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Inspiration pur im Anrei Schauraum
Natürliche Wohnwelten auf über 1.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in Pabneukirchen

ANREI-Reisinger GmbH
4363 Pabneukirchen 80
Tel.: 07265 / 5505-0
E-Mail: anrei@anrei.at
Internet: www.anrei.at

meisterliche Handwerksqualität
made in Austria live erleben möch-
te, der kann das von Montag bis
Freitag zwischen9 und12 sowie 13
und17Uhr sowie Samstagvon8bis
12 Uhr.

BeachtenSiebitteauchdieheutige
Beilage in den OÖNachrichten.

größtenWert auf denUmweltschutz,
sowohl in der Produktion als auch bei
den verwendeten Materialien. Das
Holzstammtzu100ProzentausWäl-
dern, die mit dem PEFC-Siegel für
nachhaltige Forstwirtschaft ausge-
zeichnet sind. Produziert wird aus-
schließlich imWerk inOberösterreich.
Wer sich Anregungen holen und

ße. Auch die Vitrinen, Sideboards und
Regale lassen sich frei gestalten und
an jede vorhandene Raumsituation
anpassen.Wemes zu holzigwird, der
kann die ausdrucksstarken Kernhöl-
zer mit lackierten oder Hochglanz-
oberflächen kombinieren.
ANREI hat bereits 1996 ein Öko-

Audit durchführen lassen und legt

ANREI-Reisinger zählt zu den führen-
den Möbelproduzenten Österreichs
mit langer Tradition in der Verarbei-
tung hochwertiger Massivhölzer. Im
großzügigen Schauraum kann man
das unverwechselbare Anrei-Lebens-
gefühl in natura genießen und sich
Ideen und Anregungen für ein schö-
nes Zuhause holen.

Frische Wohnideen für das mo-
derne Zuhause

Der Schauraum in Pabneukirchen lie-
fert mit seinen aktuellen Massivholz-
möbel-Kollektionen jede Menge fri-
scheWohnideen für dasmoderneZu-
hause. Von attraktiven Einrichtungs-
lösungenfürdie jungeFamiliebiszum
gediegenen Design für alle Zweitein-
richter reicht das Produktportfolio.
Inspirationen liefert auch die ge-

schmackvolle Raumgestaltung, die
die ausgestelltenMöbel wirkungsvoll
in Szene setzt. Ob Wohnen, Schlafen
oder Speisen – alle Anrei-Möbel wer-
den aus edlen Naturhölzern gefertigt
und überzeugen durch harmonische
Optik, qualitätsbewusste Verarbei-
tung und hohen Komfort. Für die ge-
lungeneKombinationaus innovativer
Formgebung und pfiffigen Funktio-
nen erhielten mehrere Kollektionen
auch international renommierte De-
signpreise.

Urbane Gemütlichkeit mit dem
Programm PURO

ImMittelpunkt steht nicht die neuste
ausgefallene Designidee, sondern ein
sehrwohnlicherMix ausurbanemDe-
sign und Gemütlichkeit für Speisen
undWohnen. Auch die Funktionalitä-
ten orientieren sich ganz an prakti-
schen Nutzerbedürfnissen im Alltag.
Die Bänke bieten durch die beque-

me Polsterung viel Sitzkomfort und
sind planbar in jeder beliebigen Grö-

Im gut sortierten Möbelfachhandel zu finden: das neue, flexibel gestaltbareWohn- und Speisezimmerprogramm PURO Foto: Anrei

WohligeWärme für die kalte Jahreszeit
Tapeten bringen warme Töne in die eigenen vier Wände und machen jeden Raum so richtig gemütlich

ler in der dunklen Jahreszeit gerne
eingesetzt. Es strahlt Behaglichkeit
aus und ist vielseitig verwendbar: Als
Naturtapete in Holzoptik oderWohn-
accessoire.Odermanverschönertsich
lange Abende durch Deko-Ideen mit
Tapeten:VerspielteMusterundbunte
Töne vertreiben Tristesse durch Fröh-
lichkeit.

tet Weiß optisch auf und verlängert
die winterliche Stimmung.

Fröhlichkeit statt Tristesse

In der kalten Jahreszeit kann man es
sichdrinnenmitwenigenHandgriffen
und kreativen Ideen warm und ge-
mütlich machen.
SowirdHolz als Stimmungsaufhel-

WerseinZuhausederNaturanpas-
sen möchte, setzt deshalb auf Weiß.
Ein stimmungsvoller Kontrast sind
schwarze Pünktchen, die an kleine
Schneeflockenerinnern,dievomHim-
mel rieseln.
Dankder zurückhaltenden Farbge-

bung kommen farbige Accessoires
besondersgut zurGeltung:Grünwer-

Lichtwärme wichtig, weil Farben die
Stimmung beeinflussen könnten.
Rote Tapeten etwa versprühen Le-
bensfreude, EnergieundWärme.Ver-
sehen mit goldenen Strahlenorna-
menten mit und ohne Krönchen und
Kristallen verleihen sie dem Zuhause
einen Hauch von Luxus.

Tapeten in edler Metall-Optik

Auch Tapeten in edler Metall-Optik
liegen im Trend und passen perfekt
ins Ambiente der dunkleren Monate.
Im Gegensatz zu eher kühlemBronze
undSilber sindGoldundKupferwarm
und einladend.
Elegante Ranken und dynamische

Blütenmotive in dezent changieren-
den Goldtönen schmeicheln dem
Auge und versprühen sinnliche Ro-
mantik und einen Hauch von Gla-
mour. Gemeinsam mit passenden
Unitapeten lassen sie sich ganz un-
kompliziert mit verschiedenen
Wohnstilen vereinbaren.
Vor allem Kupfer hat im Innenbe-

reich seinen festen Platz erobert, Ta-
peteninwarmschimmerndemKupfer
ziehen magisch die Blicke an. Wer es
Ton in Ton mag, stellt Schalen, Vasen
oder Kerzenleuchter in Kupfer dazu.
Wohnaccessoires in Schwarz und
Weiß lassen den Farbton besonders
kräftig glänzen.

Weiß mit schwarzen Pünktchen

AuchwenndieWinter insgesamtmil-
derwerden,mussmanbis indenMärz
hinein mit Eis, Schnee und Raureif
rechnen.

I n den kalten Monaten des Jahres
sollesindeneigenenvierWänden
als wärmender Kontrapunkt be-

sonders gemütlich sein. Mit den rich-
tigenTönenanderWandundeinpaar
passenden Accessoires strahlt ein
kühler Raum sofort mehr Gemütlich-
keit und Wärme aus.
„Neben der klassischen und tradi-

tionellen warmen Farbe Rot schaffen
auch Metall- und dunkle Naturtöne
eine wohlfühlende Wohnatmosphä-
re“, soWohnexperteOliverSchönfeld.
Gerade in der kalten Jahreszeit sei die

Kupfer passt perfekt zu einem klassisch-stilvollen Ambiente. Fotos: dti

SchwarzePunkte erinnernankleine
Schneeflocken

WERBUNG
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Gut gekocht ist halb gewonnen
Lange waren Küchen reine Arbeitsräume, und jetzt sind sie attraktiv und wohnlich.

chen Energieeffizienz vorbildlich sind.
AndersalsbeikonventionellenDunst-
abzugshaubenwirdeinDeckengeblä-
se hoch über dem Kochfeld installiert.
Dafür ist inderRegeleineabgehängte
Zwischendecke oder die Verkleidung
der Lüftungstechnik erforderlich.

schen Wohnbereich und Küche. Eine
wuchtige Dunstabzugshaube über
der Inselwirktdaschnell als störendes
Element,weilsiedenBlickindenRaum
einschränkt. Freiräume schaffen in ei-
nem solchen Szenario auf dezente
Weise neue Deckengebläse, die in Sa-

und sorgt für eine harmonische Ein-
heit mit kommunikativem Stellen-
wert.

Individuelle Lüftungssysteme

In modern gestalteten Küchen bildet
die Kochinsel oft den Übergang zwi-

J e früher die Küche geplant wird,
desto besser. Moderne Küchen
sind den individuellen Wohnan-

sprüchen angepasst, auf hohem Ni-
veau und unter besonderem Fokus
auf neueste internationale Wohn-
trends. Nach wie vor zeigt sich Weiß
als die Küchenfarbe Nummer eins, al-
lerdings in ganz innovativen Kombi-
nationen. So werden weiße Hoch-
glanz-Fronten perfekt mit Altholz-
Design in Szene gesetzt und sorgen
für ein anspruchsvolles Gesamtam-
biente.NeueRundelemente imRetro-
designgebendemRaumeineweiche,
elegante Note und Küchentechnik
vom Feinsten in schwarzem Hoch-
glanzdesignfügtsichperfektein.Edle
Arbeitsplatten aus Keramik machen
die Traumküche schön und funktio-
nal.
DieneuenKüchenmodelle entspre-

chen voll und ganz dem modernen
Anspruch für offene Wohnsituatio-
nen, in denen Kochen, Speisen und
Wohnen in einem Raum vereint sind.
Ergonomisch durchdacht muss dabei
diePlanungsein,dennhäufigbenütz-
te Geräte wie Dampfgarer, Backrohr
und Geschirrspüler sind in bequemer
Höhe eingebaut undDunstabzügean
der Decke verleihen dem Raum groß-
zügige Freiheit. Auch matte Fronten
in Kombinationmit naturnahenHolz-
elementen bereichern das Wohn-De-
sign inderKüche.Regale, beispielwei-
se in Nussbaum, bieten viel Platz für
ganz persönlicheAccessoires undge-
ben der Küche wohnliche Behaglich-
keit.Klein,aber feinwirdauchderEss-
platz direkt in die Küche eingeplant

Komfort in jeder Hinsicht! Spielend leichtes Öffnen und Schließen auf Knopfdruck. Fotos: Breitschopf

Der Dampf verschwindet dort, wo er entsteht – am Kochfeld. Eine elegante Lösung – eingebauter Deckenlüfter.

EXPERTENTIPP

Foto: Breitschopf

KeinRaumwird
heute
intensiver und

facettenreicher
genutztalsdieKüche.
Design, Klassik oder
Landhaus – wir ma-
chen Küchen für jede
Anforderung und Ge-
schmack. Von der Pla-
nungbiszurMontage
habenwir alles selbst
inderHand.Besuchen
Sie uns zur Hausmes-
se. Über 40 Ausstel-
lungsküchen warten
auf Sie.“
DI Johann Breitschopf,
Breitschopf Küchen

WERBUNG

HAUSMESSE 11.– 19. April
Jetzt gibt´s Küchen zu Laufmeter-Preisen im Breitschopf Küchen:Zentrum
Ennser Straße 146, A-4407 Steyr-Dietach am Heuberg, www.breitschop.at

13. April 1000 – 1700
Küchen-Schau-Sonntag

Fr. 18. April 900 – 2200
LATE-NIGHT-SHOPPING
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Das kommt im Jahr 2016
Die ersten Neuheiten auf der Messe „TrendSet Winter 2016“

levanten Aussteller und Marken infor-
mieren.

Alle Informationen unter
www.trendset.de

sich direkt am Eingang West. Hier
können die Fachbesucher sich bereits
am Anfang ihres Messebesuchs über
die verschiedenen Produkte sowie re-

Leder oder Holz treffen auf retrospek-
tive oder folkloristische Einflüsse. Und
Denim-Nuancen prägen weiterhin
viele Strömungen für Mode, Möbel
und Accessoires.

„Country & Style“ zeigt Wiesn-
Styles und Landhaus-Looks

Die Sehnsucht nach Gemütlichkeit
und Zuhause hat sich in den letzten
Jahren zu einem immer größer wer-
denden Trend hin zu Tracht und re-
gionalen Accessoires entwickelt. Viele
Unternehmen haben solche Artikel in
ihren Bestand aufgenommen, bezie-
hungsweise sich komplett darauf fo-
kussiert.

Um diesem wichtigen Thema mehr
Raum zu geben, bietet die „TrendSet
Winter 2016“ erstmals mit „Country
& Style“ eine eigene Area für Heimat-
Kollektionen. Die neue Area befindet

tes für Küche, Esstisch, Bad und
Schreibtisch sowie tolle Ideen zum
Verschenken, Schmücken und Deko-
rieren. Wer junge und neue Produkte
in sein Sortiment aufnehmen will,
kann auf der „TrendSet Newcomer
Area“ wieder kleine und innovative
Firmen entdecken. Hier präsentieren
Messeneulinge und junge Unterneh-
men ihre vielversprechenden Produk-
te.

Unbeschwerte Styles –
natürliche Expressionen

Neue Kollektionen und Trends aus
vierzehn Wohn- und Lifestyle-Berei-
chen warten auf die Fachbesucher bei
der „TrendSet“. Das Grundthema bei
fast allen Farben, Formen, Materialien
und Designs ist eine neue Natürlich-
keit. Erdige Töne korrespondieren mit
organischen Formen. Naturstoffe wie

Von heute, 9. bis 11.Jänner findet auf
der Messe München die „107. Trend-
Set – Internationale Konsumgüter-
Fachmesse für Lebensart“ statt. Sie
ist die größte und wichtigste Fach-
messe ihrer Art im südlichen deutsch-
sprachigen Raum und hat sich zu ei-
nem Pflichttermin für Fachbesucher
aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Norditalien sowie den an-
grenzenden EU-Mitgliedsländern
entwickelt.

Was im Frühjahr und Sommer in
Sachen Wohnambiente und Lifestyle
im Trend ist zeigt die „TrendSet Win-
ter 2016“ auf über 100.000 m2 An-
fang des Jahres in München. Hier prä-
sentieren rund 2500 Aussteller neue,
kreative, innovative und bewährte
Produkte aus den Themenbereichen
Schönes Wohnen und Leben drinnen
wie draußen, Praktisches und Elegan-

Gemalt wird jedes Einzelstück aus Tradition per Hand. Foto: Gmundner Keramik

WERBUNGPure Talents
Contest 2016:
Junges Design
Einfallslosigkeit kann man den Designern der
nächsten Generation jedenfalls nicht vorwer-
fen: Mit unverstelltem Blick für die Möglichkei-
ten, die in einem Einrichtungsgegenstand ste-
cken, und für neue Anforderungen, die Möbel
für die Menschen von heute erfüllen müssen,
suchen sie nach neuen Formen, Materialver-
wendungen und Ausdrücken eines Lebensge-
fühls, das ganz in der Gegenwart verwurzelt
ist. Da gibt es unter anderem faltbare Bade-
wannen aus Carbonfaser, Licht, das in faltba-
ren Körben getragen werden kann, und einen
Arbeitsplatz, der sich nach getaner Arbeit und
herabgesenktem Schirm in ein dekoratives
Leuchtobjekt verwandelt.

Zu sehen sind solche und andere unkonven-
tionellen Produkte junger Designtalente auf
der nächsten imm cologne. Vom 18. bis 24.
Jänner präsentieren insgesamt 19 Gestalter
ihre Ideen und Prototypen im Rahmen der Son-
derausstellung Pure Talents Contest. Sie ha-
ben sich mit ihren Entwürfen im weiten Feld
der Wettbewerbsteilnehmer durchsetzen
können.

Der Pure Talents Contest ist keine Trendver-
anstaltung, sondern eine Plattform für junge
Persönlichkeiten, die sehr individuelle Lösun-
gen präsentieren. Gleichwohl fallen einzelne
Themen auf, die die Designer besonders zu be-
schäftigen scheinen. So ist der Versuch, öko-
nomisch mit Ressourcen wie Material und Ar-
beit, aber auch formalen Elementen umzuge-
hen, zurzeit besonders präsent. Mobilität und
Veränderbarkeit sind weitere Eigenschaften,
die Designer in ihren Produktkonzepten um-
zusetzen suchen. Aus Karbonfaser mittels
Hochdruck-Wasserstrahl gefertigt, verbindet
eine neue Badewanne Design mit Flexibilität
und Komfort. Als dünne Scheibe ist XTEND so-
wohl platzsparend, als auch mobil einsetzbar.
Gefüllt mit Wasser bietet die weich gefütterte,
maschinenwaschbare Textileinlage nicht nur
ein neues Badeerlebnis, sondern stellt auch ein
Muster handwerklicher Fertigungskunst dar.

Foto: Carina Deuschl, Xtend; Koelnmesse
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In Zusammenarbeit mit der

WohnenWohnen&&LifestyleLifestyle
Die neuesten WohntrenDs

Smarter Mittelpunkt des Familienlebens
Die neuen Traumküchen sind klassisch schön, individuell gestaltbar und technisch hochmodern

heiten sind bereits jetzt dafür einge-
richtet. Smart, so darf man die funk-
tionalen, bedienungsfreundlichen
und zudem noch energiesparenden
elektrischen Haushaltshelfer ohne
Zweifel nennen. Ob in glänzendem
Edelstahl, inWeiß, in schwarzemGlas
oder in edlem Braun, die Hausgeräte-
generationen von heute fügen sich
harmonisch in jedes Wohnbild ein.
IhreFormensprachebietetZurückhal-
tung oder markante Dominanz, ganz
wie der Nutzer es wünscht.

die Verwendung von hochwertigen
MaterialienundderEinsatzvonhoch-
effizientem Hightech schaffen Gerä-
te, wie sie effizienter und komfortab-
ler kaum sein könnten. Und natürlich
darf die Vernetzung der Geräte nicht
fehlen. Die Entwicklungmobiler Devi-
ces, CloudsoderOnline-Kundendiens-
te schreitet voran. Abfragen des Ge-
rätestatus, Steuerung der Geräte von
jedem Ort aus, interaktive Planung
des Speiseplans per Kamerabild aus
dem Kühlschrank inklusive Rezept-
vorschlag und Einkaufsliste, Behe-
bung kleinerer Funktionsstörungen
im Live-Chat mit dem Kundendienst
sind nur Beispiele für das technische
Potenzial der Zukunft.
Selbstverständlich wird im Sinne

der Energieeffizienz der Energiever-
brauch der Geräte angezeigt, wie
auch die zur Verfügung stehende
Energie undder günstigste Zeitpunkt
zum Betreiben bestimmter Anwen-
dungen. Viele der Elektrogeräte-Neu-

wie LED-Leuchten, die Fronten aus
milchigem Kunststoffmaterial ihre
Farbe auf Knopfdruck und je nachGe-
schmack des Nutzers verändern las-
sen.
Auch beim Küchenklassiker Weiß

lassen sich durchaus Farbvarianten
erkennen: Mal hat sie einen kühlen
bläulichen Schimmer,mal ist sie sanf-
ter, mit einem Stich ins Gelbe, Apricot
oder Rote. Die weiße Küche ist wand-
lungsfähig und passt sich allen fami-
liären Gegebenheiten ebenso an wie
deren Stilvorstellungen. Für die junge
Familie mit Kindern ist die weiße Kü-
che ebenso realisierbar wie für den
eingefleischten Single, für die De-
signküche ebenso wie im Landhaus-
stil.
ModernesDesignunddurchdachte

funktionale Lösungen für optimalen
Bedienungskomfort kennzeichnen
die Küchengeräte von heute. Präzise
elektronische Steuerungen in Verbin-
dung mit optimierten Technologien,

nungbis hin zur intuitivenBedienung
über ein hochauflösendes farbiges
TFT-Display, Thin-Film-Transistor-
Display, wie es ähnlich auch bei
Smartphones oder Tablet-PCs zum
Einsatz kommt.Der Benutzer blättert
im Gerätemenü durch Wischen oder
Scrollen mit den Fingerspitzen, ein-
fach und selbsterklärend.

Material-Mix ist in

Oftmals werden hochglänzende
Kunststofffronten mit matten Fron-
ten aus Holz gemischt. Dabei sind die
Mischungen aus kräftigen Farben
oder leuchtendem Weiß mit dunklen
HölzernmitprägnanterMaserungbe-
sondersbeliebt.Glas ist starkaufdem
Vormarsch, denn wurde es bisher
meist nur als Bestandteil von Fronten
eingesetzt, ist es heute auch bei Ar-
beitsplatten und Rückwänden nicht
mehr wegzudenken.
Auch in Verbindung mit Edelstahl

ist Glas ein echter Blickfang ebenso

D ie Küchen der Saison 2014
zeigten sich von ihrer indivi-
duellsten Seite. Mit einer

Farbpalette, die keinenWunsch offen
lässt, Kombinationen von Naturholz,
Glas und Stein und jederMenge intel-
ligenter Technik hinter den Fronten
wissen sie zu begeistern. Die Oberflä-
chen überzeugen mit Strukturen mit
täuschend echter Haptik und auch
Lack, ob hochglänzend oder matt,
liegt noch immer hoch im Kurs.
Die Farben zeigen sich in zurück-

haltendenWeiß-undErdtönen.Nur in
dem einen oder anderen offenen Re-
galelement, das auch als Übergang
zum Ess- oder Wohnbereich genutzt
werden kann, setzen Farben wie Rot,
Blaugrau oder Grün farbenfrohe Ak-
zente. Puristische Anmutungen wer-
den um organische Formen ergänzt.
Sanfte Rundungen präsentieren

sich gerne im Front- und Arbeitsplat-
tenbereich wie auch rund um hoch-
wertige Spülen, flächenbündig einge-
bauteInduktions-Kochfelderundleis-
tungsstarke Dunstabzugshauben.
Nicht nur Häuser und Wohnungen

werden zunehmend offener und
transparenter, auch die Küche ist
längst nicht mehr der kleine, rein
zweckgerechte Arbeitsraum der
Hausfrau. Die funktionalen Grenzen
zwischen den Räumen verschwim-
men und die Küche wird somit wie
schon zu Großmutters Zeiten zum
Mittelpunkt des familiären Lebens.

Wohnraum mit vollem Hightech-
Komfort

Demträgtnatürlichauchdiemoderne
KüchenarchitekturRechnungmit flie-
ßenden Übergängen zwischen
Wohnraum und Küche. Die Möbelde-
signer konzipieren vermehrt Möbel
für Wohn- und Esszimmer oder den
Eingangsbereich,dieausdengleichen
Materialien sowie im gleichen Stil der
modernen Küche sind.
Gerne werden auch Elemente aus

derUnterhaltungselektronik,wie bei-
spielsweise iPod-Stationen und Flat-
screenfernseher, im Küchengesche-
hen aufgenommen.
Ebenso verhält es sich mit den Be-

dienungsvarianten der Geräte. Vom
Drehknebel über die Touch-Bedie-

Es gibt nahezu unbegrenzteMöglichkeiten, aus den unterschiedlichen Elementen in verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen, Materialien, Oberflächen
und Farben eine Küche zusammenzustellen. Foto: bulthaup
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Ob für drinnen oder draußen – jetzt ist der ideale Zeitpunkt
zur Planung derWellness-Oase für zu Hause
RUHA-Stelzmüller ist seit mehr als drei Jahrzehnten kompetenter Ansprechpartner, wenn es ummaßgeschneiderte Lösungen
für Schwimmbad, Sauna, Infrarotkabine, Whirlpool, Dampfbad und Solarium geht

RUHA-Stelzmüller in Linz ist
oberösterreichweit der erste
Biodesign-Pool auf der Aus-
stellungsfläche zu sehen. Ver-
einbaren Sie gleich einen Ter-
min, um sich über die Vorteile
der innovativen Schwimm-
badtechnologie zu informie-
ren.

serliegeneinzurichtenoderein
Luft-Massagesystem einzu-
bauen.
Mit dieser neuen Technolo-

gie beschreitet RUHA-Stelz-
müller, der Experte für
Schwimmbad, Schwimmbad-
abdeckung sowie -sanierung,
einen völlig neuen Weg. Bei

bad. Man holt sich den Strand
direkt in den eigenen Garten.
Biodesign-Pools ermöglichen
es, das Schwimmbecken be-
sonders harmonisch in die
Landschaft zu integrieren, es
wie einen Strand oder Teich
aussehen zu lassen, Sitzgele-
genheiten sowie Unterwas-

Gleichzeitig fördert man auch
die eigene Gesundheit. Die ent-
spannende Kombination von
Wärme, Feuchtigkeit, aromati-
schenÖlenundEssenzenbeugt
Erkältungen vor, mobilisiert die
körpereigene Abwehrkraft und
pflegt die Haut.

Individuelle Lösungen
für jeden Raum
IndividualitätnimmtbeiRUHA-
Stelzmüller einen besonderen
Stellenwert ein. In der großen
Ausstellung kann man sich in-
spirieren lassen. Je nach den
persönlichen Bedürfnissen ste-
hen Trockensauna, Warmluft-
bad,Relaxbad,Kräutervitalbad,
Dampfbad oder Infrarotkabine
zur Verfügung – auch in Kom-
bination.
Integrierte LED-Farblicht-

systeme sind ein Highlight für
OptikundGemüt.Sie lassensich
bequemmittels Fernbedienung
ganz nachWunsch verändern.

Neues Gesicht für
Swimmingpools
Der Biodesign-Pool revolutio-
niert das Konzept Schwimm-

nach gesteigerter Lebensquali-
tät. Deshalb sollteman sichmit
allen Fragen und Wünschen
vertrauensvoll an einen Exper-
ten wenden: RUHA-Stelzmüller
bietet seit mehr als 30 Jahren
sowohlfürdenprivatenalsauch
fürdenHotelbereicheinumfas-
sendes Komplettangebot mit
besten Serviceleistungen.

Gesundheit ist das
wertvollste Gut
In einer Zeit, die von Stress und
Hektik geprägt ist, suchen im-
mermehr Menschen eineMög-
lichkeit zu entspannen und Ge-
sundheit und Vitalität zu stei-
gern. Die Experten von RUHA-
Stelzmüller erschaffen Well-
ness-Oasen in verschiedensten
Ausführungen. Das über Jahr-
zehnte gewachsenen Know-
how lässt Lösungen entstehen,
die jedenWunsch erfüllen.
Besondersbeliebt–vorallem

jetzt in der kalten Jahreszeit –
istdabeidieSauna.Esgibtwohl
nichts Schöneres, als nach ei-
nemanstrengendenArbeitstag
die wohltuende Wärme eines
Saunaganges zu genießen.

Umfassend beraten, professio-
nell geplant und qualitativ um-
gesetzt– sobereitenSauna, In-
frarotkabine, Solarium, Whirl-
pool oder Schwimmbecken
nicht nur viele Jahre lang Freu-
de, sie erfüllen als Orte der Ent-
spannung, Ruhe und Kraft-
schöpfung auch den Wunsch

In der hauseigenen Saunamanufaktur von RUHA-Stelzmüller entstehen durchdachte
Lösungen, die allen Kundenbedürfnissen und Platzverhältnissen gerecht werden.

Aus einer Quarzsand-Spezialmischung gefertigt, bieten Biodesign-Pools eine nie dagewesene
Möglichkeit, den Strand in den eigenen Garten zu holen.

Von Expertenhand geplant und umgesetzt lässt ein Pool Urlaubsträume im eigenen Garten
wahr werden. Fotos: Ruha-Stelzmüller

Vereinbaren
Sie jetzt einen
Beratungster-

min. Unsere erfah-
renen Spezialisten
nehmensichZeitfür
Sie, beantworten
Fragen und führen
durch die über
1.000m2 große
Ausstellung.“

Christian Stelzmüller,
Geschäftsführer

Mit freundlicher Unterstützung von
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