H2K Katalog
Saunabank

die marKe H2K
hake konzept mit seiner marke H2K ist eine produktfamilie der firma Hd-timber

inhalt
H2K-Saunabank	

04 – 05

den bereichen internationaler Holzgroßhandel, Holzproduktion, Saunaausstattung

Liegekomfort

06 – 07

und der produktion hochwertiger Holzkomponenten für Schlafsysteme mit. die

Technik

08 – 09

Wellness nach MaSS

10 – 11

dr. Hake & düwel gmbH; das unternehmen bringt eine langjährige erfahrung aus

starke basis für unsere Liegemöbel sind ausgewählte massivhölzer und andere
materialien – sie bieten entscheidende Vorteile für die Liegenentwicklung und
-produktion. So steht hake konzept heute mit den H2K-produkten für ergonomische
Kompetenz, höchste produktqualität und bestmöglichen Service. es ist für uns
wichtig, immer einen Schritt vorauszudenken, um unseren Kunden nicht nur
innovative produkte zu bieten, sondern auch eine kompetente beratung.
ihr Vertrauen ist unsere größte motivation.

Her ausgeber
HD-Timber Dr. Hake & Düwel GmbH

ihr Heiko Abbenseth
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER

Konzept + Gestaltung
first b2b communications gmbh
Bildnachweis Seite 3, 4, 5, 10
Küng Sauna & Spa AG
Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt.
Technische Änderungen und Farbabweichungen
behalten wir uns vor.

02

H2K-Saunabank

Inhalt

03

H 2 K-Saunabank

für jede Sauna. Auch für Ihre.

Gezielt entspannen, abschalten von der Hektik der Welt: Dies gewinnt immer mehr an Bedeutung
und wird Bestandteil unseres Lebens. Die Vision von hake konzept ist es, Menschen mit
ausgereiften Produkten zu begeistern. Im Kleinen, wie im Großen. Zuhause, wie in öffentlichen
Spa-Anlagen. Damit möchten wir einen ganzheitlichen Beitrag für Ihre Gesundheit leisten und
Ihnen ein einmaliges Wohlfühlerlebnis ermöglichen. Dieser Anspruch wird in der H2K-Saunabank
perfekt umgesetzt. Sie steht für höchsten Liege- und Sitzkomfort und eignet sich für jede Sauna.
Ganz gleich ob für eine neue oder eine bereits bestehende Sauna.
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Einfach
himmlisch

Liegekomfort wie im eigenen Bett.
Endlich können Sie auf einer Saunabank einen Komfort genießen, den Sie bislang
nur im eigenen Schlafbereich gewohnt waren. Mit der H2K-Saunabank erreichen Sie
einen traumhaften und unvergleichlichen Liegekomfort. Jede der einzeln aufgehängten
Saunabankleisten ist beidseitig gefedert – unser Geheimnis für dieses einmalige
Liegeerlebnis. Unabhängig von der Körpergröße passt sich damit die Saunabank
ergonomisch perfekt Ihrem Rücken an. Dadurch wird die Wirbelsäule gesundheitsfördernd gestützt, Verspannungen werden gelöst und Rückenschmerzen verringert.
Innovationspreis Golden Wave 2004
Die international renommierte Fachzeitschrift „Schwimmbad und Sauna“ hat im Jahr
2004 erstmalig einen Innovationspreis ausgeschrieben, den „GOLDEN WAVE“. Im Bereich
Saunabau hat HD-Timber diesen Preis gewonnen. Mit der flexiblen Saunabank mit
Edelstahlfederung konnte HD-Timber die Mitbewerber aus Europa hinter sich lassen.
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Vorteilhaft

in der Technik und Für ihren rücken.
Mit gefederten Querlatten für die Sitz- und Liegeflächen wird der unvergleichliche H2K-Komfort in Ihrer
Sauna geschaffen. Das von HD-Timber Dr. Hake & Düwel GmbH entwickelte und patentierte System ist
vollkommen flexibel. So passt es sich nicht nur der Sitz- oder Liegeposition – und damit der Körperform –
an, sondern auch dem jeweiligen Gewicht der Saunabesucher.
Unsere Grundüberlegung bei der Entwicklung: Wir haben nach einem Weg gesucht, wie die Holzlatten
beweglich aufliegen und trotzdem stabil bleiben. Die Lösung fanden wir in speziellen Spiralfedern, die
sich automatisch dem Körpergewicht anpassen. Das Federelement besteht aus Edelstahl, wie er seine
Verwendung in der Chirurgie findet. Dabei ist kein anderes Material biologisch so sauber und haltbar wie
Edelstahl. Wir sind sicher: Wenn Sie einmal auf dieser flexiblen Saunabank lagen, wollen Sie nie wieder auf
einer herkömmlichen starren Saunabank saunieren.
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Wellness nach Maß
Die H2k-Saunabank:
zugeschnitten auf Ihre
Anforderungen

Wer auf der Suche nach maximaler Entspannung und höchstem Liege- sowie Sitzkomfort
in der Sauna ist, gibt sich nicht mit Standardlösungen und Kompromissen zufrieden. hake

210 x 45

konzept bietet mit seiner gefederten H2K-Saunabank eine außergewöhnliche Produktneuheit.
Ganz nach Ihren Anforderungen fertigen wir für Ihre individuelle Saunaumgebung die H2KSaunabank. Damit haben Sie sowohl die Möglichkeit, Ihre bestehende Sauna entscheidend
nachzurüsten, als auch eine neue Sauna mit diesem einzigartigen System auszustatten.
Selbst schwierigste Saunalandschaften in Dachschrägen oder Nischen sowie besonders
enge Saunen lassen sich mit unserer H2K-Saunabank schnell und einfach ausstatten.
Lassen Sie uns gemeinsam über Ihre Möglichkeiten reden. Erleben Sie das maximale
Sauna-Wohlfühlerlebnis.

200 x 90
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© HD-Timber Dr. Hake & Düwel GmbH · Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Technische Änderungen und Farbabweichungen behalten wir uns vor.

So individuell
wie Sie –
unser Service
Sie sind an einer H2K-Saunabank interessiert?
Sprechen Sie uns an!
hake konzept
Drostestr. 8
33034 Brakel
Fon: 05276-98 62 65
E-Mail: info@hake-konzept.de

Der Produktfilm unter:

www.hake-konzept.de

Folgen Sie uns auf:

