TRE NDS & MÄRKTE

Graz – Atelier Zoubek – Themenausstellung
it der Sonderschau „Treffpunkt

M

Wellness“ hat das Atelier Zoubek

bereits im Rahmen der „Gast 2002“ in
Klagenfurt Maßstäbe gesetzt, indem es
ein großes, übergeordnetes Thema, in
diesem Fall Wellness, in allen seinen
Aspekten von rund 20 Ausstellern aus
den

unterschiedlichen

„body & soul“
Mit der Sonderausstellung „body & soul“ in Graz vereinte das Atelier Zoubek eine breite Produktpalette unter einem großen Thema: Fitness, Gesundheit, Wohlbefinden.
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Bandbreite

von

Produktvor-

duschen
• MAD – Kunstfelsen, Kunstobjekte,
Reprotechnik sowie Innen- &
Außengestaltung
• Perl und Sauseng – Installationen,
Bädergestaltung, alternative Heizsysteme und Swarovski-KristallBadausstattung
• Sanox – Bio-Elektro-MagnetischerEnergie-Regulation (BEMER), Magnetfeldmatten, I-Tronic Diagnosemodul
• Siemens – intelligente Haus- und
Elektro-Bus-Technik
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Zur „body & soul“-Ausstellerfamilie

Treffpunkt Bad: großzügig angelegter Info-Point von „body & soul“ (unten).
www.treffpunkt-bad.at ist übrigens das Internet-Portal der besten Bäderbauer Österreichs. Diesbezügliche Anfragen beantwortet gerne das Atelier Zoubek, Wien
Ganz unten: Ein Rundgang durch die Welt von „body& soul“ mit den
durchtrainierten Damen und Herren von Injoy: Nicht nur Dampfduschen
und WhirIpools tragen zum Wohlbefinden bei, auch das Funkeln von Swarovski-Kristallen schafft eine Atmosphäre zum „Abheben aus dem Alltag“
Unten: Vom Bett in die Liege: Magnetfeldtherapie und perfekte Rückenmassage. Und zum Abschluss eine Erfrischung: Natur pur im Glas

2 installateur 3/2003

gehörten(mit ihren Produkten):
• Duscholux – Whirlpools, Dampfduschen & Duschsäulen
• Globaltek – Zentralstaubsaugeranlagen
• Ideal Standard – Whirlpool &
Armaturen
• Intex – Natursteinteppichboden

te zur Messung von Muskelkraft

