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Wir zeigen Ihnen unsere individuelle Dampfdusche und Sauna
in Funktion! Lassen Sie sich begeistern!
Wir verwirklichen Ihre Träume!

Schau- und Infotag in unserer Ausstellung
Sonntag, 17.01.2016 von 13.00 bis 17.00 Uhr

Wiesenweg 5
36179 Bebra
www.ullrich-bebra.de
www.ullrich-die-badgestalter.de

Quelle der Erholung

„Manche mögens heiss“

Die PrivateWellness-Oase
Saunenmit vollflächigen Verglasungen liegen im Trend

E in Wohngefühl fast wie
im Loft: Abgetrennte
Räume gibt es nicht

mehr oder kaum noch, die
einzelnen Lebensbereiche ge-
hen fließend ineinander über.
„Offenheit und Transparenz,
so lauten die prägenden
Trends bei der Inneneinrich-
tung. Was mit offenen Wohn-
küchen begann, setzt sich nun
im privaten Wellnessbereich
fort“, berichtet Fachjournalist
Martin Blömer vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentra-
le.de.

Räume wirken großzügiger,
gefälliger, ohne dabei an Pri-
vatsphäre zu verlieren. So
wachsen etwa das Wellness-
bad und das Schlafzimmer im-
mer stärker zu einem einzigen
Entspannungsraum zusam-
men – eine großzügige Sauna
inklusive.

Gefühl von Platz und Weite
Im Trend liegen Saunen in-

nerhalb des Bades, die mit
vollflächigen Verglasungen
großzügig und leicht daher-
kommen. Wer einen Neubau

plant oder die Möglichkeit
zum Umbau hat, kann durch
den Verzicht auf so manche
Zwischenwand die entspre-
chenden Voraussetzungen
schaffen. Das Gefühl von Platz
und Weite trägt dann wesent-
lich zur Entspannung bei, ge-
rade wenn es um den privaten
Wellnessbereich geht.

Den Entspannungsraum
individuell einrichten

Je mehr sich die Räume zu-
einander öffnen, desto wohn-
licher wird auch die Einrich-

tung. Die Sauna im Badezim-
mer ist das beste Beispiel da-
für. Mit viel Glas, edlen Höl-
zern und aktuellen Trendfar-
ben wirken die Saunen fast
wie ein Möbelstück, das sich
im persönlichen Stil gestalten
lässt – verbunden mit einem
Hauch von Luxus.

Der Mittelpunkt der priva-
ten Wellness-Oase kann im
Übrigen idealerweise auf Maß
geplant werden, etwa um eine
vorhandene Nische im Bade-
zimmer sinnvoll zu nutzen.

(djd)

Entspannen in privater Atmosphäre: Aus dem Badwird immer öfter eineWellness-Oase mit allem Komfort.
Foto: djd/Butenas GmbH & Co. KG/LauraLine

Verschiedene Zonen
Moderne Saunen für das Zuhause
genügen höchsten Ansprüchen

S auna ist nicht gleich
Sauna. Das finnische
Original wirkt mit sei-

ner Kombination aus niedri-
ger Luftfeuchtigkeit und ho-
hen Temperaturen sehr ent-
spannend, rund 90 bis 100
Grad heiß sollte es schon
sein. Besonders komfortabel
sind Saunen mit unter-

schiedlichen Ebenen und so-
mit verschiedenen Tempe-
raturzonen. Glasvarianten
erinnern optisch nicht
mehr an die früheren Mo-
delle, sondern wirken mo-
dern und leicht. Dennoch
erfüllen sie alle Ansprüche
an ein vollwertiges Well-
nessvergnügen. (djd)

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

AB IN DIE SAUNA SAUNABADEN IN DER KALTEN JAHRESZEIT

Studie der Charité
Saunabaden hilft bei Bluthochdruck

W interzeit – eigentlich
die Zeit der Ruhe
und Entspannung.

Aber die sogenannte ruhige
und besinnliche Zeit ist nicht
immer Erholung für den Kör-
per. Ungesunde Ernährung, zu
wenig körperliche Bewegung
sowie andauernder Stress
zählt zu den Risikofaktoren
für Bluthochdruck. Eine Milli-
arde Menschen weltweit ha-
ben Bluthochdruck. Die Zahl
der Betroffenen ist vor allen
Dingen in den letzten 30 Jah-
ren enorm angestiegen, und
zwar um fast 70 Prozent – eine
alarmierende Entwicklung.

Effektive Nebenwirkung
Es gibt allerdings eine bis-

her noch viel zu wenig be-
kannte, völlig natürliche Maß-
nahme gegen Bluthochdruck:
das regelmäßige Saunabaden.
Wie die Ergebnisse einer
durch das renommierte Uni-
versitätsklinikum Charité in
Berlin durchgeführten Studie
eindeutig bestätigen, lässt
sich Bluthochdruck dadurch
bis zur Blutdrucknormalisie-
rung behandeln. Und das ohne
jedes Medikament. Die Tem-
peraturen bei dieser den Kreis-
lauf schonenden Saunavarian-
te liegen als medizinisch ge-
nutzte Behandlungsform zwi-
schen 46˚C und 60˚C, die rela-
tive Luftfeuchtigkeit zwischen
40 bis 55 Prozent.

Dozent Dr. Hans-Joachim
Winterfeld, der Untersu-
chungsleiter an der Charité,
verordnete über 40 Bluthoch-
druckpatienten als einzige
Maßnahme regelmäßige Sau-
nagänge und beobachtete
über zwei Jahre hinweg deren
Herz-Kreislauf-Verhalten. Die

Ergebnisse sind beeindru-
ckend: Über ein Drittel der Pa-
tienten (38 Prozent) erlebten
eine Blutdrucknormalisie-
rung. Die Behandlung senkte
außerdem bei den Patienten
teilweise deutlich den Ruhe-
blutdruck und auch die Herz-
frequenz. Das eindeutige Er-
gebnis der Wissenschaftler:
Das regelmäßige Saunabaden
beeinflusst erhöhten Blut-
druck positiv (mindestens
zwei Besuche pro Woche, zwei
Durchgänge à 8 bis 10 Min.,
sitzend auf der zweiten Stufe).
Zur Abkühlung empfehlen die
Wissenschaftler Patienten mit
Herz-Kreislauf-Störungen die
Regendusche bei Temperatu-
ren zwischen 12˚C bis 14˚C.

Die Mediziner empfehlen
das Sanarium auch für Men-
schen, die einen zu niedrigen
Blutdruck haben und deshalb
oft unter einem Schwindelge-
fühl und Müdigkeit leiden.
Denn das wirkungsvolle Ent-
spannen verbessert die peri-
phere Mikrozirkulation, also
die Blutversorgung der Gefäße
an Armen und Beinen, erheb-
lich. Das führt in vielen Fällen
schon nach wenigen Wochen
zu einer Blutdrucknormalisie-
rung.

Aus medizinischer Sicht au-
ßerdem interessant: Wichtig
für jede Behandlung von Blut-
hochdruck ist die Annahme
der Maßnahme durch den Pa-
tienten. Und auch in diesem
Punkt überzeugt das Sanari-
um auf der ganzen Linie.
Sämtliche Patienten bewerte-
ten die Behandlung positiv
und zeigten eine 100-prozenti-
ge Akzeptanz dieser absolut
natürlichen Art, den Blut-
druck zu regulieren. (akz-o)

Regelmäßige Wärmebehandlung im Sanarium: Sie bietet sich als
effektive Anwendung für Bluthochdruckpatienten und auch für
Menschenmit zu niedrigem Blutdruck an. Foto: KLAFS GmbH & Co. KG/akz-o


