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Standard- und Basisausstattung

 Wände und Decke aus hochwertigen 50 mm EPS-Hart-

schaum-Bauplatten; verlegefertige Mörtel-Schicht

 Ergonomisch geformte Liege ausgeführt mit EPSHart-

schaum-Bauplatten

 Liege und Sitzbänke veredelt mit Ezarri-Glasmosaik-Fliesen

 Tonnengewölbe-Decke in EPS-Hartschaum-Bauplatten aus-

geführt; veredelt mit dekorativer, weißer Epoxyd-Schicht

 Wände veredelt mit Holzimitat-Fliesen - Außenseiten und 

Decke (außen) unverarbeitet

 EOS-Dampfgenerator SteamTec-Premium mit Digitalsteue-

rung in 4,5 kW inkl. Aromapumpe

 Tür (1865 x 690 x 8 mm) aus gehärtetem Klarglas mit Edel-

stahlbeschlägen

 LED-Farblichtstreifen unter der Liege bzw. Bank; 4 RGB-

Lichtspots in der Decke

Veredlung mit Glasmosaik-Fliesen 

von Ezarri oder Bisazza; Preis je nach 

Farbe/Format

Ein Dampfbad erhöht das 
allgemeine Wohlbefinden 
Es regt den Blutkreislauf an, stärkt das körpereige-

ne Immun- und Abwehrsystem und erhöht somit 

das allgemeine Wohlbefinden. Auch Liebhaber des 

traditionsreichen Dampfbades kommen bei DR. 

KERN zum Zug. Schon seit der Römerzeit gibt es 

in unseren Breiten luxuriöse Dampfbäder, die eine 

reinigende und beruhigende Wirkung auf die Haut 

und Atemwege haben. Ein Dampfbad regt den Blut-

kreislauf an, stärkt das körpereigene Immun- und 

Abwehrsystem und erhöht das allgemeine Wohl-

befinden. In einem Hammam von DR. KERN bieten 

ergonomisch geformte Bänke oder Liegen einzigar-

tigen Sitz- und Liegekomfort und so ein perfektes 

Entspannen. Fühlen Sie sich wohl in luxuriösem 

Ambiente und lassen Sie Ihren Wünschen mit der 

Vielzahl an Designvariationen freien Lauf. Daneben 

überzeugen unsere Dampfbad-Kabinen natürlich 

auch technisch in jeder Hinsicht: beste Materiali-

en und hochwertigstes Finish sorgen für hygieni-

schen, störungs- und wartungsarmen Betrieb, auch 

in gewerblichen Einrichtungen. Die ausgereifte 

Kombination von EPS-Hartschaum, Klebe- und Fu-

genmörtel, Glasfaser und Glasmosaik macht ein 

Hammam von DR. KERN 100 % wasser- und dampf-

dicht sowie hervorragend energieeffizient, langle-

big, zuverlässig und kostengünstig

Optional erhältlich
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Außenseiten in Flecht-Lederoptik in 

vier Farben: schwarz, weiß, bronce 

oder mocca

Konturleisten aus Edelstahl (nur bei 

Flechtleder-Optik möglich)

Hammam Lounge
 Hammam für zwei Personen in Liegeposition

 Relax-Lounge L 160 x 160 x 210 cm


