Presseinformation
Premiere auf der ISH 2011

helo MOCCA – ein Saunatraum aus 1001 Nacht
Entspannung und Harmonie – mit der neuen Massivholz-Blockbohlensauna „Mocca“,
die erstmals auf der ISH 2011 präsentiert wird, stimuliert helo alle Sinne der
Saunabenutzer und regt sogar ihre Fantasie an. Man fühlt sich in einer anderen Welt,
vielleicht in einem orientalischen Cafe. Man schaut aus dem großen Fenster und
lässt den Blick über das geschäftige Treiben im Basar gleiten. Man atmet das
würzige Aroma der Mokkabohnen. Man genießt die sanfte, wohlfühlende Wärme, ist
entspannt... Urlaub! Genau so fühlt sich das Saunabaden in der helo
Massivholzsauna „Mocca“ an.
Schon ein erster Blick auf die Inneneinrichtung mit ihrem Material-Mix aus hellem,
astarmen Tannenholz und der dunklen Thermobuche zeigt den hohen Anspruch an
das Design und die Ästhetik dieser exklusiven Premiumsauna. Ergonomisch
geformte Saunasessel laden dazu ein, die Beine hochzulegen und die sanfte Wärme
des helo Saunaheizgerätes „Ring“ sowie die Reflexionswärme der massiven
Blockbohlenwände zu genießen. Das feinwürzige Aroma des erwärmten
Tannenholzes füllt den Saunaraum und unterstreicht die Entspannung.
Beeindruckende Lichteffekte
Das großzügige Raumgefühl, das die „Mocca“ vermittelt, wird getragen durch die
großzügige transparente Ganzglasfront, die jederzeit den Blick in die private
Wellness-Oase ermöglicht. Die dezente, indirekte Beleuchtung wird ergänzt durch
die beeindruckenden Lichteffekte, die durch die mit LED’s hinterleuchtete Glasfront
entstehen.
Die „Mocca“ in der Bauart Ambiente besteht aus 44 mm Massivholz-Blockbohlen aus
astarmer Tanne. Parallel hierzu wird eine preisgünstigere Version aus 44 mm
Blockbohlen aus nordischer Fichte angeboten. Auf Grund der BlockbohlenElementbauweise ist die Konstruktion verzugs- und nachspannfrei. Sie wird in drei
Standard-Breiten auf den Markt kommen, die mit individuellen Tiefenmaßen in 10
cm-Schritten kombiniert werden können. Die „Mocca“ ist ab sofort lieferbar.
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