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Gesundheit und Freizeit sind das wertvollste Gut. Hektik und 

Stress bestimmen unseren Alltag. Wie schön wäre es, einen Ort 

der Ruhe zu finden. Ohne Telefon, ohne Computer…

Eine Sauna ist eine Oase, in der sich Körper und Geist  total 

entspannen. Wellness zu Hause. In den eigenen vier Wänden. 

Für die Gesundheit der ganzen Familie und für mehr Lebens-

qualität.

Die Sehnsucht nach Entspannung und Erholung 

ist auch die Suche nach den wahren Werten im  

Leben. umso wichtiger ist der richtige Partner 

bei Beratung und Saunabau. 

Mit einer über 25 Jahre langen Erfahrung im Saunabau und 

als oberösterreichisches Traditionsunternehmen wissen wir von 

RUHA bei jedem Detail worauf es ankommt. Und deshalb ver-

wenden wir ausschließlich hochwertige Werkstoffe und tech-

nisch ausgereifte Komponenten. Zu Ihrem Wohl.

Wa h re  We r t e   
e n t d e c k e n .

Dem alltag entrinnen
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Gönnen Sie sich Luxus – nach Maß. Wir von RUHA verwirk-

lichen Ihren persönlichen Saunatraum – nach Ihren individu-

ellen Vorstellungen und Wünschen.

Eine RUHA-Sauna ist wesentlich mehr als eine Holzkabine mit 

Ofen und Liegen. 

Erst die Summe aller Details ergibt jene 

harmonische atmosphäre, die den unver-

gleichlich intensiven Wellness-Effekt jeder 

ruHa-Sauna ausmacht. und darauf kommt 

es letztendlich an.

Nichts ist so individuell wie der persönliche Geschmack. 

Ebenso unterschiedlich sind auch die räumlichen Gegeben-

heiten. Deshalb ist eine Standard-Sauna keine harmonische, 

langfristige Lösung. Gönnen Sie sich Luxus nach Maß!

S i e  h a b e n   
d i e  Wa h l .

Wenge

Buche

Nuss

Ahorn

Zebrano

MahagoniZirbe

Aspe

Hemlock

Fichte

mögliche innenhölzer mögliche aussenverkleidungen

excluSive line

5



7

relaxen nach Belieben. Entdecken Sie die ver-

schiedensten Badeformen beim Saunagang. Die 

ruHa klimasauna mit vielen kombinationen 

und möglichkeiten: klassisch „finnisch“ oder  

relaxen mit aromen, kräutern, Düften… 

Ihrer Gesundheit zu liebe.

Die RUHA-Klimasauna bietet ein breites Spektrum an Erholung: 

Trockensauna 80 - 95° C 5 - 15% Luftfeuchtigkeit

Warmluftbad 40 - 55° C 10 - 20% Luftfeuchtigkeit

Relaxbad 40 - 62° C 45 - 60% Luftfeuchtigkeit

Kräutervitalbad 42° C 62% Luftfeuchtigkeit

Die entspannende Kombination von Wärme, Feuchtigkeit und 

aromatischen Kräutern bzw. Ölen wirkt hautpflegend, beugt  

Erkältungen vor und wird auch von empfindlichen Menschen als 

wohltuend empfunden.

E x k l u s i v i t ä t   
e n t d e c k e n .

excluSive line
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Zeigen Sie Stil! Schätzen Sie moderne Architektur 

in den eigenen vier Wänden. Die RUHA-Design-Line 

verbindet elegante, gerade Linienführung mit edlen 

Materialien. Die moderne Frontverglasung, Glas-

elemente, ausgeklügelte Technik und edelste Hölzer 

verschmelzen zu einem harmonischen Ganzen. 

tauchen Sie ein in die entspannende 

kraft der farben. Das in der Decke 

und in den Lehnenleisten integrierte 

LED-farblichtsystem, lässt sich bequem 

mittels fernbedienung nach Ihren 

Wünschen verändern. Die innen-

liegende Steuerung und der facetten-

reiche klimaofen versprechen höchsten 

komfort für perfekten Saunagenuss.

Wenn Sie das   
Besondere suchen.

In den Lehnen integriertes LED-Farblichtsystem

Zirbenkabine mit Schiefersteinwand

DeSign line
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Selbst Luxus lässt sich immer noch stei-

gern. In der Wahl der materialien, in 

der technischen ausstattung und im 

Prestigewert. Vor allem dann, wenn 

Ihre Sauna ausdruck exquisiten Life-

styles wird.

Die Royal-Line von RUHA erfüllt höchste Ansprü-

che. Sie überrascht mit Detaillösungen. Und sie  

signalisiert eine Lebenskultur, die selten zu finden ist. 

Mit Gediegenheit und Ambiente, die ihresgleichen  

suchen. 

Glatte Wände, das WAVE-Farblichtsystem mit Re-

genbogenfarben und der in der Ofenverkleidung 

integrierte DVD-Bildschirm garantieren „Genuss für 

alle Sinne“. Fühlen Sie sich einfach königlich!

E i n f a c h  k ö n i g l i c h …

royal line
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Sie mögen es gerne warm? Ganz be-

sonders dann, wenn dieses wohlige Ge-

fühl von innen kommt und sich auf der 

Oberhaut kein Hitzegefühl ausbreitet? 

Dann werden Sie sich in der tiefenwär-

mekabine wie im Paradies fühlen. 

Der Körper erwärmt sich durch einen Vollspek-

trumstrahler Infrarot A-B-C. Die kurzwellige Strah-

lung wärmt den Körper von innen nach außen. Auf 

höchst angenehme Weise. 

Die Kraft der Tiefenwärme wirkt positiv auf Körper 

und Seele. Die Kabinen der Serie INFRA LINE erhal-

ten Sie in verschiedenen Standardgrößen, aber auch 

individuell nach Maß gefertigt. 

I n n e re  W ä r m e 

infra line
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ProfeSSional line

Kompetente RUHA- Beratung und langjäh-

riges Know-how gibt Ihnen Sicherheit in  

allen Bereichen von Wellness-Landschaften 

– Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, Whirlpool 

und Solarien – Service inklusive!

Die Erwartungen Ihrer Gäste wer-
den immer höher. Erlebnismög-
lichkeiten bieten wird immer 
wichtiger. Sie müssen der hohen 
Erwartungshaltung der an Stil 
und komfort gewöhnten Gäste 
entsprechen. Gewinnen Sie durch 
richtiges Investieren. 

M i t  S i c h e r h e i t 
i n v e s t i e r e n .
U n d  I h r  H o t e l 
l e b t  a u f .
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ProfeSSional line
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Zurück zur natur. Der Begriff 

nachhaltigkeit liegt in aller munde. 

Echte und formschöne       materialien 

liegen aber immer im trend. Wahre 

Werte sind eben zeitlos. 

NATUR LINE gibt es sowohl für innen als auch für 

den Außenbereich. Diese hochwertigen Kabinen 

bestehen ausschließlich aus nachwachsenden Na-

turstoffen. Die Wände sind aus vier Lagen Holz 

aufgebaut, zur Isolierung dienen die dazwischen 

liegenden Luftkammern. Diese ganz besonderen 

Saunen fertigen wir für Sie individuell nach Maß. 

Z e i t l o s  s c h ö n .

nature line
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inDiviDual Statement
fühlen Sie sich frei. Lassen Sie 

sich von Ihren Wünschen leiten 

und finden Sie Ihre persönliche 

note. Speziallösungen sind un-

sere Stärke. Wir bauen für un-

sere kunden Wellness-anlagen, 

die besonders auf persönliche 

Wünsche abgestimmt sind.

Über Geschmack lässt sich streiten, über 

RUHA-Qualität nicht. Wie immer unsere 

Saunen auch für Sie gestaltet werden, sie 

entsprechen ausnahmslos den höchsten 

technischen und funktionellen Anforde-

rungen und sind daher langfristige und 

wertbeständige Investitionen.

Indiv iduel les   
Des ign wählen.
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farbemPfinDen

Das leuchtende rot der abendsonne, das 

satte Grün von Wiesen und Wäldern, das 

tiefe Blau der Ozeane, das strahlende Gelb 

eines Sonnenblumenfeldes: nichts beein-

flusst unsere Stimmung stärker als die farbe 

des Lichts.

Kommen Sie so richtig in Stimmung! Die RUHA-Farblicht-

systeme der neuesten Generation können in der Decke, in 

der Wand, in den Lehnenleisten oder als Sternenhimmel  

integriert werden. 

I n  S t i m m u n g  k o m m e n .

technik
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freizeit. aus dem Vollen schöpfen 

– Lebenskraft zurück gewinnen. 

für Ihren Wellness – Bereich 

ist das Dampfbad die optimale 

Ergänzung. 

Die wohltuende feuchte Wärme, kombiniert 

mit belebenden Essenzen und Düften lassen 

Sie den Alltag vergessen und wirken beson-

ders gesundheitsfördernd für Ihre Atemwege. 

Die  verschiedenen Arten der Dampfbäder, 

kommen sicher Ihren persönlichen Vorlieben 

entgegen.

D a m p f 
a b l a s s e n …

Dampfbad/caldarium
Feuchte Warmlufträume mit Bänken zum 

Ruhen. Zusammen mit einströmenden 

Dampf ergibt sich eine regelbare Tempe-

ratur von 42°C bis 45°C, bei ca. 100% 

Luftfeuchtigkeit.

laconium
Das Laconium ist ein Raum mit beheizten 

Relaxliegebänken, oftmals mit Fußablage.  

Banktemperaturen ca. 38°C, Wand- 

temperatur ca. 70°C. Raumtemperatur 

ca. 55°C, Luftfeuchte ca. 40 %

tepidarium
Beheizte Ruheliegen mit einer Tempera-

tur von 38°C stehen in einem Raum  mit 

25°C bis 30°C und einer Luftfeuchte von 

ca. 25%.

ruha kombi-bad
Ist eine Kobination aus oben genannten 

Badeformen und kann zusätzlich mit 

Aroma, Sole oder Lichttherapie ausge-

stattet werden.

Steam line
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komPlettlöSungen
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Sauna | Solarien | Dampfbad | Whirlpool | Schwimmbad | Wärmekabinen | Wartung & Service | Wellnesslandschaften

ruha-Stelzmüller | Estermannn Straße 8 | A-4021 Linz 
Tel. +43 / 732 / 77 85 83 | Fax +43 / 732 / 77 85 83-20 | ruha@ruha.at | www.ruha.at
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Saunamanufaktur

ruha-West | Gewerbestr.-West 5 | A-5722 Niedernsill
Tel. +43 6548 20 19 20 | Fax +43 6548 20 19 270 | ruhawest@ruha.at | www.ruha.at

beSuchen Sie unSere auSStellung!

mitglieder bei:


