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UNSERE WURZELN

Heimat, das ist für uns nicht bloß der aktuelle Wohnort. Es ist ein Ort, an 
dem man sich nicht verstellen muss, an dem man willkommen ist; ein 
Ort, an dem die Seele zu Hause ist. 

Bei J Grabner ist es außerdem auch ein Gefühl von „Miteinander“ – so 
unterschiedlich wir sind, wir teilen die Begeisterung für die Natur in all 
ihren individuellen Facetten. 
Diese Liebe zur Natur spiegelt sich auch in unserer Leidenschaft für den 
Werkstoff Holz und den Produkten, die wir daraus herstellen.

Mit dem SAUNABOARD sind wir neben den klassischen, glatten Holz- 
oberflächen auch Spezialisten für das Besondere: 
Oberflächen aus Echtstein, Blüten, Heu und anderen Naturmaterialien, 
Platten aus echtem, sonnenverbranntem Altholz, SAUNABOARD STRUC-
TURE mit geprägter Oberfläche für die ganz besondere Optik und Haptik.

Wir bringen diese Schönheiten zu dir, um daraus wahrhafte Sauna- 
Unikate zu erschaffen.

To us, home is not just the current place of residence. It is a place where you 
do not have to pretend, where you are welcome just the way you are; a place 
where the soul is at home.

At J Grabner it‘s also a sense of „togetherness“ - as different as we are as indivi-
duals, we share the enthusiasm for nature in all its individual facets. 
This love for nature is also reflected in our passion for wood and the products 
we make from it.

With the SAUNABOARD we are the specialists for the classic, plain wooden 
surfaces as well as for the exceptional:
Surfaces with real stone, flowers, hay and other natural materials, boards 
made of genuine, sunburnt old wood, SAUNABOARD STRUCTURE with its  
embossed surface for the very special look and feel.

Now we introduce these beauties to you – to turn your sauna project into 
something truly special.

OUR ROOTS
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DIE NATUR IST UNSER HÖCHSTES GUT...

Um wertvolle Ressourcen zu sparen, hat sich J Grabner auf Platten 
mit einer dünnen Furnierdeckschicht auf einem Sperrholzträger spezi-
alisiert. So können wir im Vergleich zu Massivholz aus derselben Menge 
Material viel mehr Quadratmeter pures Wohlfühlen herstellen. 
Die Schonung einzigartiger Ökosysteme, das ist auch unser Grund für 
den Verzicht auf exotische Hölzer in der Innenlage. 

Dir bringt das außerdem bessere technische Eigenschaften, wie gerin-
gere Verzugsneigung und leichtere Verarbeitung, beispielsweise durch 
höheren Schraubenauszugswiderstand. Verschiedene Formate ermög- 
lichen ein verschnittoptimiertes Arbeiten.

Schadstofffreiheit – unser Saunaboard emittiert bei Saunatempera- 
turen weder Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten), noch Bio-
zide oder Isocyanate und entspricht so der strengen ÖNORM M6219-1. 

Design und Individualität – Wir bieten die Innenlagen auf Wunsch ab-
gestimmt auf die Deckfurnierfarbe (helles Deckfurnier mit Innenlage aus 
Espe, dunkles Deckfurnier mit Innenlage aus Erle).

INNOVATIV & KREATIV 

Beständige Qualität gepaart mit fortschrittlicher Produktionstechnik und einem offenen Herzen für neue Ideen 
und Designs. 

 

NACHHALTIG & RESSOURCENSCHONEND 

Furniere ermöglichen aus einem einzigen Holzstamm einige hundert Quadratmeter Oberfläche herzustellen.

 

NATÜRLICH & EINZIGARTIG 

Sorgfältig ausgewähltes Holz, natürlicher Wuchs und eine Prägung nach dem Vorbild alter Holzbalken ergeben 
ein wertvolles Unikat.

HOCHWERTIG & ALLTAGSTAUGLICH 
 
Höchste Verarbeitungsqualität sorgt für eine geschlossene und damit pflegeleichte, splitterfreie Oberfläche.

VERARBEITUNG & VERFÜGBARKEIT 
 
Problemloses Verarbeiten und Zuschneiden sowie hohe Verfügbarkeit der Rohstoffe.

...SCHÖNE, SINNVOLLE PRODUKTE 
    UNSER ANSPRUCH

In order to use the valuable resource wood sparingly and sustainably, 
we have specialized in boards with a veneer top layer, ie a thin layer of noble 
wood on a base board.
So, compared to solid wood, we can sustainably produce much more square 
feet of pure comfort from the same amount of material. 
The protection of unique ecosystems, that is also our reason to refrain from 
the use of exotic woods in the base board.

You will benefit from better technical features of the non-exotic wood, like 
lower distortion tendency and easier processing, for example by higher screw 
pull-out resistance. Various board sizes enable waste-optimized work.

No pollutants - our Saunaboard emits at sauna temperatures neither  
formaldehyde (except natural wood content) nor biocides or isocyanates and 
thus complies with the strict Austrian norm ÖNORM M6219-1.

Design and individuality - on request we offer the base board adapted for 
the colour of the front veneer (light coloured front veneer with aspen base 
board, dark coloured front veneer with alder base board).

NATURE IS OUR MOST VALUABLE ASSET...

INNOVATIVE & CREATIVE
 

Consistent quality paired with advanced production technology and an open heart for new ideas and designs.

SUSTAINABLE & RESOURCE-SAVING
Using veneer allows to produce several hundred square meters of surface from a single log.

 
NATURAL & UNIQUE
 

Carefully selected wood, natural growth and an embossing that follows the example of old wooden beams make a 
precious and unique piece.

 
HIGH QUALITY & SUITABLE FOR EVERYDAY USE
Highest production quality ensures a closed surface, which makes it easy-care and splinter-free.

WORKABILITY & AVAILABILITY 
 

Easy processing and cutting as well as high availability of raw materials.

...BEAUTIFUL AND REASONABLE 
     PRODUCTS ARE OUR AMBITION
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Wärme, Ruhe, eine ablenkungsfreie Umgebung… die Sauna ist ein Ort, an 
dem jeder die Chance hat, zu verlangsamen und zu entspannen. 
Und glaubt man den Saunaspezialisten aus Finnland, wird in der Hitze 
der Sauna der Geist von Spannungen befreit. 
Das Gefühl, körperlich und seelisch gereinigt zu sein, wird jedenfalls von 
vielen Menschen auf der ganzen Welt so empfunden. 
Eine Auszeit vom Alltag und gleichzeitig eines der ältesten und unkompli-
ziertesten Naturheilmittel der Welt – Sauna ist der perfekte gemeinsa-
me Nenner für Körper, Geist und Seele. 

Die Ursprünge der Saunakultur liegen in Saunahütten in grober Block-
bauweise – kein Wunder, dass Massivholz heute noch ein echter  
Klassiker im Saunabau ist. Aber leider setzt es der Verarbeitbarkeit und 
dem Design auch Grenzen… 
J Grabner hat deshalb Spezialsperrholzplatten für die besonderen 
Anforderungen im Saunabau entwickelt – für Sauna-, Infrarot- oder 
Wärmekabinen eröffnet das SAUNABOARD neue Möglichkeiten. Selbst 
für Bio- oder Verdampfersaunen ist es einsetzbar. 

Unsere SAUNABOARD-Palette steckt voller saunatauglicher Besonder-
heiten, die deine Kunden lieben werden: 
»» Oberflächen aus echtem Schiefergestein, 
»» Duftendes Almheu und andere Naturmaterialien, 
»» SONNBOARD aus von Sonne, Wind und Regen veredeltem Altholz und 
»» SAUNABOARD STRUCTURE mit der eingeprägten Oberfläche alter 

    Holzbalken 

Durch gezielt eingesetzte Lichtele-
mente beginnt die Sauna richtig zu 
leben.
Ob hinter der Rückenlehne oder 
mit Spots an der Decke – spielerisch 
sorgt Licht für eine besonders ge-
mütliche Stimmung in der Sauna.

Warmth, silence, a distraction-free environment ... the sauna is a place where 
everyone has the chance to slow down and relax.
And if you believe the sauna specialists from Finland, in the heat of the sauna 
the mind is freed from tensions.
In any case, the feeling of being physically and mentally cleansed is shared by 
many people around the world. A pause from everyday life and at the same 
time one of the oldest and most uncomplicated natural remedies in the world 
- sauna is the perfect treat for body, mind and soul.

The origins of today‘s sauna culture lie in sauna huts constructed from rough-
hew logs - no wonder that solid wood is still a true classic in sauna construc-
tion. But unfortunately, it sets rather close limits to processing and design...

J Grabner has developed special plywood panels for the specific requi-
rements of sauna construction - for sauna, infrared or thermal cabins 
the SAUNABOARD opens up new possibilities. It can even be used for bio or 
evaporator saunas.

Our SAUNABOARD range is full of sauna-suitable specialties that your  
customers will love: 
»» Surfaces of real stone
»» Flowers, hay and other natural materials
»» SONNBOARD made of genuine, sunburnt old wood
»» SAUNABOARD STRUCTURE with the embossed surface of old wood logs

Through purposeful use of light ele-
ments the sauna is brought to life.
Whether behind the backrest or with 
spots on the ceiling - light playfully cre-
ates a particularly cozy atmosphere in 
the sauna.

THERE IS MORE TO LIFE THAN SAUNA......but it’s a good place to start
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»» 2800 x 2050 x 16 mm
»» 2500 x 1250 x 16 mm

In Finnland gibt es so 
viele Saunen, dass alle 

5,4 Mio. Finnen gleichzeitig in 
die Sauna gehen könnten.

There are so many saunas in Finland 
that the Finnish population of 
5.4 Mio. could have a sauna 

evening all at once.

EICHE | OAK EUROPEAN

EICHE RISSIG | OAK CHAPPED

AHORN EUROPÄISCH | EUROPEAN MAPLE 

FICHTE ALTHOLZ | SPRUCE OLD WOOD

AKAZIE | ACACIA

EICHE ASTIG | OAK KNOTTY

WOLFGANGSEE (EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

ESPE | ASPEN

FICHTE ASTIG | SPRUCE KNOTTY

BIRKE | BIRCH

EICHE THERMO | OAK THERMO

LINDE | LINDEN

HEMLOCK

FICHTE ASTFREI | SPRUCE KNOT-FREE

HICKORY

WENGE

NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

ZIRBE | STONE PINE

HEMLOCK GEDÄMPFT | HEMLOCK STEAMED

NUR ALS 
SAUNABOARD PLUS 
ERHÄLTLICH | ONLY 

AVAILABLE AS SAUNA-
BOARD PLUS

WEITERE HOLZARTEN AUF ANFRAGEAUCH ALS SAUNABOARD FLEX, PLUS ODER BENCHBOARD ERHÄLTLICH.

Klassische, glatte Holzoberflächen bilden unsere SAUNABOARD CLASSIC-  
Palette; alle sind geeignet für die Sauna selbst und den Ruhe- und  
Aufenthaltsbereich. 
Von A wie Ahorn über Birke, Fichte und Hemlock, über Nuss und Wenge  
bis hin zu Z wie Zirbe – besondere Kompetenz haben wir außerdem, 
wenn es um Eiche in all ihren Spielarten sowie Altholz geht.
Mit unserer vielseitigen Holzauswahl wirst du viele Kundenwünsche er-
füllen können.

FORMATE | FORMATS

SAUNAFun Fact

ALSO AVAILABLE AS SAUNABOARD FLEX, PLUS OR BENCHBOARD. ALL OTHER TYPES OF WOOD ARE AVAILABLE ON REQUEST

Classic, plain wood surfaces form our SAUNABOARD CLASSIC range; all wood 
types are suitable for the sauna itself and the rest and lounge area.
From A like american nut to birch, hemlock and maple, over spruce and stone 
pine to W like wenge – and we offer special competence when it comes to oak 
in all its varieties as well as old wood.
With our wide-range wood selection you will be able to fulfill many customer 
wishes.

SAUNABOARD
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»The light gets caught in the structures of dozens of years old wooden surfaces 
and invite your eyes to wander. 
Years of wind and sun, rain and snow have been engraved in the wood and 
make every SONNBOARD made of genuine, sunburnt old wood so unique. 
No matter if you choose the SONNBOARD BROWN in warm shades of brown 
or the SONNBOARD GRAY weathered in noble silver shades - the beautiful 
structure and striking look of the SONNBOARD are waiting to be something 
special in your next sauna.

Offizieller Internationaler 
Tag der Sauna ist 

der 24. September.

Official International 
Sauna Day is 

the 24th of September.

SAUNAFun Fact

Das Licht verfängt sich in den Strukturen Jahrzehnte alter Holzober- 
flächen und lädt die Augen zum Verweilen ein. 
Jahre voll Wind, Sonne, Regen und Schnee sind in das alte Holz eingra-
viert und machen jedes SONNBOARD aus echtem, sonnenverbranntem 
Altholz so einzigartig. 
Egal ob du dich für das SONNBOARD BRAUN in warmen Brauntönen 
entscheidest oder für das in edlen Silbergrauschattierungen verwitterte 
SONNBOARD GRAU – die schöne Struktur und der markante Look des 
SONNBOARD warten darauf, das Besondere in deiner nächsten Sauna 
zu sein.

FORMATE | FORMATS

FICHTE-TANNE BRAUN |  SPRUCE-FIR BROWN

FICHTE-TANNE GRAU | SPRUCE-FIR GRAY WESTERN RED CEDAR ASTIG | KNOTTY WESTERN RED CEDAR ASTIG | KNOTTY

Passiert man die Grenze zwischen den USA und Kanada in Richtung  
Norden, gewinnt die Natur bald die Überhand gegenüber der Zivilisation.
Der boreale kanadische Wald ist der größte und ursprünglichste Wald
Nordamerikas – auch hier sind wir immer auf der Suche nach besonderen  
Hölzern für deine Sauna.

Lerne unsere Cedar Collection kennen:
Western Red Cedar – goldfarbenes, fein strukturiertes Holz, das als  
astige und als ast-freie Sortierung verfügbar ist. Glatt oder in Kombina-
tion mit unseren Prägestrukturen – Western Red Cedar ist in jedem Fall 
eine klassische Holz-Schönheit.

Aromatic Cedar – ein besonderes Holz in seiner Farbgebung - creme-
weiß, das Kernholz rötlich bis violettbraun; das Farbmuster auffallend, 
mit wirbelnden Farben. 
Unverwechselbar ist auch der Duft, der sich positiv auf die Atemwege 
auswirkt und sich durch leichtes Anschleifen sehr lange erneuern lässt.

FORMATE | FORMATS

»» 2050 x 2550 x 16 mm
»» 2500 x 1250 x 16 mm
»» 2800 x 1250 x 16 mm
»» 6 mm sonnverbranntes Massivholz (gebürstet) |     

    6 mm sunburnt solid wood (brushed)

»» 2800 x 1250 x 16 mm
»» 2500 x 1250 x 16 mm (generell bei Aromatic Cedar | 

    Aromatic Cedar only this size)

DIAMANT 2.0

DIAMANT 2.0SELECT
WESTERN RED CEDAR

WESTERN RED CEDAR AROMATIC CEDAR 

AROMATIC CEDAR 

If you pass the border between the US and Canada, civilization soon gives 
way to pristine nature. The boreal Canadian forest is the largest and most 
primeval forest in North America – the origin of special woods for your sauna.

Introducing our Cedar Collection:
Western Red Cedar - gold-coloured, finely structured wood, which is avai-
lable as knotty and as knot-free sorting. Plain or with our embossed surface 
structures - Western Red Cedar is definitely a classic wood beauty.

Aromatic cedar - a special wood in its pattern with swirling colours - creamy 
white, the heartwood reddish to violet-brown. Another distinctive feature is 
the fragrance, which has a positive effect on the respiratory tract and can be 
renewed for a very long time by gently sanding the surface.

SONNBOARD SAUNABOARD 
CEDAR



12

© www.hft.at © www.sauna-und-mehr.com

13

»
Haptic - items triggering a sensation when being touched - makes our SAUNA-
BOARD STRUCTURE a product that appeals to our instincts. We want to stroke 
it, we want to sense the living material wood.

»» 2800 x 1250 x 16 mm

Die Haptik – dass Dinge beim Anfassen eine Empfindung auslösen – 
macht unser SAUNABOARD STRUCTURE zu einem Produkt, das unsere 
Instinkte anspricht. Wir wollen darüberstreichen, wollen den lebendigen 
Werkstoff Holz erspüren.

BIRKE | BIRCH

EICHE |  OAK EUROPEAN

FICHTE ALTHOLZ | SPRUCE OLD WOOD

HEMLOCK

HEMLOCK GEDÄMPFT |  HEMLOCK STEAMED

NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

ZIRBE | STONE PINE

FORMATE | FORMATS

ALTAUSSEE

EICHE ASTIG |  OAK KNOTTY

EICHE RISSIG | OAK CHAPPED

MONDSEE

WOLFGANGSEE (EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD)

In der Burger King-Filiale in 
Helsinki gibt es eine eigene Sauna; 
alle Gerichte werden auf Wunsch

direkt ins Burger King Spa serviert.

The Burger King branch in 
Helsinki has its own sauna; 
all meals are served directly 

to the Burger King Spa 
upon request.

SAUNAFun Fact

SPALT
Diese Prägung reproduziert eine natürlich durchgehende Längsspaltung 
des Holzes, wie sie bei der traditionellen Bearbeitung von Balken typisch 
ist. SPALT verleiht besonders hellen Hölzern eine sehr schöne Struktur.

SELECT
Eine homogene und edle Prägung, kombiniert mit einer besonders  
ruhigen Furniersortierung. Egal ob die naturbelassene Hemlock oder die 
waldhonigfarben nachgedunkelte Hemlock gedämpft – in jedem Fall ein 
Augenschmaus. 

Die verschiedenen Oberflächen der Salzkammerguteiche sind in beiden 
Prägungen - Diamant und Diamant 2.0 - erhältlich.

Von einigen besonders schönen Oberflächen echter Altholz-Balken 
haben wir eine Prägeform abgenommen und pressen diese natürliche 
Struktur in verschiedene Holzoberflächen. Das Ergebnis ist eine leben-
dige, naturnahe Altholzstruktur, die zusammen mit deinem Lichtkonzept 
beeindruckende Akzente setzt. Die Prägung Diamant gibt es zusätzlich in 
einer tiefer eingeprägten Variante - der Diamant 2.0.

This embossing pattern reproduces a naturally running continuous longitudi-
nal split, which can be found in hand-hewn wooden beams.

A homogeneous and elegant embossing pattern, combined with a particu- 
larly quiet veneer sorting. Whether you choose the natural Hemlock or the 
honey coloured Hemlock steamed - in any case, a treat to the eyes.

From some of the most beautiful surfaces of real old wood beams, we have 
taken an embossing matrix. In a special, innovative production process, we 
press this natural pattern into various wooden surfaces. The result is a living, 
natural old wood structure - together with your lighting concept, you can set 
impressive accents. The embossing Diamant is also available in a version 
with higher embossing depth - the Diamant 2.0.

The „Salzkammerguteiche“ wood types are available as Diamant and as Diamant 2.0.

SPALT

SELECT

SAUNABOARD
STRUCTURE

DIAMANT 2.0DIAMANT
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»
»» 2800 x 1250 x 16 mm

An den Abhängen der Wildspitze, dem höchsten Berg Tirols, werden 
die warmen und trockenen Tage genutzt, um das Heu der Almwiese zu  
ernten - das Ausgangsmaterial für unser SAUNABOARD ORGANOID® 
WILDSPITZE. Gemäht wird ohne den Einsatz von Maschinen, da viele Ge-
biete nach wie vor nur zu Fuß erreicht werden können. Im Tal wird das 
Heu gereinigt und geschnitten, bevor es dann in mehreren Lagen und 
nach genauer Rezeptur zum Endprodukt verpresst wird. 

Sauna ist das einzige 
finnische Wort, 

das weltweit seinen Weg in 
andere Sprachen gefunden hat.

The word ‘sauna’ is the only 
Finnish word, which has

spread around 
the world.

SAUNAFun Fact

» NUR FÜR 
FINNISCHE SAUNEN 

GEEIGNET. |
ONLY SUITABLE FOR 

FINNISH SAUNA.

FORMATE | FORMATS

WILDSPITZE MARGARITTA | ALPINE HAY WITH MARGUERITES WILDSPITZE KORNBLUAMA | ALPINE HAY WITH BLUE CORN-FLOWERS

ALMWIESN | ALPINE HAY WITH DIFFERENT FLOWERS WILDSPITZE PUR |  ALPINE HAY

In aufwendiger Handarbeit mit Sen-
se und Rechen wird die „Wildspitze“ 
für unser SAUNABOARD ORGA-
NOID® gewonnen. 
Sie spricht durch den natürlich er-
haltenen Duft die Sinne an und 
nimmt die Saunagänger mit auf eine 
Reise in die herrliche Alpenwelt.

On the slopes of the Wildspitze, the highest mountain in Tyrol, the warm and 
dry days are used to harvest the hay of the alpine meadow - the starting 
material for our SAUNABOARD ORGANOID® WILDSPITZE. Mowing is done 
without the use of machines, since many areas can still only be reached on 
foot. In the valley, the hay is cleaned and cut, before it is then pressed in seve-
ral layers and according to exact recipe.

Using elaborate handwork with scythe 
and rake the starting material for the 
„Wildspitze“ is won.
Through the naturally preserved fra-
grance it appeals to the senses and 
takes you on a journey into the marvel-
lous alpine world.

SAUNABOARD 
ORGANOID
SAUNABOARD 
ORGANOID
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»» 2800 x 1250 x 16 mm

»» 2800 x 1250 x 16 mm

Die unverwechselbaren skelettierten Blätter des SAUNABOARD  
ORGANOID SKELETTBLATTLA erfordern ebenso viel Geduld und sorgfäl-
tige Handwerkskunst während ihrer Produktion. 
Die Oberflächen zwischen den Adern und den Stielen werden zunächst 
in einem Wasserbad gelöst. Anschließend werden die sonnengetrockne-
ten Blätter Stück für Stück und mit einer definierten Überlappung einzeln 
angeordnet. 
Das Ergebnis ruft Assoziationen mit empfindlichen Pflanzenfossilien her-
vor, die jahrtausendelang im unvergänglichen Stein geschützt waren.

Wie Morgentau auf der Almwiese beginnt unser SAUNABOARD ORGAN- 
OID WILDSPITZE MORGENTAU je nach Lichteinfall zauberhaft zu glitzern. 
Die Kombination aus natürlichen Rohstoffen mit Swarovski® Upcycle- 
Zirkonia-Steinen wird das funkelnde Highlight in deiner Saunakabine 
werden.

Kreiert mit wiederverwerteten Zirkonia von Swarovski®
Swarovski bietet nachhaltigen Luxus. Als Teil einer umfassenden Nach-
haltigkeitsstrategie, die den Gedanken der Kreislaufwirtschaft fördert, 
unterstützt Swarovski Designer bei der Wiederverwertung von Schmuck-
steinen zur Kreation von neuen, innovativen Produkten.

WILDSPITZE MORGENTAU | ALPINE HAY MORNING DEWSKELETTBLATTLA | SKELETON LEAVES

BESTELLWARE | MADE TO ORDER PROGRAM

FORMATE | FORMATS

STANDARD PROGRAMM | STANDARD PROGRAM

Unsere SAUNABOARD COLOUR ist eine Saunaplatte mit einer Decklage 
aus durchgefärbten Furnieren - speziell entwickelt für unifarbene Wände 
im Saunabereich. 
Dir steht eine ganze Palette an Farben zur Auswahl und zusätzlich 2 
Oberflächenvarianten, glatt oder geprägt (STRUCTURE).

» NUR FÜR 
FINNISCHE SAUNEN 

GEEIGNET. |
ONLY SUITABLE FOR 

FINNISH SAUNA.

FORMATE | FORMATS

STRUCTURE - GRAY YELLOW

STRUCTURE - WHITE RED

STRUCTURE - BLACK PINK

GREEN

BLUE
The skeletonized leaves with their distinctive stems require a lot of patience 
and meticulous craftsmanship during their production.
The surfaces between the veins and stems are first dissolved in a water bath. 
Subsequently, the sun-dried leaves are arranged individually piece by piece 
and with a defined overlapping.
The SAUNABOARD Skelettblattla evokes associations with delicate plant foss-
ils, which were protected in imperishable stone for many thousands of years.

Like morning dew on the alpine meadow, our SAUNABOARD ORGANOID WILD-
SPITZE MORGENTAU begins to sparkle magically when the light comes in. 
The combination of natural raw materials with Swarovski® Upcycle zirconia 
stones will be the twinkling highlight in your sauna cabin.

Created with recycled zirconia from Swarovski®
Swarovski offers sustainable luxury. As part of a comprehensive sustainabi-
lity strategy that promotes the idea of circular economy, Swarovski supports 
designers with the recycling of gemstones to create new, innovative products.

Our SAUNABOARD COLOUR is made with a cover layer of coloured veneers -  
specially developed for uni-coloured walls in the sauna area. 
You have a whole range of colours to choose from and in addition two surfa-
ce variants, plain or embossed (STRUCTURE).

SAUNABOARD 
COLOUR

SAUNABOARD 
ORGANOID       +
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»
»» 2390 x 1190 x 16 mm

STANDARD PROGRAMM | STANDARD PROGRAM

Schiefer, ein unverwechselbarer Stein, hervorgebracht aus Tonschiefer 
durch die immerwährende Bewegung der Erdkruste... 
Ein Werk der Natur, seine Farbe und Textur in jedem Stein einzigartig… 
Wir bringen ein Stück Erdgeschichte in dein Saunadesign, denn mit dem 
SAUNABOARD STONE steht dir eine Echtsteinplatte zur Verfügung, die 
den Bedingungen in einer Sauna standhält. 

Für Glimmerschiefer typisch ist der seidige Glanz auf der Oberfläche, 
während Farbschiefer klassisch-matte Oberflächen zeigen, die Verfär-
bungen durch Mineralien aufweisen können.

FORMATE | FORMATS

BESTELLWARE | MADE TO ORDER PROGRAM

ARGENTO

GALAXY BLACK

ARCOBALENO COLOR

NEGRO

TAN

MARE SEAGREEN

VERDE GRIS

BURNING FOREST

RUSTIKAL

FALLING LEAVES

MOLTO ROSA

CALIFORNIA GOLD

DEEP BLACK

Fährt nicht mehr, aber entspannt - 
in Mailand beherbergt ein alter 
Straßenbahnwaggon eine von 

Europas ungewöhnlichsten Saunen, 
die Saunatram.

No more driving, but relaxing - 
in Milan, an old tram car is home 
to one of Europe‘s most unusual 

saunas, the Saunatram.

SAUNAFun Fact

Slate, a distinctive stone, created by the everlasting movement of the earth‘s 

crust ...

A creation of nature, its colour and texture unique in each stone ... 

We bring a piece of earth history to your sauna design, because with the SAUN-

ABOARD STONE you have a real stone board, that can withstand the condi-

tions in a sauna. 

A silky shining on the surface is typical for mica slate, while colour slates show 

classic matte surfaces which may be coloured by inclusions of minerals.

SAUNABOARD
STONE
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© www.ruha.at

© www.ruha.at

© www.ruha.at© www.ruha.at

© www.laedrach.ch © www.ruha.at

© www.inbeca.com

Kombinationen von Altholz mit an-
deren natürlichen Materialien, wie  
Stein oder Alpenheu, sorgen für das 
extra Plus an Heimeligkeit. So ent-
steht eine besonders stilvolle Sauna, 
in der sich die Liebe und die Verbun-
denheit zur Natur widerspiegelt.

Sonnenverbranntes Massivholz - der 
Klassiker im Saunabereich. Unser 
Sonnboard findet längst nicht mehr 
nur in der rustikalen Alpensauna Ver-
wendung, sondern sorgt ebenso für 
ein traumhaftes Ambiente in Well-
nessbereichen aller Stilrichtungen.

Combinations of old wood with other 
natural materials, such as stone or 
alpine hay, provide the extra dose of 
homeliness. The result is a particularly 
stylish sauna in which the love of na-
ture is reflected.

Sunburnt solid wood – a design classic 
for saunas. Our Sonnboard is not only 
used in rustic alpine-style saunas – no-
wadays it also radiates its fantastic at-
mosphere in wellness areas of all styles.

REFERENCES
REFERENCES
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© www.hft.at 

© www.devine.at

© www.bws-prerov.cz© www.devine.at

© www.laedrach.ch

Nach einem langen Tag fühlt man 
sich oft ausgelaugt und unwohl. 
Da wirkt ein Saunagang wie eine 
klärende Wanderung in den Bergen. 
Der Blick von der Sauna aus in die 
Natur wirkt zusätzlich befreiend und 
aufmunternd. So kann sich der eige-
ne Geist wieder entfalten und neue 
Lebensenergie schöpfen.

Der herrliche Duft von Zirbenholz in 
der Sauna beruhigt den Herzschlag 
und sorgt für eine ruhige Atmung. 
Der Körper kann sich dadurch noch 
tiefer entspannen und gezielt Stress 
abbauen.

REFERENCES

REFERENCES

The wonderful scent of pinewood soo-
thes the heart beat and ensures a quiet 
breathing. The body can relax even 
deeper and relieve stress.

After a long day you often feel exhaus-
ted and unwell.
A sauna session works like a clarifying 
hike in the mountains. The view from 
the sauna into the nature is additional-
ly liberating and encouraging.
Thus, one‘s spirit can unfold again and 
revive its energy.
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© www.devine.at

© www.devine.at © www.sauna-r.pl

© www.sauna-r.pl© www.reefgrove.co.uk

Die richtige Beleuchtung unter-
streicht den warmen Farbton der 
Holzwände. Im behaglichen Licht 
lässt jeder gerne die Seele baumeln 
und genießt den Saunagang. 
Für das besondere Ambiente sor-
gen beleuchtete Bilder oder Salz-
kristallleuchten, deren Kristalle in all 
ihren Schattierungen und Nuancen 
erstrahlen.

Ein Gefühl wie unter freiem Himmel 
entsteht durch den beleuchteten 
Sternenhimmel. 
Viele kleine Lichtpunkte tauchen 
die Sauna in ein romantisches Licht 
und unterstreichen die angenehme, 
wohlige Atmosphäre der Sauna.

REFERENCES
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The right lighting emphasizes the 
warm color of the wooden walls. In the 
cozy light everyone likes to relax and 
enjoy the sauna. 
The special ambience is provided by 
illuminated pictures or salt crystal 
lights, whose crystals shine in all their 
shades and nuances.

A feeling like under the open sky arises 
through the illuminated starry sky. 
Many small points of light immerse the 
sauna in a romantic light and under-
line the pleasant, cozy atmosphere of 
the sauna.
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© www.sauna-und-mehr.com

© www.delfin-wellness.at

© www.bazenyasauny.cz

© www.saunacenter.it

© www.deroppitz.at © www.inbeca.com

©  www.gruber-sauna.at

Dunkle Hölzer, wie die Altholz-Eiche,  
aber auch die helle Risseiche, lassen 
sich wunderbar mit Stein kombi-
nieren. So gestaltet sich die Sauna 
modern mit einem Hauch von rus-
tikalem Flair.

Durch die einmalige runde Form 
wird die wohltuende Wärmestrah-
lung gleichmäßig in der Sauna ver-
teilt und lässt die Energie angenehm 
fließen.

RE
FE

RE
NC

ES

REFERENCES

Due to the unique round shape, the 
soothing heat radiation is evenly dis-
tributed in the sauna and allows the 
energy to flow freely.

Dark woods, like the oak old wood, 
but also the paler chapped oak, can 
be combined wonderfully with stone.  
Thus, the sauna is modern with a 
touch of rustic flair. 
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© www.delfin-wellness.at

© www.delfin-wellness.at

© www.franz-schroll.de

© www.franz-schroll.de

© www.delfin-wellness.at

Durch großzügige Glasfronten 
wird das Innenleben der Sauna 
hervorragend in das Design der 
Umgebung integriert. So wird 
die Sauna Eins mit dem Raum. 

Die psychologische Wirkung von 
Farben auf Körper, Geist und Seele 
ist zwischenzeitlich wissenschaftlich 
belegt. Durch sie können wir be-
wusst Einfluss auf unsere Stimmung 
und unsere Gesundheit nehmen. 
Auch den Saunagang kann man so  
wunderbar auf die jeweilige Tages- 
verfassung abstimmen. 
Ob in weißes, reinigendes Licht ge-
taucht, in besänftigendes, heilsames 
Grün, oder ob man sich mit beru-
higendem Blau umgibt - jede Farbe 
hat ihre ganz spezielle Wirkung. 
Probiere es aus!

REFERENCES

REFERENCES

The psychological effect of colours on 
body, mind and soul has meanwhile 
been scientifically proven. Through 
them, we can consciously influence our 
mood and our health. Even the sauna 
can wonderfully be attuned to your 
condition on the particular day. 
Whether bathed in white, purifying 
light, in a soothing, healing green, or 
surrounded by calming blue - each 
colour has its own special effect. Try it!

Thanks to generous glass fronts, 
the interior of the sauna will be 
perfectly integrated into the de-
sign of the wellness area. Thus 
the sauna becomes one with the 
surroundings.
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© www.devine.at © www.ruha.at

© www.devine.at

© www.devine.at

Astida | www.astida.ru 
BWS PŘEROV s.r.o. | www.bws-prerov.cz
Dalesauna Limited | www.dalesauna.co.uk
Delfin Wellness GmbH | www.delfin-wellness.at
DELTA PLECHÁČ, s.r.o. | www.bazenyasauny.cz
devine wellness & spa international | www.devine.at
Fechner GmbH + Co. KG | www.fechner-sauna.de
Franz Schroll GmbH | www.franz-schroll.de
Gruber-Sauna RM Wellness GmbH | www.gruber-sauna.at
HFT-Hager Freizeit Technik | www.hft.at
Horst Höfle Schreinerei und Saunabau | www.hoefle.de
Inbeca Wellness equipment S.L. | www.inbeca.com
Tischlerei Heinrich Jansenberger | www.sauna-tischler.at 
Lädrach Holzbau AG | www.laedrach.ch
Berthold Oppitz | www.deroppitz.at
Reefgrove Ltd | www.reefgrove.co.uk 
RUHA-Stelzmüller GmbH & Co KG | www.ruha.at
Sauna Center sas | www.saunacenter.it
Sauna R | www.sauna-r.pl 
Saunalux GmbH Products & Co. KG | www.saunalux.de
Sauna und mehr... GmbH | www.sauna-und-mehr.com

Mit dem Blick in die freie Natur wird 
das Saunieren zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis.
Der Weitblick verleiht einem ein Ge-
fühl von Freiheit und grenzenloser 
Behaglichkeit zugleich.

FÜR DIE GROSSARTIGEN PRODUKTFOTOS BEDANKEN WIR UNS HERZLICH BEI:
REFERENCES

REFERENCES

With a view into the open countryside, 
sauning becomes a very special expe-
rience.
The panoramic view gives you a feeling 
of freedom and boundless comfort at 
the same time.

FOR THE GREAT PRODUCT PHOTOS WE WOULD LIKE TO THANK:



J Grabner GmbH | Peter-Mitterbauer-Straße 2 | 4661 Roitham

T +43 7613 60250 | F +43 7613 60250-4 |

office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.saunaboard.com

© www.saunalux.de

© www.saunalux.de

www.saunaboard.com  

DEIN FACHHÄNDLER | YOUR SPECIALIST SUPPLIER:

Du wünschst weitere Informationen oder Fotos?
Besuche einfach unsere Website: 

Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. 

Auf Wunsch sind die Produkte
auch als FSC® oder PEFC™ –
zertifizierte Produkte erhältlich.

Version 06|2019

On request the products are also
available as FSC® or PEFC ™ - 
certified products.

Would you like to receive further information or photos? 
Simply visit our website:

www.saunaboard.com

| Errors and misprints subject to change without prior notice.

REFERENCES


