Designline

Handwerk &
Design

Wir entwerfen und bauen in zweiter Generation –
seit über 40 Jahren – individuelle, auf Maß gefertigte
Saunen, Saunahäuser, später auch Dampfbäder und
Infrarotkabinen für jeden Raum. Ob Hotel, Therme
oder Privatsauna, blau gestaltet, verputzt, geﬂiest oder
eingepasst in eine Gaube oder Dachschräge – wir
haben Freude daran, Ihren Traum zu verwirklichen.
Jede ERK SaunA wird in unserer modernen Produktionsstätte in Wardenburg speziell für Sie gefertigt.

2

„Wir bauen alles selbst –
individuell nach
Ihren Wünschen.“

3

Liebe zum
Holz

Meisterhaftes Sauna Design, innovative Ausarbeitung
Ihrer Ideen und eine äußerst zuverlässige, handwerkliche Umsetzung – das ist unsere Philosophie. Wir
fertigen exklusive Saunakabinen und legen Wert auf
praktische und beeindruckende Designlösungen für
jeden Raum. Sie besprechen mit unserem Designer
Ihre Wünsche und wir bieten Ihnen entsprechende
Lösungen an. Immer individuell und völlig auf das
Umfeld des Cubes angepasst.
Für unsere Designlinien verwenden wir bei den
geschmacksmustergeschützten Inneneinrichtungen
Ayous-Holz, welches wir beim Cube P auch für die
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massive Wandvertäfelung verwenden. Ayous zeichnet
sich durch seine warme, hochwertige, ast- und harzfreie Optik aus. Zudem können wir es beliebig colorieren – so wird aus einem Cube P ein Cube P Color.
In den Designlinien Cube L, Cube P und Cube P Color
entscheiden Sie selbst, welche Designs Sie kombinieren möchten. Im Cube L werden für die Wände spezielle Saunafurniere verwendet – hier ist von edlen
Holz- und Steinsorten bis hin zur Blumenwiese alles
möglich. Alle Cubes auf den folgenden Seiten wurden
von uns konzipiert und solide gefertigt.
Lassen Sie sich inspirieren.
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Cube P Ayous

Cube P Color

Cube P Colorlight

Cube L Eiche

Cube L Arcobaleno

Cube L Wildspitze Lavendel

Cube L Fichte Altholz

Cube L Stones Negro

Cube L Wildspitze Roasa
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Wärme,
die von außen kommt

Ein Saunagang ist ein Wechselspiel von Wärme und
Kälte. Sauna bedeutet Ruhe, ausschwitzen, reinigen,
erfrischen, den Körper arbeiten lassen. Es ist anerkannt, dass der regelmäßige Saunagang wohltuend
für Körper, Geist und Seele ist.
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Für viele ist eine eine Sauna das i-Tüpfelchen bei der
Ausgestaltung ihres Wohnbereiches. Naturgemäß
weichen optische Vorstellungen dabei genauso
voneinander ab, wie die räumlichen und ﬁnanziellen
Möglichkeiten. Ob im Keller, in ungenutzten Zimmern
oder auf dem Dachboden: ERK SaunA hat den
Anspruch, für jeden Kunden einen passenden und
schönen ERK Designcube zu ﬁnden.
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Cube P

Stylisches Design des 21. Jahrhunderts
Vielseitig und verspielt im Design mit Fronten aus Glas, Ayous-MassivholzPaneele und die spezielle P-Design-Inneneinrichtung – das ist ein Cube P.
Zu den weiteren Features gehören Fliesenwände, Unterhaltungselektronik,
Designöfen und selbstverständlich Lichttechnik. Die Moderne hält auch im
Saunabau Einzug, so können Sie Touch-Screen-Steuerungen, SmartphoneAPPs und Bluetooth-Sound-Module erhalten.
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Lotus mit serieller Inneneinrichtung

Cube L
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Minimalistisches Design mit Fronten aus Glas, Echtholz-Edelfurnier-Paneele, L-Design-Inneneinrichtung und ein serienmäßiger
Hinterwandofen. Die Ausgestaltung der Wandpaneele steht Ihnen frei, so können Sie die Abmessungen der einzelnen Platten
genauso selbst bestimmen, wie die Furniere und das Fugendesign. Zu den weiteren Features gehören auch hier: Fliesenwände,
Unterhaltungselektronik, Designöfen und selbstverständlich Lichttechnik. Außerdem sind Touch-Screen-Steuerungen, Smartphone-APPs und Bluetooth-Sound-Module erhältlich.
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Cube P-Color

Abseits des Mainstream!
Eine Sauna ist aus unbehandeltem Holz zu fertigen
– das hört man immer wieder. Dabei gibt es auch
andere geeignete Werkstoffe. ERK SaunA bietet eine
Vielzahl an Möglichkeiten, eine Sauna auch in neuartigen Werkstoffen zu fertigen, die Grenzen weiten
sich von Sauna zu Sauna. Selbstverständlich achten
wir darauf, dass die Werkstoffe auch geeignet sind,
so durchläuft jeder Werkstoff spezielle Testzyklen,
um eine hohe Qualität und Unbedenklichkeit zu
gewährleisten.
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Cube P-Color

Die Wirkung von Farben
„Die Erfahrung lehrt uns, dass die einzelnen Farben
besondere Gemütsstimmungen geben“ sagte Goethe
einst. Farben beeinﬂussen unser Gemüt, wirken anregend oder beruhigend. Farben wirken sich zudem auf
unsere Wahrnehmung aus, so lassen gewisse Farben
Räume größer oder kleiner erscheinen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin nutzen die Gelehrten
seit Jahrhunderten die Farblehre schon in der Prophylaxe.
Auch in der heutigen Zeit transportieren Farben
Emotionen, wir legen gesteigerten Wert auf eine ausgewogene Farbgestaltung in unserem Lebensraum.
Warum sollte man dann bei einer Sauna die Grenze
ziehen. Die Sonderedition P-Color ermöglicht genau
das. Farblichtgeräte in Saunakabinen sind nichts
Neues, aber eine farbige Sauna schon. Von daher
greifen wir sehr gern die Ideen Ihres Wohnumfeldes auf und gestalten auch das Saunainnere in den
Farben, die Ihnen gefallen – es gibt so gut wie keine
Grenzen. Sprechen Sie uns an.
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Das Unternehmen
Seit der Gründung im Jahr 1978 beﬁndet sich das Unternehmen in Familienbesitz.
„Saunieren war damals noch nicht besonders verbreitet in Deutschland, aber wir
liebten es.“ (Gründer Klaus-Peter Volkmann)
Diese Liebe und die Liebe zum Holz und schönen Dingen waren es, die Klaus-Peter Volkmann
zur Gründung des Unternehmens brachte. Mit Erfolg: Sein Unternehmen hat sich mit ERK
Saunen längst international einen Namen als zuverlässiger und innovativer Hersteller für
Saunen im privaten und gewerblichen Bereich gemacht. Zu den Eignern einer ERK SaunA
gehören u. a. große Thermen, international bekannte Hotelgesellschaften und Resorts
aber auch Privatkunden in ganz Europa und darüber hinaus.
Mittlerweile führt Volkmanns Sohn Jan das Unternehmen. Wie sein Vater hat auch er
mehrere Ausbildungen genossen, sodass die Saunamanufaktur neben Holz auch Kunststoffe, Glas und Farben verarbeiten und sämtliche zur Sauna gehörenden Installationen
für Wasser und Elektro koordinieren und vornehmen kann. Eine ERK SaunA garantiert
dem Kunden ausgereifte Qualität, individuelles Design und viele Jahre Freude am Schwitzen. „Ich bin an der Werkbank aufgewachsen und habe die Entwicklung von der einfachen, klassischen Sauna zum Highend-Produkt miterlebt und kreiert. Der technologische
Fortschritt unserer Generation hält natürlich auch Einzug in unsere Branche und mich
reizt, die zukünftige Entwicklung zu erleben und vor allem, mitzugestalten.“ (Inhaber und
Designer Jan Volkmann)
ES-Design Jan Volkmann e. K.
Westerburger Weg 45
26203 Wardenburg
Telefon:
Fax:
Mail:

+49 4407 92 78 4-0
+49 4407 9 27 84-2
info@erk-sauna.de

www.erk-sauna.de

