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„Fresh Open“:Ein kommunales
Premium-Angebot

Kelo-Kiefer-Qualität:
naturbelasse Rundbohlen · dichtfaserigeres Wachstum jahrhundertalte Trocknung

hochgradig wärmespeichernd · atmungsaktive Behaglichkeit

umweltresistente Natürlichkeit handbearbeitete Passgenauigkeit · baum’s blocksauna®

Eingebettet im Schoß der Erde, begrüntes Dach, rustikales Aussehen, mächtige massive Wände:

Naturnahe Erholung ist ein begehrtes Angebot ...

Die Stadt Frechen, westlich in der Nähe von Köln gelegen, liegt in einer stark industriell und land-
wirtschaftlich genutzten Region. Die dort lebenden Menschen können in ihrer Feierabend- und
Wochenend-Freizeit trotzdem auf ein Erholungs- und Badezentrum zurückgreifen, das die fehlenden
Entspannungsmöglichkeiten in diesem Ballungsraum sehr gut ausgleicht.
Der Sauna-Bereich von „Fresh Open“ ist inzwischen zu einem weithin bekannten Wohlfühl-Angebot
umgebaut worden, das die Besucher intensiv und gerne nutzen. Der Beschluss, auf beste Material-
Qualität und eine hohe Kompetenz zu bauen, belohnt kommunale Investoren und viele Badegäste
täglich. Wer kommt hier nicht gerne wieder – zum Saunavergnügen in der ‚Premium’-Klasse?

Eine rustikal gemauerte Ofen-

wand und sichtbares Holz-

Feuer trägt zum Wohl-fühlen

bei. Die unterstützende Grund-

heizung und eine perfekte

Verarbeitung überall geben

funktionale Sicherheit ...
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Erstklassige Qualität ist nicht immer gleich
sichtbar - aber sie ist immer an vielen
Details zu merken: Die Bankanlage ist aus
hochwertiger Polarfichte gefertigt,
äußerst stabil und angenehm abgerundet.
Die Liegeflächen sind aus Espenholz, dauer-
haft funktional und schön, angenehm
temperaturunempfindlich.
Die unteren Bänke sind leicht verschiebbar,
so dass die Reinigung und das Handling
sehr erleichtert ist.

Warm und behaglich - die Ruhe nach der Sauna.

Wohin man blickt: Qualität. Qualität. Qualität. Das beruhigt.

Hell, gemütlich und ein warm empfundenes

Ambiente macht den Stress vergessen und

ermöglicht Erholung

Baum’s Holzteam GmbH · Nothberger Straße 66 · 52249 Eschweiler
Telefon: (0 24 03) 2 00 64 · 0700 BLOCKSAUNA · Telefax: (0 24 03) 365 44

www.baums-holzteam.com · blocksauna@baums-holzteam.com

Blocksauna (links)

und Erdsauna (hinten)

sind schon von außen

ein architektonisches

Ensemble, das kraft-

volle Beständigkeit

und erholsame Behag-

lichkeit ausstrahlt
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Mitglied im Hufland e.V.


