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Moderne Saunahäuser mit höchstem Wohnkomfort 
Smarte Detaillösungen von Westerhoff gewährleisten ein entspanntes Saunieren 

 

Damme, 21. Mai 2019 – Immer mehr Menschen gönnen sich den Luxus einer 

eigenen Wellness-Oase im Garten. Dabei legen Hausbesitzer größten Wert auf 

ein exklusives Design und intelligentes Wohnen. Energie sparen, sich sicher 

fühlen und Komfort erleben – ist das A und O bei der Planung eines individuellen 

Saunahauses. Jenseits üblicher Standards setzen die modernen Sauna-, Pool- und 

Gartenhäuser von Westerhoff (www.blockhaus-westerhoff.de) neue Maßstäbe für 

Lebensqualität und einzigartiges Design – energieeffizientes Planen, frei 

gestaltete Grundrisse und smarte Detaillösungen für die Steuerung der Licht-, 

Heizungs- sowie Multimedia-Anlage sind dabei selbstverständlich. Bei dem neu 

entwickelten Design-Saunahaus gehen Form und Funktion eine perfekte 

Symbiose ein und verkörpern Komfort par excellence.   

 

Sauna: Das gesunde Vergnügen  

Viele Menschen schwören Sommer wie Winter auf den Besuch der Sauna. Das heiß-

kalte Badevergnügen ist ein Sinneserlebnis: auf der Haut die Wärme spüren, den Duft 

edler Hölzer riechen und die Stille genießen – das ist Saunavergnügen pur. Darüber 

hinaus fördert der regelmäßige Saunabesuch das gesundheitliche Wohlbefinden, stärkt 

das Immunsystem, regt den Kreislauf an und entspannt die Muskulatur. Saunabaden 

ist für jedermann zu jederzeit ein gesundes Vergnügen. Immer mehr Menschen gönnen 

sich den Luxus einer eigenen Wellness-Oase im Garten. 

 

Design und Komfort sind das A und O 

Seit über 25 Jahren verleiht Ansgar Westerhoff dem Bedürfnis nach Entspannung und 

Wohlbefinden Raum. Er weiß genau, was Kunden wünschen. Inspiriert durch den 

modernen Bauhaus-Stil zeichnen sich die Sauna-, Pool- und Gartenhäuser von 

Westerhoff durch eine klare Formsprache und durchdachte Architektur aus. „Die 

rechtwinklige Form hat den sogenannten „Form follows Function“-Vorteil, d. h. der 

http://www.blockhaus-westerhoff.de/


innenliegende Raum lässt sich ohne jeden Platzverlust nutzen“, betont Ansgar 

Westerhoff. „Jede Wellness-Oase wird von uns genau nach den Wünschen und 

Anforderungen unserer Kunden energieeffizient geplant. Intelligentes Wohnen ist 

nicht mehr nur ein Trend, es hat sich als fester Bestandteil bei uns für zeitgemäßes 

Entspannen etabliert. High-Tech auf höchstem Wohnkomfort und ein gesundes 

Raumklima sind bei der Entwicklung unserer Saunahäuser ein MUSS.“ 

 

Smart Home-Systeme werden immer mehr zum Standard 

Ein klug vernetztes Zuhause hilft dabei Strom zu sparen und somit die Umwelt und 

den Geldbeutel zu schonen. Seit vielen Jahren beobachten Ansgar Westerhoff und sein 

Team die Entwicklung von Smart Home-Lösungen und lassen sie in ihre individuell 

angefertigten Saunahäuser einfließen. Dabei können die verschiedenen Funktionen des 

Smart Home-Systems über Funksender, den eigenen Computer oder eine App auf dem 

Smartphone bzw. Tablet gesteuert werden. Der Installation innovativer Heizungs- und 

Lüftungssysteme wird dabei größte Beachtung geschenkt, denn ein optimales 

Raumklima ist das „Nonplusultra“ eines Saunahauses.  

 

Design-Saunahaus versprüht Eleganz und Exklusivität  

Die neu entwickelten Design-Saunahäuser vereint Ästhetik und Komfort. Die 

Fassadenverkleidung des vollgedämmten Saunahauses besteht auf Wunsch entweder 

aus Trespa, d. h. aus HPL-Platten, oder aus edlen, annähernd astreinen rautenförmigen 

Rhombusprofilen. Auf der Sichtseite sind die Rautenleisten aus sibirischer Lärche 

gefertigt und aus Designgründen geriffelt gesägt und mit hochwertiger Öl-Lasur in 

Patina-Farbton vorbehandelt. Die Befestigung beider Fassadenmaterialien ist nicht 

sichtbar, damit das edle Erscheinungsbild der Fugen nicht gestört wird.  

 

Eine ausgeklügelte Flachdachkonstruktion mit hochwertiger Dachdeckung erlaubt es, 

aus optischen Gründen auf Blechabdeckungen an den Dachkanten zu verzichten - 

filigraner und reduzierter kann Design nicht sein. Ein gemütliches Ambiente beginnt 

beim Sonnenschutz. Rolläden, Markisen, Jalousien & Co. schützen Häuser vor 

Überhitzung und Auskühlung. Auch diesen Aspekt haben die Profis aus Damme 

beachtet. Daher werden sie zukünftig die Design-Saunahäuser nicht nur mit 

bodentiefen Glasfronten in Wohnhausqualität ausstatten, sondern auf Wunsch auch 

mit einer hochwertigen Senkrecht-Markise ausliefern.  



 

Design und Komfort setzen sich in der Innenausstattung fort 

Die intelligente Raumaufteilung der maximal 6 x 3 m (Länge x Breite) großen Design-

Saunahäuser wartet mit vielen Raffinessen auf. Uneingeschränkter Komfort für 

höchste Qualitätsansprüche ist oberste Priorität bei der Planung der Wellness-Oasen. 

In der Saunakabine sorgen freischwebende Saunabänke mit einem LED-

Farblichtsystem für eine gemütliche Atmosphäre beim Saunagang. Für den 

geräumigen Ruheraum mit angeschlossenem Bad ist ein Soundsystem mit einem 

atemberaubenden Klangerlebnis kein Fremdwort für die Profis. Ein integrierter 

Kühlschrank darf für die notwendige Abkühlung natürlich auch nicht fehlen. Komfort 

wird bei Westerhoff großgeschrieben.  

 

Entspannender Perfektionismus  

Saunieren heißt Ruhe, Entspannung und Wohlfühlen. Diese Eigenschaften des 

Saunierens spiegelt der Service von Westerhoff. Alle Design-Saunahäuser werden in 

der Produktionsstätte von Westerhoff vorgefertigt und auf Wunsch mit einem 

Trockenestrichboden für eine spätere Verfliesung oder einem modernen 

Vinylfußboden versehen. Anschließend werden sie per LKW beim Kunden angeliefert 

und mithilfe eines Autokrans auf der vorbereiteten Bodenplatte im Garten abgesetzt. 

Nun heißt es nur noch die Versorgungleitungen anschließen und das Saunahaus 

möblieren. Smarter kann Komfort nicht gelebt werden.  

 

   
Inspiriert durch den modernen Bauhaus-Stil zeichnen sich die Sauna-, Pool- und Gartenhäuser von 

Westerhoff durch eine klare Formsprache und durchdachte Architektur aus.  

 

 
Intelligentes Wohnen ist mehr als ein Trend, es hat sich als fester Bestandteil modernen Entspannens 

bei Westerhoff etabliert - High-Tech auf höchstem Wohnkomfort und ein gesundes Raumklima sind ein 

MUSS. 

 



 
Die neu entwickelten Design-Saunahäuser sind die Lizenz zum Entspannen. Sie vereinen Ästhetik und 

Komfort – außen kompromisslos klare Form, innen wahre Multitalente.  

 

 
Die intelligente Raumaufteilung der maximal 6 x 3 m (L x B) großen Design-Saunahäuser wartet mit 

vielen Raffinessen auf. Uneingeschränkter Komfort für höchste Qualitätsansprüche ist oberste Priorität. 

 

 
„Ein klug vernetztes Zuhause hilft Strom zu sparen und somit die Umwelt und den Geldbeutel zu 

schonen. Seit vielen Jahren beobachten wir die Entwicklung von Smart Home-Lösungen und lassen sie 

in unseren Saunahäusern einfließen“, betont Ansgar Westerhoff. 
 

Über Westerhoff GmbH:  

Seit über 25 Jahren steht der Name Westerhoff (www.blockhaus-westerhoff.de bzw. 
www.saunahaus-westerhoff.de) für hochwertige Sauna-, Garten-, Pool- und 
Ferienhäuser. Es sind die handwerklichen Details, die Westerhoff von anderen 
Herstellern unterscheidet. Jedes Haus wird ausschließlich nach den individuellen 
Maßen und Wünschen der Kunden in Deutschland gefertigt. Im perfekten 
Zusammenspiel von erstklassiger Qualität, pfiffiger Detaillösung und ausgefeilter 
Handwerkskunst entstehen Gartenhäuser, die jedem Besitzer langfristig Freude 
bereiten – jetzt und in vielen Jahren. Für die Blockhäuser verarbeitet der 
Premiumhersteller Westerhoff ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Im Musterhausdorf im niedersächsischen Damme bzw. in der Ausstellung in Baden-
Württemberg können sich Kunden von der erstklassigen Qualität und der Vielfalt 
überzeugen.  
 
 
Pressekontakt:   
Westerhoff GmbH     Hahm Kommunikation 
Ansgar Westerhoff    Hella Hahm  
Vördener Str. 50     Anemonenwinkel 4 
49401 Damme    28816 Stuhr / Bremen  
Tel.:  05491 / 5 74 73   Tel.:  0421 / 80 93 77 22  
Fax:  05491 / 53 68     Mobil: 0172 / 956 97 59   
eMail: a.westerhoff@blockhaus-westerhoff.de eMail:  hella.hahm@hahm-kommunikation.com  
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