Beraten · Planen · Realisieren
•

Erstellen von Raum-/Themen- und Bereichskonzepten

•

Grundrissplanung, Detailplanung, perspektivische Darstellungen

•

Kostenermittlung & Leistungsverzeichnisse

•

Atmosphärische, direkte und indirekte Beleuchtung, Lichtinszenierung

•

Stilgerechte & dekorative Rauminszenierung

•

Erstellen von kompletten Spa- + Wellnessanlagen

•

Um-, Aus- und Neubau von Spa- und Beautyanlagen

•

Renovierung und Optimierung bestehender Anlagen

•

Erstellen funktioneller und dekorativer Elemente wie Gradierwerke, Fußbeckenanlagen, Wasserspiele

•

Raumausstattung, Stoffgestaltung, Möblierung

•

Wand- und Bodenbelagsarbeiten mit Naturstein, Holz, Marmor, Mosaiken etc.

•

Umsetzung von stilgerechten Themengestaltungen

•

Dekorative Wandoberflächen z. B. Schlemmputz, Kalkglättetechnik usw.

•

Traditionelle Farbgestaltungen in Vollton, Lasur- und Wischtechniken, Frescomalerei, Marmortechniken

•

Baubegleitung und Koordinierung

Lindenberg 12 · 99438 Bad Berka/Tannroda · Tel.: (+49) 036450-39932
Email: info@weiseundpartner.de · Internet: www.weiseundpartner.de

Dampfbäder

Dampfbäder
Sie gelten als die sanfte Alternative zur heißen und trockenen Sauna. Die optimale Temperatur beträgt
ca. 45°C bei einer 100%-igen Luftfeuchte. Hier lässt es sich optimal entspannen, ohne den Stressfaktor
Hitze wie in der Sauna.
Das Dampfbad regt den Stoffwechsel an, reinigt die Haut und wirkt wohltuend auf verspannte
Muskeln. Durch den Zusatz von ätherischen Ölen wirkt sich der Besuch im Dampfbad positiv auf die
Atemwege aus, fördert die Widerstandskraft und die Durchblutung. Dampfbäder mit Solezerstäubung
reinigen die Atemwege und schützen vor Erkältung.
Es gibt Dampfbäder in jeder Größe und jedem erdenklichen Design.
Gerne erarbeiten wir Ihnen ein ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Angebot.

Das Dampfbad – Traumbad und Problemfall
Sehr häufig sind in vielen Dampfbädern entweder bereits beim Bau oder bei der Nutzung Fehler
gemacht worden, die erst nach Jahren bemerkt wurden.
Hier ein kleiner Auszug der häufigsten Fragen.
Unser Dampfbad stinkt. Was ist die Ursache hierfür?
Die Dampfleitung muss, ebenso wie der Dampfgenerator regelmäßig gereinigt werden. Es passiert
durchaus, dass der verwendete Duftstoff in der Dampfzuleitung Rückstände bildet, die negativ riechen.
In unserem Dampfbad löst sich Mosaik ab. Wie kann das sein?
Insbesondere Glasmosaike bereiten den Betreibern oftmals Probleme. Wir sind in all den Jahren des
Dampfbadbaus zu dem Ergebnis gelangt, dass Glasmosaik nicht ins Dampfbad gehört. Selbst die
Bauchemie, die über hervorragende Produkte verfügt, hält sich bei der Verklebung von Glasmosaik
im Dampfbad eher bedeckt. Es gibt Schnellkleber auf Epoxidbasis, mit denen man einzelne Mosaiksteinchen wieder sicher befestigen kann, aber es ist keine Lösung auf Dauer.

Unsere Dampfbaddecke ist total verfärbt. Wie kommt das?
Vor einigen Jahren hat man fast alle Decken im Dampfbad mit einem Spezialputz beschichtet. Dieser
Putz ist langlebig und optimal für Dampfbäder geeignet. Er hat nur einen Nachteil, er nimmt die Farbe
vom Duftstoff an. Je billiger der verwendete Duftstoff, desto stärker die Verfärbung. Abhilfe schafft hier
in jedem Fall, die Decke abzuschleifen und dafür eine Epoxiddecke einzuspachteln in der jeweiligen
Wunschfarbe oder eine GFK Beplankung aufzukleben. Die Epoxiddecke ist schneller und kostengünstiger. Fragen Sie uns, wenn ein solches Problem bei Ihnen vorhanden ist.
Der Dampf ist zu schwach. Woran liegt das?
Natürlich muss als erste Maßnahme der Generator überprüft werden. Sind die Elektroden und Heizkörper intakt? Ist die Dampfleitung frei und ohne Duftstoffrückstände? Wie hoch ist die Raumtemperatur im
Dampfbad außerhalb der Betriebszeit? In welcher Höhe strömt der Dampf in die Kabine?
In der Regel ist einer der vorgenannten Punkte die Ursache.
Wir möchten unser Dampfbad moderner gestalten. Kann man Fliese auf Fliese kleben?
Bedingt ja. Man muss die Bestandsfliesen reinigen (Nitroverdünnung) und anschleifen (40er Korn),
danach eine Epoxidgrundierung aufbringen und diese gleichzeitig mit Quarzsand (0,7 Körnung) absanden. Danach kann neu belegt werden, jedoch bitte mit Epoxidkleber und Fuge arbeiten.
Unser Dampfbad ist an mehreren Stellen undicht. Was können wir tun?
Abreißen und neu bauen. Wir helfen Ihnen gerne.

