
G
ewaltig, was da in der Entstehung

ist. ‘Finlantis’ wird das Saunapa-

radies nahe der holländischen

Grenze benannt. Dies ist eine Wortschöp-

fung aus den Begriffen ‘Finnland’ und der

sagenumwobenen Stadt ‘Atlantis’, der ‘In-

sel des Atlas’, die laut der griechischen

Geschichte 9600 v. Chr. in einer Nacht

bei einer Naturkatastrophe unterging und

im Meer versunken sein soll. 

Die Idee des finnischen Saunierens hat

hierzulande mehr Anhänger als in anderen

Ländern der Welt. So entschied sich die städ-

tische Betreibergesellschaft zum Bau einer

Blockhaussauna von gewaltigem Ausmaß

und einzigartiger Konstruktion. Sagenhafte

26 Meter Durchmesser hat der polygonale

Blockbau aus Kiefernholz-Leimbohlen. 

Mit Vierkant und Kelo

Zwei Wandkreise aus außen 20,4 cm und

innen 13,5 cm starken Blöcken tragen die

äußeren Lasten des riesigen Zeltdaches und

in der Gebäudemitte steht eine überdimen-

sionale Stütze, die die zentriert zulaufenden

Sparren aufnimmt. Zusätzliche werden alle

Stützen des  Gebäudes mit Kelohölzern ver-

kleidet. Das natürliche ‘Totholz’ mit seiner

einzigartigen grauen Patina ist in den Po-

larregionen schwer zu finden. Eine Spezia-

lität der Konstruktion sind die gleichlagig per

Schwalbenschwanz verzapften Blockbal-

ken, wodurch das Gebäude einen moder-

nen Charakter bekommt.

Der gesamte Rohbau wird im Sommer in

Thüringen vorgefertigt. Dazu wird ein Hun-

degger-Abbundaggregat wochenlang die

komplizierten Computer-Pläne in einen

montagefertigen Rohbausatz umsetzen.

Das erforderliche Leimholz wurde aus

Nordfinnland zugeliefert. Von der Werks-

planung über den Abbund bis hin zur

Montage übernimmt der thüringische

Blockhaus-Produzent die Arbeiten, die im

Frühherbst abgeschlossen sein werden.

Glas und Holz

Unterschiedliche Saunaanwendungen,

Dampfbäder, Whirlpools und die Ruhe und

Umkleideräume werden in einem halbmond-

förmige Anbau untergebracht. Zentral ist das bis

zum Dach offene Restaurant platziert. Südsei-

tig mit Ausgängen zum Außenbereich mit Pool

wird das Restaurant total verglast. Dank der ge-

ringen Setzung der verleimten Blockbohlen

und variabler Justierstützen ist die Hochver-

glasung kein Problem. Ende 2009 ist die Eröff-

nung der katastrophenfesten Wellnessinsel ‘Fin-

lantis’ (www.finnlantis.de) geplant. BH
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Niederrhein

am Niederrhein

Projekt ‘Finlantis’

Sauna-
Tempel
Eine neue Wellness-Oase am Niederrhein wird bald
das Freizeit-Angebot der Stadt Nettetal erweitern.

Weitere Informationen
SebAlex Blockhaus GmbH

Hermesgarten 1-5

D-36452 Kaltennordheim

Telefon 0049-(0)36966-83590

Internet www.blockhaus-sebalex.de
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Hundegger-Aggregat von Sebalex 

Eckverbindung des Vierkantblocks


