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SnowBliss: Die Schneefalldusche mit Wirbelsturm-Effekt
Kurland bringt die Arktis in den Wellnessbereich
Ainring, März 2017 - In Skandinavien ist es Tradition, sich im Winter in der Sauna aufzuwärmen und
anschließend im Schnee abzukühlen. Ist der Schnee weg, fehlt ein Teil des nordischen Rituals. Mit
SnowBliss, der neuesten Erfindung von Kurland, lässt sich dieses Erlebnis in jeden Wellnessbereich
integrieren – unabhängig von der Jahreszeit, dem Klima oder der geografischen Lage des Spas.
Die Schneefalldusche macht die Kräfte der Natur hautnah, auf Knopfdruck und direkt im Spa
erlebbar.
SnowBliss von Kurland, eine Marke der Haslauer GmbH, ist das Ergebnis
bedarfsorientierter Forschung und Entwicklung. Der Gast kann sich zwischen den Modi
„Snowfall“ und „Snowstorm“ entscheiden und so entweder vom Schnee berieselt oder
in einem Schneesturm mit Blitz und Donner von allen Richtungen von Schneeflocken
umwirbelt werden. Die Schneekristalle haben in beiden Fällen die Eigenschaften von
Firn, wie ihn die Skifahrer kennen. Dadurch schmilzt der Schnee erst auf der Haut und nicht schon in
der Luft. Der Effekt ist ein außergewöhnliches Erfrischungsgefühl, das ohne Wartezeit und mit allen
Sinnen erlebt werden kann.
„Ungewöhnliche Wellnesskonzepte sind unsere Kompetenz, daher lässt sich unser
SnowBliss in jeden Spa in jedem erdenklichen Design integrieren. Die Kabine ist
individuell gestaltbar mit Wänden aus Glas, Naturstein, gefliest oder mit freien
Fotomotiven. Sound- und Lichteffekte sind im SnowBliss integriert. Somit wird ein
ungewöhnliches Erlebnis ermöglicht, das mit allen Sinnen erlebt werden kann“, erklärt
Esa Ranta, Geschäftsführer der Haslauer GmbH.
Ein Video des SnowBliss sehen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=dx_-Pt8xblQ

Kurland: Mit der Kraft der Natur
Innovation trifft Tradition im Bereich Spa, Wellness und Naturprodukte
Die Trends von morgen bereits heute erkennen und völlig neue Maßstäbe auf dem Spa- und
Wellnessmarkt setzen: Dafür steht die Haslauer GmbH in Salzburg/Ainring mit ihrer Marke Kurland seit
über 50 Jahren. Das innovative Erfolgsunternehmen zählt zu den Pionieren im Bereich der Spa-Anlagen
und -Einrichtungen und bietet zusätzlich ein einzigartiges Sortiment an Produkten der Naturheilkunde.
Das jahrzehntelange Wissen um die therapeutische Wirkung dieser Angebote, gepaart mit wirkungsvollen
Behandlungen, wird im hauseigenen Ausbildungszentrum, dem Kurland® Training Center, weitergegeben.

