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Wir vermitteln Individualität und Sinn für  
zeitgemäßes Design, sehr wichtig ist uns  
dabei, zusammen mit dem Kunden ein  
perfekt abgestimmtes Konzept zu schaffen.

In Zusammenarbeit mit namenhaften Herste- 
llern von Saunatechniken, entstehen für die 
Bedürfnisse perfekt abgestimmte Wellness- 
kabinen.



 
Saunabau Kasberger erstellt und ermöglicht Konzepte 
und Möglichkeiten, gemeinsam mit ihren Kunden.

Wir planen und fertigen Saunen und Wellnessland-
schaften für den privaten Bereich.

Bei der Fertigung legen wir größten Wert auf  
hochwertige Materialien und zeitgemäße Technik.



 

Die Blockbohlensauna ist Konstruktions-
technisch der Gegensatz zur Element 
Bauweise. Bei der Blockbohlensauna 
werden massive Holzbohlen in einer ge-
nuteten Säule übereinander geschichtet 
und zu einer Wand zusammen gefügt. 

Durch die Verwendung von reinem Holz 
(ohne Leime, Kleber, Lacke) ist das die 
natürlichste Form im Saunabau.

 » Jedes Stück wird individuell in unserem 
Tischler Meisterbetrieb gefertigt. 

 » Die beliebtesten Holzarten:   
Fichte, Zirbe, Zeder, Weiße Tanne,  
Hemlock.



Durch die Bauweise von Element Sau-
nen, sprich Sandwich Bauweise erreicht 
man ein zeitloses, elegantes Design. 

Innen und außen können verschiede-
ne  Materialien verwendet werden, die-
se Lösung ist perfekt bei einem Einbau 
im Wellness Badezimmer oder im Wohn-
raum.

Der Zwischenraum wird bestens ge-
dämmt und mit Dampfsperre aus Alu-
minium geschützt. Die Maueranschlüsse 
können rundherum nahtlos eingearbei-
tet werden.

 » Saunen in Sandwich Bauweise sind kon-
struktionstechnisch der Gegensatz zur 
Blockbohlensauna.



 

Altholzsaunen erfreuen sich in den  
letzten Jahren einer immer größeren  
Beliebtheit. 

Technisch gesehen handelt es sich  
hierbei um Blockbohlensaunen bei  
welchen in verschiedenen Elemen-
ten (Aussenwand, Rückwand) Altholz  
verwendet und verbaut wird.



Vertrauen Sie auf die hochwerti-
ge Qualität unserer Aussensauna 
und auf das unverwechselbare 
Saunaklima. Individuell in Größe 
und Stil an Ihre Wünsche ange-
passt. Handgefertigte Qualität die 
überzeugt!

 » Wir konstruieren Ihre Aussensauna 
aus massiven Blockbohlen 60 mm  
mit Doppel Nut!



 

Die wohl bekannteste Sauna, seit unge-
fähr 1000 Jahren saunieren die Finnen 
in Räumen aus Holz, beheizt auf 80 bis 
100°C.

Die Finnische Sauna ist für alle ge-
eignet, die ordentlich schwitzen wol-
len. Durch die hohe Temperatur bei 
geringer Luftfeuchtigkeit, kommt der  
Körper auf Touren und wird angeregt.

Eine Bio-Sauna stellt durch niedrigere 
Temperaturen und höhere Luftfeuch-
tigkeit eine schonende und wohltu-
ende Alternative zur herkömmlichen  
(Finnischen) Sauna dar.

Eine Bio-Sauna wird oft mit der Zugabe 
von ätherischen Ölen bereichert und 
gilt als kreislaufschonender als die Finni-
sche Sauna. 

Die Temperaturen betragen in der  
Regel etwa 45 – 60° Celsius bei einer 
Luftfeuchtigkeit von 40 – 55%.



Beim Bau von Saunen wird immer  
öfter Zirbenholz mit einer antibakteriellen  
Wirkung eingesetzt. 

Aufgrund seiner Holzinhaltsstoffe, wie 
Harze und ätherische Ölen, versprüht das 
Holz schon beim Aufheizen der Sauna  
einen angenehmen Raumduft, der sich 
über lange Zeit hält und die Zirbe zu  
einem Holz mit Wohlfühlcharakter macht.

Saunen aus Zirbenholz können in allen 
Konstruktionsweisen angeboten werden.



 
Mit dem Einbau von Tiefenwärmestrahlern erweitern Sie Ihre Sauna in eine moderne  
Tiefenwärmekabine. Sie können dann nach wie vor, wie gewohnt in der Sauna  
schwitzen und darüber hinaus die Wirkung der Tiefenwärme genießen.

Der normale Saunabetrieb ist mit dem Einbau von Tiefenwärmestrahlern wie gewohnt 
möglich. Man kann in der Kabine nur vor den Strahlern sitzen, aber natürlich auch 
diese während des Sauna oder Bio-Sauna Betriebes verwenden.

 » Im Sitzen und Liegen anwendbar 
 » Verschiedene Leistungsstufen
 » Stufenlos Leistungsregelbar
 » Keine Vorwärmezeit
 » Lange Garantiezeit
 » TÜV geprüft
 » Spritzwasser geprüfte Ausführung
 » Maßanfertigung individuell auf Kundenwunsch



 
Die Infrarotkabine erwärmt Ihren Körper 
mit einer angenehmen Wärmestrah-
lung, die wie die Sonne positiv auf Haut 
und Körper wirkt.

Die Wärme geht dabei gewissermaßen 
„unter die Haut“ und belebt mit ihrer 
Tiefenwirkung - man schwitzt sozusagen 
von innen heraus.

Muskelverspannungen werden gelöst 
und Gelenkreizungen gelindert. Unsere 
Infrarotkabinen gibt es in unterschied-
lichen Größen und Ausstattungen, für 
jede Raumsituation und Preisklasse.



Saunabau Kasberger
Helmuth Kasberger

Öfnerstraße 136
8990 Bad Aussee

AUSTRIA

MOBIL: +43 (0)676 33 15 943
EMAIL: h.kasberger@zirbensauna.com

AUSSTELLUNGSRAUM
Ischlerstraße 82

8990 Bad Aussee
(geöffnet nach Vereinbarung)
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