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Sauna goes Outdoor 

Die individuellen Saunahäuser von Westerhoff vereinen Qualität und Komfort   

   

Damme, 01. Feb. 2022 – Während man in der öffentlichen Sauna die Entspannung 

meist mit fremden Menschen teilen muss, bietet eine eigene Sauna intime Entspannung 

allein oder mit seinen Lieben. Oftmals verfügt das Haus nicht über genügend 

Ausbaureserven. Eine Gartensauna wirkt auf dem ersten Blick wie ein neuer Trend, ist 

letztlich das Wiederentdecken der traditionellen finnischen Saunakultur. Mit den 

individuellen Saunahäusern von Westerhoff (www.blockhaus-westerhoff.de) kann man 

das Saunaerlebnis 365 Tage im Jahr in vollen Zügen genießen. Ob 5 qm oder 50 qm, 

mit Außendusche oder vollwertigem Bad – kein Wunsch in punkto Ausstattung und 

Komfort ist Ansgar Westerhoff fremd.  

 

Chill-out-Area im Grünen 

Im Frühjahr wird der Garten hinter dem Haus zur Wohlfühloase, die von Hecken und 

Bäumen umgeben vor fremden Blicken schützt. Der Lebensmittelpunkt der gesamten 

Familie verlagert sich nach draußen. Eine Extraportion Erholung für Körper und Geist bietet 

eine Gartensauna. Dunkle Holzhütte war gestern – heute verfügt ein modernes Saunahaus 

neben einem wohligen Raumklima über viel Licht und einen weiten Blick in die Natur. 

„Wohlfühlen bedeutet für jeden etwas anderes“, sagt Ansgar Westerhoff, Geschäftsführer 

der Westerhoff GmbH. „Wir ermitteln daher genau das Anforderungsprofil. Die besten 

Saunahäuser entstehen aus dem Wechselspiel zwischen Ideen des Bauherrn und unseren 

Architekten. Wir schaffen einladende Räume, in denen sich die Benutzer wohlfühlen und 

gerne Zeit zum Relaxen verbringen.“  

 

Klein, aber oho  

Die multifunktionalen Saunahäuser von Westerhoff werden designt für erstklassige 

Entspannung. Holz und viel Glas bilden ein ästhetisches Konglomerat der modernen 

Wellness-Oasen. Intelligente Raumlösungen sind ein Muss, wenn auf kleiner Fläche viel 

Leben stattfinden soll.  

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


Die Kunst besteht darin, jeden Winkel optimal zu nutzen, ohne dass man sich eingeengt 

fühlt. Große Fensterfronten mit elektronischen Senkrechtmarkisen sorgen für den nötigen 

Lichteinfall und lassen jedes noch so kleine Saunahaus größer wirken. Ein entsprechend 

eingeplanter Dachüberstand bietet beispielsweise die Möglichkeit, eine gemütliche Lounge-

Ecke einzurichten, die zu jeder Jahreszeit zusätzlich zum Ruheraum zur Abkühlung nach 

dem heißen Saunabad genutzt werden kann.  

 

Einschalten zum Abschalten   

Auch vor der Outdoor-Sauna macht Smart Home keinen Halt. Dank der aktuellen Smart 

Home-Technologie kann man von jedem mobilen Endgerät bereits von unterwegs die Sauna 

aufheizen, die Beschattungsanlage hochfahren sowie die Licht- und Sound-Anlage 

aktivieren. Uneingeschränkter Komfort hat oberste Priorität bei jeder individuellen 

Außensauna von Westerhoff. „Ob Einbaukühlschrank, elektronische Fußbodenheizung, 

LED-Beleuchtung für Sauna- und Ruheraum oder energieeffizienter Saunaofen – alles keine 

Fremdwörter für uns“, betont Ansgar Westerhoff. „Eine intelligente Gebäudesteuerung ist 

heute wichtig, um mehr Zeit und Komfort mit der Familie zu genießen.“  

 

       

Ob 5 qm oder 50 qm – jedes multifunktionale Saunahaus von Westerhoff ist ein Unikat, das genau auf die Bedürfnisse 

seines Bauherrn zugeschnitten wird.  

 

      



Bei der Planung der individuellen Saunahäuser achtet Westerhoff darauf, dass sie sich harmonisch in die Umgebung 

einfügen und das Wellnesskonzept ihres Besitzers perfekt ergänzen.  

 

 

Ein großzügig eingeplanter Dachüberstand bietet die Möglichkeit, eine gemütliche Lounge-Ecke einzurichten, die zu jeder 

Jahreszeit zum Chillen oder zur Abkühlung nach dem heißen Saunabad genutzt werden kann. 

 

      

Die individuellen Design-Saunahäuser liefert Westerhoff per Autokran an den gewünschten Platz. Wenn sie gehen, beginnt 

bereits die Erholung, ohne langwierige Baustelle, Schmutz und Lärm – das ist Komfort par excellence. 

 

     

Den letzten Feinschliff erhält die Sauna oftmals durch eine indirekte LED-Beleuchtung hinter den Rückenlehnen, die je 

nach Stimmung eine andere Farbe annehmen kann.  

 



  

Ob Bullauge oder großes Panoramafenster – ein weiter Blick aus der Saunakabine in die Natur bietet perfekte Entspannung 

für Körper und Geist.  

 

Dieses und weiteres hochauflösendes Bildmaterial haben wir Ihnen auf unserer 

Homepage im Pressecenter zusammengestellt – Bildrechte: @Westerhoff. Der 

Abdruck ist honorarfrei, über ein Belegexemplar bzw. einen Beleglink würden wir uns 

sehr freuen.  

 

 

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  

www.blockhaus-westerhoff.de    www.hahm-kommunikation.de  

www.saunahaus-westerhoff.de  
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