Steam-Cubes

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.
Jeder ERK Steam-Cube wird in unserer modernen
Produktionsstätte in Wardenburg speziell für
Sie gefertigt.
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„Wir bauen alles selbst –
individuell nach
Ihren Wünschen.“
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Design &
Gestaltung
Um Ihnen die Gestaltung eines ERK Steam-Cube
zu vereinfachen, setzen wir bereits in der Entwurfplanung auf eine fotoreale 3D-Visualisiserung.
Allerdings ist bei der baulichen Gestaltung nicht
Schluß, denn die ﬁnale Optik steht und fällt mit
der Fliesengestaltung. Gerade hier verschafft
unsere Designabteilung Abhilfe, denn unsere
Software beinhaltet über 60 Herstellerkataloge
von Fliesenproduzenten, die wir fotoreal und
verlegemusterabhängig einsetzen können.
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Entwurfplanung mit 3D-Visualisierung
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Wärme,
die von außen kommt

Schnell umschließt einen die feuchte Wärme eines
Dampfbades und sorgt umgehend für eine starke
Durchblutung des Körpers. Diese Reaktion des
Körpers macht sich die Bäderheilkunde seit Langem
zunutze. Bei Temperaturen zwischen 40 - 55 °C und
einer Luftfeuchtigkeit von 80 - 100 % erweitert ein Bad
im Dampf die Gefäße und regt die Durchblutung an.
Die Muskulatur entspannt sich und der Stoffwechsel
wird angeregt. Generell kann man sagen, dass sich
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eine positive Wirkung auf Erkrankungen der Haut, der
Atemwege, Gelenke und Muskeln einstellt. Besonders
bei Erkrankungen der Atemwege wirkt ein Dampfbad – gegenüber der Sauna – durch den gesättigten
Wasserdampf auf hartnäckige Verschleimungen bei
chronischen Erkältungen ein. So kann ein individuell gestalteter ERK Steam-Cube Ihre Gesundheit in
hohem Maße positiv beeinﬂussen.
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ERK
Steam-Cubes

Selbst die alten Römer wussten bereits die
wohltuende Wirkung eines Dampfbades zu
schätzen. In einem eigens in unserem Hause
entwickelten Verfahren fertigen wir Dampfbadkörper und Formteile für Wärmebänke und
Nass- und Ölmassageliegen für AbhyangaAnwendungen.
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ERK Steam-Cubes werden von uns selbst
hergestellt und zum Fliesen bereit bei Ihnen
aufgestellt. Bei den Formen richten wir uns
nach Ihren Wünschen. Von rund bis achteckig
ist alles machbar.
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Bewährte
Wirkungsweise
und
moderne Technik
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Obwohl die Wirkungsweise eines Dampfbades
schon seit Jahrhunderten bekannt ist, lässt sich
ein ERK Steam-Cube mittels moderner Technik
noch weiter verfeinern.

Lichtband oder Spot eingesetzt werden kann.
Entspannende Musik darf selbstverständlich
nicht fehlen, hier bieten wir Ihnen gern für Sie
passende Lösungen an.

Ein Muss ist die Verwendung von Farblicht und
Musik. Die Farblehre ist nichts Neues und wird
selbst in der uralten chinesischen Medizin angewandt. Wir verwenden für unsere Steam-Cubes
modernste LED-Technik, die als Sternenhimmel,

Unsere Technikabteilung geht mit der Zeit und
kann mit Ihnen die Einbindung der technischen
Komponenten in ein BUS-System abstimmen.
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

