
SAUNABOARD  
FOR MOMENTS OF PLEASURE

www.jgrabner.at

© Thermall Group LLC | Sport Life Park Avenue | Foto: Yovehenko Olha© Thermall Group LLC | Sport Life Park Avenue | Foto: Yovehenko Olha

https://www.jgrabner.at


2 3
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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 „Mitein-
ander“ – so unterschiedlich wir sind, wir teilen die Begeiste-
rung für die Natur in all ihren individuellen Facetten. 
Diese Liebe zur Natur spiegelt sich auch in unserer Leiden-
schaft für den Werkstoff Holz und die Produkte, die wir da-
raus herstellen.

Mit dem SAUNABOARD sind wir neben den klassischen, 
glatten Holzoberflächen auch Spezialisten für das Beson-
dere: Furniere aus Farbbeizen, Oberflächen aus Echtstein, 
Platten aus echtem, sonnenverbranntem Altholz sowie ver-
schiedenste geprägte Oberflächen für die ganz besondere 
Optik und Haptik.
Wir bringen diese Schönheiten zu dir, um daraus wahrhafte 
Sauna-Unikate zu erschaffen.

UNSERE WURZELN

SCHON GEWUSST? 

Wir bieten unsere Platten nicht nur für den Sauna- 
bereich an. Ob als Möbelstück, für den Innenaus-
bau, als Tür (PRÄGEBOARD), als Wandverklei-
dung (ALPINEBOARD), oder als vlieskaschiertes 
Furnierdeck (CHARISMA VENEER) - unsere Pro-
dukte sind einprägsam und machen aus jedem 
Raum etwas Besonderes.

DID YOU KNOW? 

We offer our boards not only for the sauna area. 
Whether as a piece of furniture, for interior finishing, 
as a door (PRAEGEBOARD), as a wall covering  
(ALPINEBOARD), or as a fleece-laminated veneer 
deck (CHARISMA VENEER) - our products are me-
morable and turn any room into something special.

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 individuals, 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:
Dyed coloured veneers, surfaces from real stone, boards made of 
genuine, sunburnt old wood, as well as various embossed surfa-
ces for a very special look and feel.

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

OUR ROOTS

https://jgrabner.at/saunaboard/
https://jgrabner.at/alpineboard/
https://jgrabner.at/praegeboard/
https://jgrabner.at/charisma-veneer/
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DIE NATUR IST UNSER 
HÖCHSTES GUT - 
SCHÖNE, INNOVATIVE PRODUKTE 
UNSER ANSPRUCH

Um wertvolle Ressourcen zu sparen, haben wir uns auf 
Platten mit einer dünnen Furnierdeckschicht auf einem 
Sperrholzträger spezialisiert. So können wir im Vergleich zu 
Massivholz aus derselben Menge Material viel mehr Quad-
ratmeter pures Wohlfühlen herstellen. 

Diese Spezialsperrholzplatten wurden für die besonderen 
Anforderungen im Saunabau entwickelt. Für Sauna-, Infra-
rot- oder Wärmekabinen eröffnet das SAUNABOARD neue 
Möglichkeiten. Selbst für Bio- oder Verdampfersaunen ist 
es einsetzbar. 

SCHADSTOFFFREIHEIT
Unser SAUNABOARD emittiert bei Saunatemperaturen 
weder Formaldehyd (außer den natürlichen Holzinhalten), 
noch Biozide oder Isocyanate und entspricht so der stren-
gen ÖNORM M6219-1.

DESIGN UND INDIVIDUALITÄT 
Wir bieten die Innenlagen auf Wunsch abgestimmt auf 
die Deckfurnierfarbe (helles Deckfurnier mit Innenlage aus 
Espe, dunkles Deckfurnier mit Innenlage aus Erle).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Dir bringt das außerdem bessere technische Eigenschaften, 
wie geringere Verzugsneigung und leichtere Verarbeitung, 
beispielsweise durch höheren Schraubenauszugswider-
stand. Verschiedene Formate ermöglichen ein verschnitt- 
optimiertes Arbeiten.

© Photo by Daniel Diesenreither on Unsplash | Signalkogel in Ebensee, Austria

ZUSAMMENSPIEL  
VIELER VORTEILE
COLLECTION OF 
MANY BENEFITS

INNOVATIV & KREATIV 
INNOVATIVE & CREATIVE

NACHHALTIG & 
RESSOURCENSCHONEND 
SUSTAINABLE &  
RESOURCE-SAVING

NATÜRLICH & EINZIGARTIG 
NATURAL & UNIQUE

HOCHWERTIG & 
ALLTAGSTAUGLICH 
HIGH QUALITY & SUITABLE 
FOR EVERYDAY USE

LEICHTE VERARBEITUNG & 
VERFÜGBARKEIT 
EASY WORKABILITY &  
AVAILABILITY

In order to use the valuable resource wood sparingly and sus-
tainably, 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. 

These special plywood panels were developed for the special 
requirements in sauna construction. For sauna, infrared or 
thermal cabins the SAUNABOARD opens up new possibilities. 
It can even be used for bio or evaporator saunas.

NO POLLUTANTS
Our Saunaboard emits at sauna temperatures neither formal-
dehyde (except natural wood content) nor biocides or isocya-
nates 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).

TECHNICAL ADVANTAGES
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.

NATURE IS OUR MOST 
VALUABLE ASSET - 
BEAUTIFUL, INNOVATIVE PRODUCTS 
ARE OUR AMBITION
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 » 2800 x 1250 x 16 mm 

BIRKE | BIRCH

EICHE | OAK EUROPEAN

FICHTE ALTHOLZ | SPRUCE OLD WOODHEMLOCK

HEMLOCK GEDÄMPFT | HEMLOCK STEAMED NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

ZIRBE | STONE PINE

SALZKAMMERGUTEICHE ALTAUSSEE

EICHE ASTIG | OAK KNOTTY

EICHE RISSIG | OAK CHAPPED

SALZKAMMERGUTEICHE MONDSEE

SALZKAMMERGUTEICHE WOLFGANGSEE

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

Eine homogene und edle Prägung, kombiniert mit einer be-
sonders ruhigen Furniersortierung. Egal ob die naturbelas-
sene Hemlock oder die waldhonigfarben nachgedunkelte 
Hemlock gedämpft – in jedem Fall ein Augenschmaus. 

Von einigen besonders schönen Oberflächen echter Alt-
holz-Balken haben wir eine Prägeform abgenommen und 
pressen diese natürliche Struktur in verschiedene Holz- 
oberflächen. Das Ergebnis ist eine lebendige, naturnahe 
Altholzstruktur, die zusammen mit deinem Lichtkonzept 
beeindruckende Akzente setzt. 
Die Prägung DIAMANT gibt es zusätzlich in einer tiefer ein-
geprägten Variante - der DIAMANT 2.0.

WESTERN RED CEDAR ASTIG | KNOTTY WESTERN RED CEDAR

FORMATE | FORMATS

This embossing pattern reproduces a naturally running con-
tinuous longitudinal split, which can be found in hand- hewn 
wooden beams.

A homogeneous and elegant embossing pattern, combined 
with a particularly 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, in-
novative 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 im-
pressive accents. 
The embossing DIAMANT is also available in a version with  
higher embossing depth - the DIAMANT 2.0.

SPALT

SELECT

SAUNABOARD
STRUCTURE

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

FORMATE | FORMATS FORMATE | FORMATS

The closely spaced grooves of the CURVED surface run preci-
sely and more than live up to their name thanks to the unique 
curvature. It spreads a calming mood and brings a very special 
flair to any sauna.
Due to the matt, splinter-free surface, it is wonderfully easy to 
clean and suitable for everyday use. 

The individual grooves of the STRAIGHT surface run in a slightly 
angular manner, allowing more space between units.
Whether in the rest area or inside your sauna, this linear design 
provides that extra dose of specialness. 

BIRKE | BIRCH BIRKE | BIRCH

EICHE EUROPÄISCH | OAK EUROPEAN EICHE EUROPÄISCH | OAK EUROPEAN

COLOUR BLACK COLOUR BLACK

NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

Die eng aneinander liegenden Rillen der Oberfläche 
CURVED verlaufen präzise und werden ihrem Namen 
durch die einmalige Rundung mehr als gerecht. Sie ver-
breitet eine beruhigende Stimmung und bringt ein ganz 
besonderes Flair in jede Sauna.
Aufgrund der matten, splitterfreien Oberfläche ist sie wun-
derbar pflegeleicht und alltagstauglich.

Die einzelnen Rillen der Oberfläche STRAIGHT verlaufen 
leicht eckig und ermöglichen so mehr Spielraum zwischen 
den Einheiten.
Ob im Ruhebereich oder im Inneren deiner Sauna – dieses 
geradlinige Design sorgt für die extra Portion Besonderheit. 

NEUHEIT
Die Rillenprägung CURVED ist brandneu in unserem 
SAUNA-Sortiment (auch als PRÄGEBOARD) erhältlich.

NEWS
The groove embossing CURVED is brand new in our sauna 
product range (also available as PRAEGEBOARD).

NEUHEIT
Die Rillenprägung STRAIGHT ist brandneu in unserem 
Sauna-Sortiment (auch als PRÄGEBOARD) erhältlich.

NEWS
The groove embossing STRAIGHT is brand new in our  
sauna product range (also available as PRAEGEBOARD).

SAUNABOARD
CURVED

SAUNABOARD
STRAIGHT
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 » 2800 x 1250 x 16 mm
 » Prägetiefe | embossing depth: 5 mm 

 » 2800 x 1250 x 16 mm
 » Prägetiefe | embossing depth: 5 mm 

Mutter Natur zeichnet die schönsten Bilder. Wo wir auch 
hinsehen, gibt es Inspiration für neue Prägeoberflächen.
Ein paar ganz besondere Motive wurden von begabten 
Schülern auf Papier gebracht und davon haben wir neue 
Prägematrizen gefertigt.
Durch die Streiflicht-Beleuchtung kommt die 5 mm tiefe 
Prägung der SAUNABOARD ARTE noch besser zur Geltung 
und wird sogar noch verstärkt.

AMMONITE 
Lange vor unserer Zeit wurden Ammoniten in Stein ver-
ewigt. Dieses Naturschauspiel haben wir in unserer Prä-
gung AMMONITE festgehalten. 

CORAL
Den wunderschönen Korallenriffen der Tiefsee wurde unse-
re Oberfläche CORAL nachempfunden. Die detailgetreue 
Prägung verbindet die Unterwasserwelt mit den herrlichs-
ten Hölzern in einer Platte.

TIMBER
Jede Hirnholzscheibe ist ein Unikat für sich. Die Prägung 
TIMBER repräsentiert die natürliche Holzmaserung, welche 
über viele Jahre entstanden ist.

FORMATE | FORMATS FORMATE | FORMATS

Mother Nature draws the most beautiful pictures. Everywhere 
we look, there is inspiration for new embossing.
A few very special motifs were put on paper by talented stu-
dents. So we used them to make new embossing matrices.
The 5 mm deep embossing is shown to its best advantage by 
the grazing light and it is intensified even further.

Long before our time, ammonites were immortalised in stone. 
We have captured this natural spectacle in our AMMONITE em-
bossing. Bring a piece of prehistory into your sauna.

Our CORAL surface is inspired by the beautiful coral reefs of the 
deep sea. The detailed embossing combines the underwater 
world with the most beautiful woods in one board.

Every end-grain slice is unique in itself. The TIMBER embossing 
represents the natural wood grain that has developed over 
many years.

SAUNABOARD
ARTE

SAUNABOARD
ARTE

AMMONITE - COLOUR BLACK

AMMONITE - WENGE

TIMBER - EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

TIMBER - COLOUR BLACK

TIMBER - WENGE

TIMBER - LINDE | LINDEN

CORAL - WENGE

CORAL - COLOUR BLACK

Die 3 verschiedenen Prägeoberflächen 
sind in 4 Holzarten erhältlich:
The 3 different embossed surfaces are 
available in 4 types of wood:

 » Eiche Altholz | oak old wood
 » Colour Black
 » Linde | linden
 » Wenge

Die 3 verschiedenen Prägeoberflächen 
sind in 4 Holzarten erhältlich:
The 3 different embossed surfaces are 
available in 4 types of wood:

 » Eiche Altholz | oak old wood
 » Colour Black
 » Linde | linden
 » Wenge
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 » 2800 x 1250 x 16 mm 

Die moderne Laserbearbeitung kombiniert mit unseren 
SAUNABOARDS - das ermöglicht ganz neue 3D-Oberflä-
chen. Individuelle Motive - wie Logos, Muster, Bilder, etc. 
können auf Anfrage in unsere Platten gelasert werden (sie-
he Beispiel Hirsch). 

Durch die Prägung DIAMANT 2.0 kommen diese Designs 
noch mehr zur Geltung und werden zum wahren Highlight 
in deiner Sauna.

FORMATE | FORMATS

STANDARDPROGRAMM
STANDARD PROGRAM 

BESTELLWARE (BEISPIEL)
MADE TO ORDER PROGRAM (FOR EXAMPLE)

Das Licht verfängt sich in den Strukturen Jahrzehnte alter 
Holzoberflächen und lädt die Augen zum Verweilen ein. 
Jahre voll Wind, Sonne, Regen und Schnee sind in das alte 
Holz eingraviert und machen jedes SONNBOARD aus ech-
tem, sonnenverbranntem Altholz so einzigartig. 

Egal ob du dich für das SONNBOARD BRAUN in warmen 
Brauntönen entscheidest oder für das in edlen Silbergrau- 
schattierungen verwitterte SONNBOARD GRAU – die 
schöne Struktur und der markante Look des SONNBOARD 
warten darauf, das Besondere in deiner nächsten Sauna 
zu sein.

FICHTE-TANNE BRAUN | SPRUCE-FIR BROWN

FICHTE-TANNE GRAU | SPRUCE-FIR GRAY » 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)

FORMATE | FORMATS

Modern laser processing combined with our SAUNABOARDS - 
this enables completely new 3D surfaces. Individual motifs  - 
such as logos, patterns, pictures, etc. can be lasered into our 
boards on request (see example deer). 

The DIAMANT 2.0 embossing makes these designs stand out 
even more and make them a real highlight in your sauna.

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, sun-
burnt 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.

SAUNABOARD
LASER

LEAVES

Erhältlich ist die SAUNABOARD LASER nur in der 
Holzart Eiche Astig mit der Prägung DIAMANT 2.0. 
Weitere Holzarten auf Anfrage.

The SAUNABOARD LASER is available only in the wood 
type oak knotty with the embossing DIAMANT 2.0. 
Other wood types on request.

SONNBOARD
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 » 2800 x 1250 x 16 mm 

 » 2390 x 1190 x 16 mm 

BESTELLWARE 
MADE TO ORDER PROGRAM

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).

STRUCTURE - GRAY YELLOW

REDSTRUCTURE - BLACK

PINK

GREEN

BLUE

FORMATE | FORMATS

Schiefer, ein unverwechselbarer Stein, hervorgebracht aus 
Tonschiefer durch die immerwährende Bewegung der Erd-
kruste... Ein Werk der Natur, seine Farbe und Textur in je-
dem Stein einzigartig… 
Wir bringen ein Stück Erdgeschichte in dein Saunadesign, 
denn mit dem SAUNABOARD STONE steht dir eine Echt- 
steinplatte zur Verfügung, die den Bedingungen in einer 
Sauna standhält. Zudem sind diese Platten sehr einfach in 
der Verarbeitung, da sie leicht zu schneiden und rückseitig 
verschraubbar sind.

Für Glimmerschiefer typisch ist der seidige Glanz auf der 
Oberfläche, während Farbschiefer klassisch-matte Ober-
flächen zeigen, die Verfärbungen durch Mineralien aufwei-
sen können.

FORMATE | FORMATS

ARGENTO

GALAXY BLACK

COBRE

MATRIX

Our SAUNABOARD COLOUR is made with a cover layer of co-
loured 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 surface variants, plain or embossed 
(STRUCTURE).

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 SAUNABOARD STONE you have a real stone board, 
that can withstand the conditions in a sauna. In addition, these 
panels are very easy to work with, as they are easy to cut and 
can be screwed on the back.

A silky shining on the surface is typical for mica slate, while co-
lour slates show classic matte surfaces which may be coloured 
by inclusions of minerals.

SAUNABOARD 
COLOUR

Weitere Steinoberflächen sind erhältlich auf Anfrage
www.jgrabner.at/saunaboard-stone/

Other stone finishes are available on request
www.jgrabner.at/saunaboard-stone-en/

SAUNABOARD
STONE
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 » 2800 x 1250 x 16 mm
 » 2500 x 1250 x 16 mm

EICHE | OAK EUROPEAN

EICHE RISSIG | OAK CHAPPED

AHORN EUROPÄISCH | EUROPEAN MAPLE 

FICHTE ALTHOLZ | SPRUCE OLD WOOD

AKAZIE | ACACIA

EICHE ASTIG | OAK KNOTTY

EICHE ALTHOLZ | OAK OLD WOOD

ESPE | ASPEN HONEYWOOD DUNKEL | DARK

FICHTE ASTIG | SPRUCE KNOTTY

BIRKE | BIRCH

EICHE THERMO | OAK THERMO HONEYWOOD

LINDE | LINDEN

HEMLOCK

FICHTE ASTFREI | SPRUCE KNOT-FREE

WENGE

NUSS AMERIKANISCH | AMERICAN NUT

ZIRBE | STONE PINEHEMLOCK GEDÄMPFT | HEMLOCK STEAMED

Klassische, glatte Holzoberflächen bilden unsere SAUNA-
BOARD 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 Spielar-
ten sowie Altholz geht. 
Mit unserer vielseitigen Holzauswahl wirst du viele Kunden-
wünsche erfüllen können.

WESTERN RED CEDAR

Diese Holzarten sind auch als BENCHBOARD 
erhältlich. Weitere Holzarten auf Anfrage.

Also available as BENCHBOARD. All other types 
of wood are available on request.

FORMATE | FORMATS

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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HOTEL ATOLL
HOTSPOT FOR BODY, MIND, PALATE & SOUL

SONNBOARD Fichte/Tanne braun | Spruce/Fir brown

© KWS SCHIESTL G.m.b.H. | www.kws.at
© Freizeitzentrum Achensee GmbH | www.atoll-achensee.com

Erlebnis und Erholung pur – zu jeder Jahres-
zeit, bei jedem Wetter.
Als Freizeit-Attraktion am größten See Tirols 
bietet das Atoll Achensee die perfekten Vor-
aussetzungen für Saunieren, Genießen und 
Relaxen. Hier kam unser SONNBOARD Fichte/
Tanne braun zum Zug und rundet das stilvolle 
Gesamtkonzept ab.
Freu dich auf ein vielfältiges Angebot und ei-
nen Ausblick, den man gesehen haben muss.

Pure experience and relaxation - at any time of the 
year, in any weather.
As a leisure attraction on the largest lake in Tyrol, 
the Atoll Achensee offers the perfect conditions for 
sauna, enjoyment and relaxation. This is where 
our SONNBOARD spruce/fir brown came into its 
own and rounds off the stylish overall concept.
Look forward to a diverse range of offers and a 
view that you have to see.
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SAUNABOARD Colour Black & SAUNABOARD Espe | Aspen 

DESIGN SAUNA
STYLISH ACCENTS WITH WOW EFFECT

© Butenas GmbH & Co. KG | www.butenas.de

In dieser wundervollen Sauna kommen Naturliebhaber mit 
Vorliebe für schönes Design auf ihre Kosten. Die LauraLine® 
FUTURA besticht durch dekorativ geschwungene Linien und 
markante Akzente mit Wow-Effekt. 
Stilvoll und charismatisch wurden hier unsere SAUNABOARD 
Espe und die Colour Black zu einem Meisterwerk vereint. 
Beste Funktionalität, die Verwendung ressourcenschonen-
der Materialien, höchste Verarbeitungsqualität sowie aus-
gezeichnete Technik ließen diese Sauna gleich zwei Preise 
abstauben.

Nature lovers with a penchant for beautiful design will get their 
money‘s worth in this wonderful sauna. The LauraLine® FUTURA 
impresses with decoratively curved lines and striking accents with 
wow effect. 
Stylishly and charismatically, our SAUNABOARD Aspen and Co-
lour Black have been combined here to create a masterpiece. 
Best functionality, the use of resource-saving materials, highest 
processing quality as well as excellent technology let this sauna 
dust off two awards.
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© Delfin Wellness GmbH | www.delfin-wellness.at

EIN STÜCK URZEIT 
FÜR DIE SAUNA
PIECE OF PRIMEVAL TIME FOR THE SAUNA

© Beleuchtung & Foto: © Licht 2000 | www.licht-2000.com
© Tischlerei Heinrich Jansenberger | www.sauna-tischler.at

SAUNABOARD ARTE AMMONITE - Wenge

INSPIRIERT DURCH 
MUTTER NATUR
INSPIRED BY MOTHER NATURE

SAUNABOARD ARTE TIMBER - Colour Black

Die Projekte unseres langjährigen Partners Delfin Wellness 
sind so einzigartig wie die Bedürfnisse jedes Einzelnen.
Diese Einzigartigkeit spiegelt sich auch in unserem von Mut-
ter Natur inspirierten SAUNABOARD ARTE wider, dessen Mo-
tive von jungen Grafikdesign-Schülern der HTL1 Linz entwor-
fen wurden.

Das SAUNABOARD ARTE TIMBER repräsentiert die natürli-
che Holzmaserung, die sich über viele Jahre entwickelt hat.

Lange vor unserer Zeit wurden Ammoniten in Stein verewigt. 
Dieses Naturschauspiel haben wir in unserer SAUNABOARD 
ARTE AMMONITE festgehalten und für den Saunabau ein-
satzbereit gemacht.
Ein Stück Urzeit wurde hier in eine wundervolle Sauna in-
tegriert. Durch die einzigartigen LED Lampen der Firma 
Licht2000 entfalten die verschiedenen Prägungen ihre volle 
Wirkung. Die Prägetiefe von 5 mm wird durch die Beleuch-
tung noch mehr hervorgehoben und sorgt so für ein einzigar-
tiges Saunaerlebnis.

The projects of our long-standing partner Delfin Wellness are as 
unique as the needs of each individual.
This uniqueness is also reflected in our SAUNABOARD ARTE, in-
spired by Mother Nature, whose motifs were designed by young 
graphic design students from HTL1 Linz.

The SAUNABOARD ARTE TIMBER represents the natural wood 
grain that has developed over many years.

Long before our time, ammonites were immortalized in stone. We 
have captured this natural spectacle in our SAUNABOARD ARTE 
AMMONITE and made it ready for use in sauna construction.

A piece of primeval times was integrated here into a wonder-
ful sauna. Through the unique LED lamps from the company 
Licht2000, the various embossments unfold their full effect. 
The embossing depth of 5 mm is highlighted even more by the 
lighting and thus provides a unique sauna experience.



24 25
SONNBOARD Fichte/Tanne grau | Spruce/Fir gray
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© Fitness-Partner AG | www.fitness-partner.ch
© Thermall Group LLC | www.thermall.com.ua

© Edem Resort Medical & SPA | www.edemresort.com

EDEM RESORT
HOTSPOT FOR BODY, MIND, PALATE & SOUL

WOHLFÜHLMOMENTE
WELL-BEEING MOMENTS

Stein ist ein sehr kräftiges und zeitloses Material, welches im 
Saunabau gerne eingesetzt wird. Durch seine neutrale Prä-
senz passt er sich spielerisch jedem Stil an.
Neben der SAUNABOARD Eiche Thermo rundet das SAUNA-
BOARD STONE Tan das heimelige Ambiente ab. 
Alle Kabinen der Fitness Partner AG werden in der Schweiz 
auf Mass gefertigt und individuell an die Bedürfnisse der Kun-
den angepasst. So entstehen wahre Wohlfühlmomente.

Diese wunderschöne Sauna aus dem SONNBOARD Fichte/
Tanne grau findet man im Edem Resort Medical & SPA vor.

Die richtige Beleuchtung unterstreicht den warmen Farbton 
der Holzwände. Im behaglichen Licht lässt jeder gerne die 
Seele baumeln und genießt den Saunagang. 

Stone is a very strong and timeless material, which is popular in 
sauna construction. Due to its neutral presence, it playfully ad-
apts to any style.
In addition to the SAUNABOARD oak thermo, the SAUNABOARD 
STONE Tan rounds off the homely ambience.
All Fitness Partner AG cabins are custom-made in Switzerland 
and individually adapted to the customer‘s needs. 
This is how true feel-good moments are created.

This beautiful sauna made of SONNBOARD spruce/fir gray can be 
found in Edem Resort Medical & SPA.

The right lighting emphasizes the warm tone of the wooden walls. 
In the cozy light everyone likes to relax and enjoy the sauna ses-
sion. 
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AUSSENSAUNAS 
OUTDOOR SAUNAS

SAUNABOARD Eiche Astig | Oak knotty

SAUNABOARD Eiche | Oak

© Franz Schroll GmbH | www.schreiner-schroll.de

Ein Wellnessbereich im eigenen Garten 
wird zur Wirklichkeit. 
Egal ob in der ruhigen SAUNABOARD 
Eiche oder der astigen Eiche - beide 
sorgen in diesen traumhaften Saunen 
für besondere Leichtigkeit und ein an-
genehmes Saunaklima. 

So erhält man die positive Lebensein-
stellung und mobilisiert gleichzeitig die 
Selbstheilungskräfte - und dies alles 
bei herrlichem Ausblick über den Dä-
chern Deutschlands.

A wellness area in your own garden beco-
mes a reality. 
Whether in the quiet SAUNABOARD oak 
or the knotty oak - both provide special 
lightness and a pleasant sauna climate in 
these dreamlike saunas. 

This is how you maintain a positive atti-
tude to life and mobilize your self-healing 
powers at the same time - and all this with 
a magnificent view over the roofs of Ger-
many.
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RUHE SUCHEN, ERHOLUNG FINDEN 
SEEK REST, FIND RECREATION

SAUNABOARD Fichte Astig | Spruce knotty

© KWS SCHIESTL G.m.b.H. | www.kws.at
© Pirktl Holiday GmbH & Co KG | www.schwarz.at

Im Schwarz Saunadorf lässt man den Stress 
und die Hektik hinter sich und entspannt in 
der traumhaften Sauna aus unserem SAUNA-
BOARD Fichte astig. 
Mit Blick auf die umliegende Bergwelt 
schwingt die Seele im Einklang mit Mutter 
Natur und sorgt für Regeneration der beson-
deren Art.

In the Schwarz Saunadorf you leave the stress 
and hectic behind and relax in the dreamlike sau-
na made of our SAUNABOARD spruce knotty. 

With a view of the surrounding mountains, the 
soul swings in harmony with Mother Nature and 
ensures regeneration of a special kind.
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EUROTHERMEN RESORT 
INDOOR AND OUTDOOR SAUNA ATTRACTIONS

THERME GEINBERG 
365 DAYS PURE CARIBBEAN FEELING

© KWS SCHIESTL G.m.b.H. | www. kws.at
© SPA Resort Therme Geinberg | www.therme-geinberg.at

SAUNABOARD Akazie | Acacia SAUNABOARD Zirbe | Stone Pine

SAUNABOARD Eiche Thermo | Oak thermoSAUNABOARD COLOUR Green & Akazie | Acacia 

© KWS SCHIESTL G.m.b.H. | www. kws.at
© Eurothermen Resort Bad Schallerbach GmbH | www.eurothermen.at/bad-schallerbach

Fühle dich im SPA Resort der Therme Geinberg das 
ganze Jahr als wärst du in der Karibik.
Kunstvoll gefertigte Blätter aus unserer SAUNA-
BOARD COLOUR Green zieren hier die Decke der 
Akazien-Sauna.  
Durch gezielt eingesetzte Lichtelemente beginnt die 
Sauna richtig zu leben. Ob hinter der Rückenlehne 
oder mit Spots an der Decke – Licht sorgt für eine 
besonders gemütliche Stimmung in der Sauna.

Die positive Kraft der Bergkristalle wird in die-
ser Erlebnissauna spürbar. Kombiniert mit der 
SAUNABOARD Akazie entfaltet sich hier eine 
besondere Wohlfühl-Atmosphäre.

In der Kräutersauna wirkt der herrliche Duft der 
SAUNABOARD Zirbe sehr belebend auf Körper 
und Geist. 

Feel as if you were in the Caribbean all year round in the 
SPA Resort of Therme Geinberg.
Artfully crafted leaves from our SAUNABOARD COLOUR 
Green decorate the ceiling of the acacia sauna here.  
The sauna really starts to come to life thanks to purpose-
fully used light elements. Whether behind the backrest or 
with spots on the ceiling - light creates a particularly cozy 
atmosphere in the sauna.

The positive power of rock crystals can be felt in this expe-
rience sauna. Combined with the SAUNABOARD acacia, a 
special feel-good atmosphere unfolds here.

In the herbal sauna, the wonderful scent of SAUNABOARD 
stone pine has a very invigorating effect on body and mind. 
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PREISGEKRÖNTE SAUNA 
AWARD WINNING SAUNA

SAUNABOARD STONE - Tan & SAUNABOARD STRUCTURE SPALT - Birke | Birch 

© Butenas GmbH & Co. KG | www.butenas.de

Die sonst so geradlinigen Ecken und Kanten ei-
ner Sauna wurden hier in schwungvolle Kurven 
gewandelt, welche den Fluss von freier Energie 
ermöglichen.
Die zarte SAUNABOARD STRUCTURE Birke in 
der beliebten SPALT-Oberfläche wurde hier 
kombiniert mit einer Rückwand aus echtem 
Dünnschieferstein, dem SAUNABOARD STONE 
Tan. Gemeinsam erzeugen diese beiden Na-
turmaterialien eine besondere Stimmung und 
machen diese preisgekrönte Sauna zu einem 
einzigartigen Kunstwerk.

The otherwise straight corners and edges of a sau-
na have been transformed into sweeping curves 
that allow the flow of free energy.
The delicate SAUNABOARD STRUCTURE Birch 
in the popular surface SPALT was combined 
here with a back wall made of real thin slate, our  
SAUNABOARD STONE Tan.
Together these two natural materials create a spe-
cial atmosphere and make this award-winning 
sauna a unique work of art.
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PURADIES HOTEL & CHALETS
EXPERIENCE FEEL GOOD MOMENTS IN THE SALZBURGER LAND

© KWS SCHIESTL G.m.b.H. | www. kws.at
© Puradies Embachhof GmbH & Co KG | www.puradies.com
© Photos by © Peter Kühnl Fotografie | www.peterkuehnl.com

SAUNABOARD Zirbe | Stone Pine

SAUNABOARD Eiche Astig | Oak knotty

SAUNABOARD Eiche Astig | Oak knotty

Wer Entspannung sucht, wird diese in der herrlichen Welt von 
PURADIES in vollkommener Ruhe und Leichtigkeit finden. 
Große Glasflächen im Wellnessbereich bieten einen impo-
santen Ausblick auf die Umgebung und werden gemeinsam 
mit bodenständigem und rustikalem Flair harmonisch in Ein-
klang gebracht. 
Der herrliche Duft von unserer SAUNABOARD Zirbe beruhigt 
den Herzschlag und sorgt für eine ruhige Atmung. Hier ist die 
Zeit im Nu vergessen und das Baumeln der Seele beginnt wie 
von selbst.

Those seeking relaxation will find it in the wonderful world of 
PURADIES in complete peace and ease. 
Large glass surfaces in the wellness area offer an impressive view 
of the surroundings and are harmoniously harmonized together 
with down-to-earth and rustic flair. 
 
The wonderful scent of our SAUNABOARD Stone pine calms the 
heartbeat and ensures calm breathing. Here, time is forgotten in an 
instant and the dangling of the soul begins as if by itself.



36 37

SAUNABOARD Eiche astig | Oak knottySAUNABOARD STRUCTURE - Salzkammerguteiche Altaussee

HOTEL EDELWEISS 
AN OASIS OF WATER, STEAM AND HEAT

© Franz Schroll GmbH | www.schreiner-schroll.de
©  Hotel Edelweiss GmbH | Photos by Michael Huber

SAUNABOARD STRUCTURE - Salzkammerguteiche Altaussee

HOTEL LÜRZERHOF
THE ADVENTURE RESORT WITH CHARM IN THE ALPS

© Franz Schroll GmbH | www.schreiner-schroll.de
© Hotel Lürzerhof GmbH | www.luerzerhof.at | © Photos by Lorenz Masser Fotografie

Für alle Ruhesuchenden wurden hier im Hotel Edel-
weiß einmalige Rückzugsorte geschaffen, um die 
perfekte Erholung zu genießen. 

Großzügige Saunen mit Panorama-Blick über 
Großarl und die umliegende Bergwelt machen das 
Saunieren zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Der Weitblick verleiht einem ein Gefühl von Freiheit 
und grenzenloser Behaglichkeit zugleich.

Wie eine Decke überzieht die Wärme Gemüt und 
Körper – sie hüllt dich ein in völlige Geborgenheit.
Diese Wirkung entfaltet besonders die herrliche See-
Event-Sauna, welche aus unseren SAUNABOARD 
STRUCTURE – Salzkammerguteiche Altaussee ge-
fertigt wurde. Mit Lichteffekten und dem atembe-
raubenden Ausblick auf den See, ist ein besonderes 
Sauna-Erlebnis garantiert.

For all those seeking peace and quiet, unique retreats 
have been created here at Hotel Edelweiss to enjoy per-
fect relaxation. 

Spacious saunas with panoramic views over Großarl 
and the surrounding mountains make saunas a very spe-
cial experience.
The far-reaching view gives you a feeling of freedom and 
boundless comfort at the same time.

The warmth covers your mind and body like a blanket – 
it envelops you in complete security.
This effect unfolds especially the wonderful lake event 
sauna, which was made of our SAUNABOARD STRUC-
TURE – Salzkammerguteiche Altaussee. 
With light effects and the breathtaking view of the lake, a 
special sauna experience is guaranteed.
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THE FONTENAY 
NATURE AND PEACE IN THE HEART OF HAMBURG

Zeitlose Eleganz, warme Farben 
und einzigartige Naturmaterialien  
charakterisieren den wunderschö-
nen Spabereich im Luxushotel 
FONTENAY. 
Die großzügigen Panoramafenster 
in den Saunen aus dem SAUNA-
BOARD Hemlock eröffnen licht-
durchflutete Freiräume und einen 
herrlichen Ausblick über Hamburg.

Erlebe den THE FONTENAY Le-
bensstil und das einzigartige Well-
nessgefühl.

Timeless elegance, warm colors and 
unique natural materials characterize 
the beautiful spa area in the luxury 
hotel FONTENAY. 
The generous panoramic windows in 
the saunas made of SAUNABOARD 
Hemlock open up light-flooded open 
spaces and a magnificent view over 
Hamburg.

Experience the THE FONTENAY lifes-
tyle and the unique wellness feeling.

© Saunalux GmbH Products & Co. KG | www.saunalux.de
© THE FONTENAY Hamburg | www.thefontenay.com

SAUNABOARD Hemlock

ENTSPANNUNGSOASE  
DER EXTRAKLASSE
A RELAXATION OASIS OF THE EXTRA CLASS

© Butenas GmbH & Co. KG | www.butenas.de

SAUNABOARD STRUCTURE - Salzkammerguteiche Wolfgangsee

In diesem Keller liegt kein Geld, sondern der Hausherr in seiner ganz 
privaten Entspannungsoase der Extraklasse!
Der sympathische Verkaufsexperte und Moderator Sükrü Pehlivan hat 
seinen Keller mit einer hochwertigen, maßgeschneiderten und stilvol-
len Sauna aus unserer SAUNABOARD STRUCTURE Salzkammergut- 
eiche Wolfgangsee aufgewertet, in der er nun jederzeit nach Belieben 
wohltuende und gesundheitsfördernde Saunagänge zelebrieren kann. 

In this cellar lies no money, but the landlord in his very private relaxation 
oasis of the extra class!
The likeable sales expert and presenter Sükrü Pehlivan has upgraded his ba-
sement with a high-quality, customized and stylish sauna from our SAUN-
ABOARD STRUCTURE Salzkammerguteiche Wolfgangsee, in which he can 
now celebrate beneficial and health-promoting sauna sessions at any time 
at will. 
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© Corso Sauna Manufaktur GmbH | www.corso-saunamanufaktur.com

GENUSSMOMENTE  
IM EIGENHEIM
MOMENTS OF PLEASURE AT HOME

SAUNABOARD STRUCTURE - Salzkammerguteiche Wolfgangsee & SAUNABOARD Hemlock

© Gruber Sauna RM Wellness GmbH | www.gruber-sauna.at

TIEFENENTSPANNUNG
DEEP RELAXATION, BALM FOR THE SOUL

SAUNABOARD Eiche Astig | Oak knotty

Feiner Dampf reinigt, strafft und vitalisiert die Haut 
auf schonende Weise. Ätherische Öle ergänzen 
den Effekt durch ihre positiven Wirkungen auf die 
innere Balance und stärken das Immunsystem bei 
gleichzeitiger Stabilisierung des Herz-Kreislaufsys-
tems.
Erhalte dir deine positive Lebenseinstellung und 
mobilisiere gleichzeitig deine Selbstheilungskräfte! 
Mit der Biosauna VITARIUM® von Gruber-Sauna, 
gefertigt aus unserem SAUNABOARD Eiche astig.

Durch abgerundete Kanten und geradlinige For-
men wird die wohltuende Wärmestrahlung gleich-
mäßig in der Sauna verteilt und lässt die Energie 
angenehm fließen. 
Als Gestaltungselement betont die Salzkammer-
guteiche Wolfgangsee besonders die hochwertige 
Optik. Zusätzlich wird das natürliche Holz durch  
indirekte Beleuchtung effektvoll in Szene gesetzt. 

Fine steam gently cleanses, tones and vitalizes the skin. 
Essential oils complement the effect with their positive 
effects on the inner balance and strengthen the immu-
ne system while stabilizing the cardiovascular system.

Maintain your positive attitude to life and mobilize your 
self-healing powers at the same time! 
With the VITARIUM® bio sauna from Gruber-Sauna, 
made of our SAUNABOARD oak knotty.

Rounded edges and rectilinear shapes distribute the 
beneficial heat radiation evenly in the sauna and allow 
the energy to flow pleasantly. 

As a design element, the Salzkammerguteiche Wolf-
gangsee particularly emphasizes the high-quality look. 
In addition, the natural wood is effectively indirect ligh-
ting effectively in the scene. 
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3D-PLANUNGEN MIT
RENDERINGFOTOS 

3D PLANNING WITH RENDERING PHOTOS

Möglichst realistische Planungen, die das künftige Sau-
na-Schmuckstück vor Augen führen, sind heutzutage kaum 
mehr wegzudenken.
Mit unseren Renderingfotos gelingen diese detailgetreuen 
Planungen nahezu perfekt. Sie sind hochauflösend, von einer 
ganzen Platte abfotografiert und in jeder unserer Holzarten 
erhätlich.

Auch für unsere Platten, welche für den Möbel- und Innen-
ausbau (PRÄGEBOARD und ALPINEBOARD) geschaffen wer-
den, sowie für unsere Furnierlinie (CHARISMA VENEER) bie-
ten wir diese an. 

Am besten gleich anfragen office@jgrabner.at

Nowadays, it is hard to imagine a sauna without realistic plans 
that show the future beauty of the sauna.With our rendering pho-
tos, these detailed plans are almost perfect. 
They are high-resolution, photographed from a whole panel and 
available in any of our wood types.

We also offer them for our boards, which are created for furniture 
and interior design (PRAEGEBOARD and ALPINEBOARD), as well 
as for our veneer line (CHARISMA VENEER). 

Ask about it right here office@jgrabner.at

The mark of 
responsible forestry

Photo by Olena Sergienko on unsplash.com

Irrtümer, Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. 

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

Errors and misprints subject to change without prior notice.

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

https://jgrabner.at/praegeboard/
https://jgrabner.at/alpineboard/
https://jgrabner.at/charisma-veneer/
mailto:office%40jgrabner.at?subject=
https://jgrabner.at/prageboard/
https://jgrabner.at/alpineboard-2/
https://jgrabner.at/charisma-veneer-line/
mailto:office%40jgrabner.at?subject=
https://jgrabner.at/saunaboard/
https://jgrabner.at/alpineboard/
https://jgrabner.at/praegeboard/
https://jgrabner.at/charisma-veneer/


J Grabner GmbH 
Peter-Mitterbauer-Straße 2 

4661 Roitham | Austria 

T +43 7613 60250 
office@jgrabner.at

www.jgrabner.at

DEIN FACHHÄNDLER: 
YOUR SPECIALIST SUPPLIER:

© Wellnessbereiche Setz GmbH | www.wellnessbereiche.at | BVH Hotel Weinegg | SAUNABOARD Akazie | Acacia


