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Das GartenFass fügt sich harmo-
nisch in die Gartengestaltung ein, 
strahlt Ruhe und Behaglichkeit aus. 
Der richtige Platz zum Entspannen 
und Erholen.

Das StandFass eignet sich hervor- 
ragend als Blickfang und Werbeträger.  
Es bietet bis zu 8 Personen Platz. 
Bieten Sie Freunden des Ta bak ge nusses 
ei nen gemütlichen Platz im Freien.

Das GastroFass, ein Fass, dass  
Ihren Umsatz steigert – nachweisbar! 
Es ist ausgesprochen viel seitig: Stehend, 
liegend, mit Heizung,  Bän ken oder 
Stehtisch – nahezu alles ist mög lich. 

Das SanitärFass ist ein kosten- 
günstiges Badezimmer der besonderen 
Art. Stehend mit Toilette, Dusche 
und Waschbecken ausgestattet.  
Auch hier sind natürlich verschiedene 
Varianten der Ausstattung möglich. 

Das MobilFass ist bei jeder  
Veranstaltung der „Hingucker“ und 
macht auf Sie aufmerksam. Ob als  
Verkaufstresen oder zur Bewirtung 
Ihrer Gäste, eine runde, flexible und 
vielfältig einsetzbare Sache.

Das SchlummerFass biete eine ein-
zigartige Übernachtungsmöglichkeit. 
Die Schlaffässer werden mit Strom, 
Heizelementen und hochwertigen 
Matrazen ausgestattet. Ebenfalls mit 
Doppelbett, Einzelbetten oder beiden 
Varianten. Natürlich auch mit Tisch.

Weitere FASSzinierende  
Möglichkeiten

Entspannung im SaunaFASS   
Erholung pur im VitalFASS

..



DaS atEMparaDiES  
iM VITAL-FaSS

Unser WellnessFass sorgt für  
gesundes Küstenklima direkt bei Ihnen 
vor Ort. Solehaltige Luft kombiniert 
mit Sauerstoff und Ionisation ist Bal-
sam für die Lungen. 

Die einzigartige SeaClimate-Tech-
nologie erzeugt aus hochwertigen 
Solelösungen in Kombination mit 
konzentriertem und ionisiertem Sauer-
stoff samtfeinen Nebel, dessen Partikel 
bis tief in die Atemwege dringen und 
über die Haut vom ganzen Körper auf-
genommen werden. Dadurch können 
Sie die positiven Eigenschaften und 
Heilkräfte des Meeres ortsunabhängig 
von der Küste einsetzen: für die private 
Nutzung als auch für Hotels und  
Wellnessanlagen. 

Erleben Sie die entspannende und 
regenerierende Wirkung auf das Ge-
samtbefinden, die positive Wirkung auf 
Atmungs- oder Hautprobleme sowie 
mehr Energie und Vitalität.

Auch die wohltuende Wärme eines 
sonnenbeschienenen Strandes können 
Sie genießen – dank der Thermoliege 
mit der Turmalin-Vitalauflage. Genau 
wie unsere Sonne arbeitet sie mit  
Infrarotwärme und erzeugt so eine 
muskelentspannende Tiefenwärme.

Das MeeresklimaFass ist ein wahres 
Atemparadies und eine Bereicherung 
für jeden Wellnessbereich. Das Well-
nessFass kann ganz nach Ihren indi- 
viduellen Wünschen angefertigt und 

 

ausgestattet werden. Sie können den 
»Urlaub im Fass« mit oder ohne Tex-
tilien, In- und Outdoor genießen. Ein 
wetterunabhängier Urlaub am Meer.

EntSpannung pur 
iM SAunA-FaSS

Unser SaunaFass ist absolut ein-
zigartig! Durch die bauchige Form 
entsteht eine Sauna mit erstaunlich 
großem Innenraum und vielfältigen 
Aufteilungsmöglichkeiten. Durch die 
runde Form zirkuliert die Luft in der 
Sauna ausgesprochen gut. So wird 
jeder Aufguss zum puren Vergnügen.

Das SaunaFass ist individuell nach 
Ihren Wünschen gestaltbar mit oder  
ohne Aussicht. Auf Wunsch gibt es 
zwei zusätzliche Verglasungsmöglich-
keiten für einen beachtlichen Ausblick 
in die Landschaft. Variable Bänke las-
sen viele Sitz- und Liegemöglichkeiten 
zu. Eine 2. Liegeebene ist standard-

 

mäßig vorhanden und kann nach  
Belieben jederzeit entfernt werden. 
Für den Elektroofen benötigen Sie 
lediglich einen 16A Drehstroman-
schluss. 

Genießen Sie ein wohliges Sau-
naambiente – direkt im eigenen 
Garten oder im Wellness-Bereich Ihres 
Hotels. Gönnen Sie sich oder Ihren 
Gästen eine kleine Auszeit & Erholung 
für Körper, Haut und Immunsystem.

Das SaunaFass ist bestens dazu 
geeignet direkt an Ihrem Lieblingsplatz 
saunieren zu können. 

Die 3 Wohlfühlkomponenten der 
SeaClimate-Technologie wirken rege-
nerativ & vitalisierend. Sie steigern das 
allgemeine Wohlbefinden und somit 
auch die Lebensqualität. 

Ionisation 
befreit die Umgebungs- 
luft von Schmutzpartikeln  
und verbessert die  
Sauerstoffaufnahme.

Sauerstoff 
fördert die Konzen- 
trationsfähigkeit und  
Energie im Körper.

Sole 
wirkt wie eine frische  
Meeresbrise & ist gut für  
Atemwege und Haut. 

Das SaunaFass wird bei uns 
vor Ort aus Lärchenholz, Holz 
aus unserer Region, - größtenteils 
sogar aus dem Solling -, mit einer 
langen Lebensdauer gefertigt. Es ist 
ausgezeichnet und zertifiziert mit 
dem Label „Echt Solling-Vogler 
Region“.  

Unsere Fässer bekommen  
vor dem Zusammenbauen eine  
Oberflächenbehandlung – sie sind 
dadurch sehr witterungsbeständig. 


