Presseinformation
Das HELO Highlight zur ISH 2011:

HELO LÉGER – schwebende Liegen und lackiertes Glas
Die komplett verglaste Front der neuen helo Massivholz-Blockbohlensauna „Léger“,
die auf der ISH 2011 erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wird, gibt den Blick frei auf
das optische Highlight dieser Premiumsauna. Der Massivholz-Rahmen aus dunkler
Thermobuche in Fachwerk-Optik dient innen und außen als praktisches Regal für
Sauna- und Badeutensilien. Gleichzeitig lässt er die hochwertige SupremeInneneinrichtung „schweben“, was den Eindruck einer spielerischen Leichtigkeit
vermittelt. Die Supreme-Einrichtung besteht aus hellem Espenholz und bietet einen
erhöhten Saunakomfort durch verschiebbare und in der Neigung verstellbare
Rückenlehnen.
Mit ihren neuen Designmerkmalen vermittelt die „Léger“ ein französisch anmutendes,
elegantes Flair, in dem man sich einfach wohlfühlt. Dabei sind die schwebenden
Liegen der „Léger“ nur eines der Highlights, die diese Premiumsauna auszeichnen.
Ein weiteres, ebenso überraschendes und beeindruckendes Designelement
beherrscht die dekorativ gestaltete Außenseite. Sie ist einschließlich der massiven
Türe komplett mit lackiertem Glas verkleidet. Die dunkel gehaltene, aber
hochglänzende Glasfläche übt ihren ganz besonderen Reiz aus und steht in einem
wunderschönem Kontrast zur hellen Espenholz-Inneneinrichtung. Lackiertes Glas
wird erstmalig von helo für den Saunabau eingesetzt.
Die helo „Léger“ wird standardmäßig beheizt mit dem Speckstein-Saunaheizgerät
„Cava“, das durch seine Wärmeabgabe nach oben und zu Front hin schnell für ein
perfektes Saunaklima sorgt.
In der Bauart „Supreme“ besteht die „Léger“ aus 58 mm Massivholz-Blockbohlen aus
astarmem Tannenholz. Das preisgünstigere Modell bietet ebenfalls 58 mm
Massivholz-Blockbohlen, die in diesem Falle aber aus nordischem Fichtenholz
gefertigt sind.
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Das Grundriss-System der helo „Léger“ basiert auf drei Standard-Breiten, die mit
individuellen Tiefenmaßen in 11,6 cm-Schritten kombiniert werden können.

helo auf der ISH 2011: Halle 5.1 – Stand C36
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