leidenschaft aus holz

laguna PEARL

Eintauchen und schweben. Nehmen Sie Platz in unserer Perle, der wohl
verführerischsten Nussschale der Welt und lassen Sie Ihre Gedanken
fliessen. Ob alleine oder zu zweit, perfekte Ergonomie garantiert pures Badeverg nügen. Laguna PEARL verwandelt jeden Raum in ein echtes
Schmuckstück. Wählen Sie Ihr ganz persönliches Modell. Wir bieten die
schönsten Hölzer, Formen und Armaturen.
Langjährige Erfahrungen unseres Partners kommt hier besonders zum Tragen. Gepaart mit unserem Know-How aus dem Yachtbau, ermöglicht
es uns, Ihnen wunderschöne Holzbadewannen in einer perfekten Qualität
von zeitloser Schönheit herzustellen.

die wanne als skulptur
Das freistehende Modell Laguna PEARL erlaubt eine unglaubliche Vielfalt
an Standorten. Der Phantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt.
Jeder Raum erfährt durch eine frei stehende Wanne aus Holz eine ganz
besondere Prägung und Aufwertung.
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Unsere Wannen sind aus besten Materialien gefertigt. Ausgesuchte Holzfurniere werden unter hohem Druck zusammengepresst und vollständig mit Harz durchtränkt. Absplitterungen, das Vollsaugen des Holzes mit
Wasser und weitere unschöne Abnutzungserscheinungen sind somit
ausgeschlossen. Die extrem widerstandsfähige Beschichtung wurde ausgiebig getestet. Sie garantiert einen optimalen Schutz und eine sehr hohe
Lebensdauer der Holzwanne. Die herrlichen Holzoberflächen überzeugen
nicht nur optisch, sie sind zudem sehr pflegeleicht. Sollten sich nach
Jahren Kratzer eingeschlichen haben, können diese ohne grossen Aufwand
vom Kunden wegpoliert werden.
Unsere Produkte können aus allen nur erdenklichen Holzarten gefertigt
werden. Bei der grossen Vielfalt von Hölzern haben wir unser Lager zurzeit
auf eine selektierte Auswahl beschränkt. Durch gute Beziehungen
zu unseren Lieferanten können wir jedes Holz beschaffen. Teilen Sie uns
einfach Ihre Wünsche mit.
Es werden ausschliesslich zertifizierte Hölzer aus kontrolliertem Abbau
und Wiederaufforstung verwendet.
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Sämtliche Laguna-Modelle werden in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Designstudio IDconnect design solutions entwickelt. Die langjährige Erfahrung im Bereich Design für die Automobilund Luxusgüterindustrie garantiert zukunftsweisendes Design gepaart
mit bester Funktionalität.

