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Professionelle Solevernebler von WDT

In Wissenschaft und Medizin ist der 
positive Einfluss von Sole und Salz 
auf den Menschen unbestritten und 
hat eine lange Tradition. Wissen-
schaftliche Studien belegen, dass 
das Inhalieren von Sole zu einer 
besseren Befeuchtung und Durch-
blutung der Atemwegsschleimhaut 
führt. Eine Sole- Anwendung wirkt 
schleimlösend, entzündungs-
hemmend, reinigend und desinfi-
zierend auf die Atem wege. Regel-
mäßige Sole- Inhalationen können 
nachweislich die Therapie chroni-
scher Atemwegserkrankungen wie 
beispielsweise Bronchitis sinnvoll 
ergänzen und unterstützen. Außer-
dem wird das Immunsystem ge-
stärkt.
Die wohltuende Wirkung von Sole 
spielt auch in der Sauna- und 
Wellness branche eine bedeu-
tende Rolle. Mittlerweile bieten 
zahlreiche Hotels und Thermen 
ihren Gästen vielfältige Sole-
anwendungen an. Dazu zählen 
Sole-Dampf bäder, Salzsaunen, 

Salzgrotten und Ruheräume mit 
einer speziellen  Salz-Atmosphäre. 
Für diese Anwendungen bietet 
WDT Werner Dosiertechnik mit 
SOLFOG/SOLDOS ein passendes 
professionelles  System zur Verne-
belung von Sole an. Ein Kurz-Video 
stellt  SOLFOG auf  YouTube vor:   
youtu.be/QGUhAWNfPlQ. Die  Lösung  
wird entweder über einen 
 Ultraschallvernebler oder über 
Sprüh düsen feinst zerstäubt und 
vom Gast über die Atemwege auf-

genommen. Durch die Verwendung 
sterilisierter Sole aus einem Falt-
beutel und ein integriertes Des-
infektionssystem ist eine sichere 
und  saubere Sole anwendung sicher-
gestellt. 
Mittelständler wie WDT  Werner 
 Dosiertechnik aus Wertingen 
 (Bayern) sehen im Wandel vor 
allem Chancen. Mit diesem 
 positiven Ansatz überzeugte das 
Unternehmen kürzlich beim be-

kannten Innovationswett bewerb 
TOP 100 in der Größen klasse B  
(51 bis 200 Mitarbeiter) in der 
 Kategorie „Innovative Prozesse und 
Organisation“. WDT gehört damit seit 
Mitte Juni offiziell zu den TOP 100. 
Im Deutschen Sauna-Bund ist 
der ausgezeichnete „Innovations- 
Champion“ WDT seit dem Jahr 2011 
Mitglied.
www.werner-dosiertechnik.de
www.top100.de

LUGAAH: Innovative Sanduhr für Saunaräume

In der Welt innovativer Technologien 
und einzigartiger Erfindungen reicht 
es manchmal aus, Objekten, die seit 
langem bekannt und bewährt sind, 
eine neue Strahlkraft zu geben. Ein 
Beispiel dafür ist die hinterleuchtete 
Sanduhr für Saunaräume der pol-
nischen Firma LUGAAH. „Die Idee 
entstand, weil es mich als Saunafan 
beunruhigte, dass ich die gemessene 
Zeit in einer ab gedunkelten Sauna 

nicht sehen konnte“, erläutert Jurata 
Krępuła, Präsidentin des Unterneh-
mens, die Entstehungsgeschichte.
Das Produkt ist weit mehr als 
eine Sanduhr in einer normalen 
 Verpackung. Der Sanduhr-Verschluss 
besteht aus speziellem Polycarbonat, 
wodurch er gegen die für Sauna räume 
typischen hohen Temperaturen ge-
schützt ist, seine Form nicht ändert 
und nicht verfärbt. Gleichzeitig wird 

LED-Licht durchgelassen. Für das 
Produkt wird gravierter Edelstahl 
und Abachi-Holz verwendet. Für 
die qualitativ hochwertige Sanduhr 
von  LUGAAH gibt es eine 5-Jahres- 
Garantie. Das patentierte Produkt wird 
komplett in Polen hergestellt. Derzeit 
baut das  Unternehmen ein Vertriebs-
netz in Polen und Europa auf.

www.lugaah.com/de

Herkunft mit Zukunft – Sauna & Dampfbad ganz neu erleben

Saunawerk Knüllwald, ansässig nord-
westlich von Bad Hersfeld (Hessen), will 
mit seinen beiden Gründern Patrick und 
Stephan Bolte und derzeit circa zehn 
Mitarbeitern genau da ansetzen, wo an-
dere aufhören. Mit einem Vollsortiment 
rund um die moderne Wellnessbad- 
Gestaltung und -Ausrüstung lässt 
man nicht nur die lange Tradition des 

 Saunabaus „made in Knüllwald“ wieder-
aufleben, sondern positioniert sich 
bewusst als Partner des Fachhandels 
und mit Lösungen zur Umsetzung von 
Wünschen zur zeitgemäßen Gestaltung 
von Sauna, Dampfbad, Infrarot, Dusche 

und Innen-Whirlpool. Eine innovative 
Planungsabteilung, Profis in der Ferti-
gung und im Montageteam lassen den 
Slogan „Herkunft mit Zukunft“ Realität 
werden. 
An zwei Fertigungsstätten werden die 
Saunakabinen produziert und mit der 
modernen Heiz- und  Steuertechnik 
von Helo Finnland komplettiert.  

Saunawerk Knüllwald ist der ex-
klusive Generalimporteur für Helo 
in  Deutschland,  Österreich und 20 
 weiteren Ländern in  Europa und so-
mit auch Ansprech partner für Sauna-
renovierungen für bereits in die Jahre 
gekommenen Saunas und Heizgeräte, 
auch für den gewerb lichen Bereich.
www.sauna-knuellwald.de

SAUNAWERK
KNÜLLWALD

HERKUNFT MIT ZUKUNFT

Stolze „Innovations-Champions“: die drei WDT-Geschäftsführer Rainer Rieger,  
Dietmar Werner und Jochen Rieger (v.l.n.r.)
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