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Wellnesslandschafen in Modulbauweise 
selber bauen - so einfach gehts! 

 

 

Mit den EPS-Modulen von SOLEUM geht der Bau eines privaten Dampfbades oder sogar von 

komplexen Wellnesslandschaften sehr einfach 

 

Für Heimwerker die ein Dampfbad selber bauen möchten, bietet SOLEUM GmbH sogenannte 

SPA-Module wie EPS-Sitzformen an, die von der Firma selbst beim Bau von Dampfkabinen einsetzt. 

Mit diesen kreativen Modulen können Sie sich Ihr Dampfbad individuell zusammenstellen oder 

auch von Soleum GmbH vorfertigen lassen. 

 

Ob Dampfbadsitze, Dampfbadliegen, Rundduschen, Schneckenduschen oder Wellnessliegen mit 

Infrarotwärme (freistehend im Raum). Die Kombinationsmöglichkeiten und Einsatzgebiete sind sehr 

vielseitig. 

 

Vorteile der Dampfbadbänke aus EPS: 
 

+ rasch aufgebaut (kein mauern und stauben) 

+ leicht zu bearbeiten bzw. zu verändern 

+ kostengünstig (da viel Arbeitszeitwegfall). 

+ perfekte Basis für die Dampfbadheizung 

 

Eine Übersicht der Möglichkeiten sehen Sie hier: 

www.soleum.de/spa-module/ 

 

https://www.soleum.de/spa-module/
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Die SPA-Module bzw. Dampfbad-Formteile lassen sich aber nicht nur im Dampfbad bzw. in der 

Dampfdusche einsetzen sondern sind auch im Trockenbau ideal einzusetzen. Ob Wellnessbereich, 

Wohnzimmer oder Badezimmer, geschwungene, organische Formen sind immer ein Blickfang. 

 

 

 

Die flexible Dampfbadsitzbank gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen, Tiefen – 

mit oder ohne Lehne. Das Material der Dampfbadsitzbank ist immer EPS, sehr stabil und dennoch 

leicht (auch zu bearbeiten) 

 

 

Sie erhalten die Module oder auch das komplette Dampfbadprojekt vorgefertigt (beschichtet). 

Näheres zum Leistungsumfang entnehmen Sie hier: 

www.soleum.de/dampfbadproduzent/ 

 

https://www.soleum.de/dampfbadproduzent/
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Bauweise wie in Thermen und Hotel-Wellnessbereiche:  

Mit diesen Dampfbadbänken baut man auch in den Hotels und Thermen, die Dampfbäder und 

gewärmte Sitzbereiche. Diese EPS-Sitzelemente sind also vielseitig einsetzbar. Die Hartschaum-Sitze 

sollen elektrisch beheizt werden! Dazu gibt es elektrische Heizmatten welche zwar vergleichbar der 

elektrischen Fußbodenheizmatte sind aber wesentlich leistungsstärker (300W/m2) und auch eine 

spezielle Teflonisolierung aufweisen. 

 

Dampfbadheizmatten auf Maß für Dampfbäder und SPA -Module: 

 

Diese Dampfbadheizmatten sind Netzheizmatten für aggressive Bereiche und in 

Epoxidharzbelägen. 

Verlegung im Fliesenkleber- und Mörtelbett, sowie in Epoxidharzbelägen. 

Aggressive Bereiche sind Räume in denen hochkonzentrierte Putzmittel verwendet werden wie z.B. 

öffentliche Bäder, Lackierereien, aber auch Räume mit solehaltiger Atmosphäre z.B. SOLEUM, 

Heilstollen . Hier ist es erforderlich Heizleitungen zu verwenden, welche gegen chemische 

Belastungen resistent sind. Solche Heizleitungen sind ferner erforderlich, wenn diese in EPS-

Modulen (unsere SPA-Module) z.B. Wellnessliegen eingebaut werden. 

 

Den interessanten BLOG mit Bildillustrationen und fertigen Beispielen sehen Sie hier: 

www.soleum.de/dampfbadsitzbank/ 

  

https://www.soleum.de/dampfbadsitzbank/
https://www.soleum.de/spa-module/


 Dampfbad oder Wellnesslandschaft in Modulbauweise selber bauen 

www.soleum.at + www.dampfbad.at + www.soleum.de  Seite 4 
 

 

KONTAKT: 

 

SOLEUM GmbH 

Gutauerstrasse 42 

A-4230 Pregarten 

Tel: +43 (0736) 26200 

Mobil:+43 (0699) 17232700 

Email:info@soleum.at 

Web-DE: https://www.soleum.de/ 

Web-AT: https://www.soleum.at/ 

Shop-AT: https://www.dampfbad.at/ 
 

Folge uns auf unseren Social Media Kanälen: 

 
https://de.facebook.com/SoleumGmbH/ 

 
https://plus.google.com/+DampfbadAtSOLEUM 

 
https://twitter.com/soleum_gmbh 

 
https://www.pinterest.com/soleum/dampfbad-spa-design-steam-rooms/ 

 
https://www.flickr.com/photos/soleum/ 

 

mailto:contact@example.com
https://www.soleum.de/
https://www.soleum.at/
https://www.dampfbad.at/
https://de.facebook.com/SoleumGmbH/
https://plus.google.com/+DampfbadAtSOLEUM
https://twitter.com/soleum_gmbh
https://www.pinterest.com/soleum/dampfbad-spa-design-steam-rooms/
https://www.flickr.com/photos/soleum/

