2500

2095x2095x2100

1160x1090x2100



Saunatüren
Wir bieten Saunatüren in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen 
Gläser an. Für Mengen von 1 bis 10 Produkten beträgt die Lieferungszeit 
ca 3 Wochen.
 
Für die Herstellung von Saunatüren, deren Glasflächen unsichtbar sind, 
benutzen wir gehärtetem Glas und hochwertige Alu-Rahmen. 
Die Alu-Rahmen sind sehr stark und beizen nicht.
 
Man kann die Saunatüren nach eigene Wünsche von links sowie von rechts 
benutzen und die Benutzung wechseln.Dimensionen von Profil: 42x70mm
 
Erhältlich in der Wahl des Glases sind die folgende Farbtöne: bronze, 
grau, klar, Seidendruck mit drei klaren horizontalen Streifen, satinovo.
 
Schichtdicke des Glases: 8 mm.
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