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Cala Holz
* Auch in 150 x 150 erhältlich

Cala Glas

Die Cala ist eine kleine Sauna mit großem Herz und 
bietet die Vorzüge und das Vergnügen einer Sauna in 
Räumen von jeder Größe.

Unser Modell Cala findet auch in kleinen Räumen 
Platz, ohne auf Ästhetik oder Komfort zu verzichten. 
Eine Wachsschicht bietet zusätzlichen Schutz für 
das Holz.

Die Cala ist aus thermisch modifizierter Espe 
gefertigt, die neben einer hervorragenden 
Verarbeitungsqualität auch eine attraktive Optik 
bietet.

Diese kleine Sauna ist schnell aufgebaut und kann in 
praktisch jedem Raum installiert werden. Und dank 
ihrem unkomplizierten elektrischen Aufbau, der 
einfachen Steuerung und dem geringen 
Energiebedarf ist sie leicht zu verwenden und 
kostengünstig im Betrieb.

• Gemütliche und angenehme Haptik und Optik dank 
Qualität und Farbe der Thermo-Espe

• Kleine Abmessungen, leichter Einbau in kleinere 
(Bade-)Räume

• Einfach zu installierende DIY-Sauna: ca. 4–6 h zu zweit

• Auswahl der Heizleistung zwischen 3,5 oder 4,5 kW

• Beleuchtung mit IR-Sensorschalter

• Mit Saunawachs vorbehandelte Holzteile

• Hochwertige Tür mit Metall-Holz-Griff
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Baia

Unsere Sauna Baia mit ihrem ergonomischen Design 
und ihrer Spezialausstattung besticht vor allem 
durch ihre geschwungenen Sitzflächen.

Gewellte Bänke sind normalerweise nur in größeren 
Saunen zu finden, aber wir wollten diesen luxuriösen 
Touch auch für eine Sauna anbieten, die in kleinere 
Räume passt.

Die Baia bietet ein unschlagbares 
Preis-Leistungs-Verhältnis – zusammen mit ihrer 
Energieeffizienz und der hochwertigen Konstruktion 
ist sie die beste Wahl für eine preisgünstige, 
ästhetisch ansprechende und ergonomische 
Kompaktsauna.

Unsere Baia ist nicht nur bequem, sondern sieht 
auch unglaublich gut aus und hebt sich durch ihre 
Eigenschaften von der Masse ab. Willkommen in 
einer luxuriösen neuen Ära für kleine Saunen!

• Gemütliche und angenehme Haptik und Optik dank Qualität und Farbe der 
Thermo-Espe

• Kleine Abmessungen, leichter Einbau in kleinere (Bade-)Räume

• Ansprechende und bequeme Wellenbank

• Einfach zu installierende DIY-Sauna: ca. 4–6 h zu zweit

• Auswahl der Heizleistung zwischen 3,5 oder 4,5 kW

• Beleuchtung mit IR-Sensorschalter

• Mit Saunawachs vorbehandelte Holzteile

• Hochwertige Tür mit Metall-Holz-Griff



Das Nordische hat etwas Ruhiges, etwas fast 
Unausgesprochenes an sich. In strengen Wintern kommt die 
Natur zum Stillstand ... nur um von den Kräften des Frühlings 
wieder erweckt zu werden.

Wenn Wälder und Flüsse geduldig ihren Winterschlaf halten, 
bis sie mit den ersten Sonnenstrahlen zu vollem Leben 
erwachen. Wenn Espen und Erlen groß und schön werden, um 
später als edle Holzarbeiten wiedergeboren zu werden. Wenn 
Sie nach einem langen Tag in die Sauna gehen und das 
Bedürfnis haben, sich zu entspannen und den Kopf 
freizubekommen.

Wir von Auroom wollen die wahren Botschafter der nordischen 
Sauna- und Wellness-Kultur sein und sie leidenschaftlich und 
unermüdlich in der ganzen Welt verbreiten.

Wir gestalten unsere Saunen, um Ihnen Wellness zu bringen. 
Wir haben eine langjährige Leidenschaft für Holz und sind 
Fachleute für reines, klares, modernes Design, das bis ins letzte 
Detail perfektioniert ist. Unsere Saunen sind auf Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zugeschnitten und werden von uns mit 
Hingabe und handwerklichem Geschick gebaut.

Unsere jahrhundertealte Saunatradition hat eine moderne 
Form erhalten, die in die heutige Zeit passt und Ihre Tage 
sowohl ästhetisch als auch physisch angenehmer macht.

Wir laden Sie ein, dies hautnah zu erleben. Fühlen Sie sich 
erfrischt, fühlen Sie sich wie neu geboren.


