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Über Uns

Wie alles in einem Hinterhof begann
und sich zu einem großen Unternehmen
entwickelte
Alles

begann

im

Garten

eines

Während der Unternehmer älter und weiser wurde,
wuchsen EasyTubs, EasySaunas und EasyBubbles parallel

übereifrigen,

mit ihm. Es kamen verschiedene Abteilungen hinzu, wie

unternehmerischen Studenten, der sich nach einem

Vertrieb, Kundendienst und ein Marketingteam. Es gab

Whirlpool sehnte, um an seinen freien Stunden an der

neue Gesichter, neue Fragen und neue Erkenntnisse. Zum

frischen Luft zu entspannen. Diesen musste er jedoch

Beispiel, warum gibt es drei Namen für eine Firma?

laut seinen Eltern selbst bezahlen. Und so geschah es
dann auch.

Da es dafür keine plausible Erklärung gab, war es
Zeit für einen neuen Namen. “Welvaere” wurde an

Der junge Student war so begeistert von dem heißen

einem verregneten Morgen, während eines intensivem

Sprudelbad

Brainstormings, geboren. Velvaere bedeutet Wellness auf

unter

dem

freien

Himmel,

sodass

er

beschloss, dass mehr Leute davon etwas haben sollten.

Norwegisch, aber wir sind nicht aus Norwegen. So wurde

Dies war die Geburtsstunde der ersten offiziellen

das V durch das W von Wellness ersetzt. Welvaere.

Niederlassung: EasyBubbels. Das Entspannen an der
frischen Luft erwies sich als beliebter Zeitvertreib,

Mit dem großen Wachstum von Welvaere musste mehr

sodass die Nachfrage schnell anstieg. Ein größeres

Platz geschaffen werden. Denn wo es früher nur einen

Gebäude und der erste Mitarbeiter ließen daher nicht

Unternehmer und ein paar Whirlpools gab, gab es

lange auf sich warten.

jetzt einen Unternehmer, einen Geschäftsführer, einen
Ausstellungsraum voller Hot Tubs und Saunen, eine

Nach zwei Jahren hatte sich der junge Unternehmer

Vertriebsabteilung, ein Marketingteam, eine komplette

weitaus höhere Ziele gesetzt und nahm somit Abschied

Werkstatt und ein riesiges Lager. Dies konnte natürlich

von den aufblasbaren Gummibädern und fokussierte sich

nicht getrennt werden. Nach langer Suche wurde dann ein

auf die Entwicklung von holzgefertigten Hot Tubs und

neues Hauptquartier gefunden. In Nijkerk.

Saunen. Diese robusten, langlebigen Produkte wurden
dann unter dem Namen EasyTubs und Easysaunas

Kurz darauf wurde dann auch eine Niederlassung in

verkauft.

Deutschland eröffnet. Am Fuß des Schwarzwalds wird
nun Welvaere Deutschland von einem ehrgeizigen, jungen

Um die Produktion vollkommen eigenständig zu leiten,

Mann geleitet. Auch mit den Herausforderungen die sich

wurde dann der erste Schreiner im Betrieb eingestellt. Mit

durch COVID-19 ergeben haben wachsen wir jeden Tag

dazu kam eine eigene Werkstatt und sehr viel Holz. Somit

weiter.

war die Firma sehr viel weniger Abhängig von Lieferanten
und konnte sich somit mehr auf die wirklich wichtigen

Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und wo Feuer ist, kann auch

Dinge

ein Hot Tub sein. Also lassen wir das Feuer noch eine Weile

konzentrieren:

Handgefertigte

Ducktubs

Tonsaunas, selbst gebaut von erfahrenen Schreinern.
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„Velvaere bedeutet Wellness auf Norwegisch, aber wir kommen nicht aus Norwegen. Deshalb wurde das V durch das W
aus Wellness ersetzt. Welvaere.”
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Schaffen Sie einen Moment
Wir alle kennen ihn, den stressigen Alltag.
Es gibt nur wenige Momente, in denen wir in
dieser schnelllebigen Welt stillstehen. Wir
rennen von einem Ort zum anderen, von einer
Besprechung zur nächsten, und ehe wir uns
versehen, ist der Tag schon wieder vorbei.
Manchmal vergessen wir, dass gerade die
einfachen Dinge im Leben wie der Kontakt
mit sich selbst, mit unserer Umwelt und den
Menschen um uns herum, schön und wertvoll
sein können.
Und genau diese Momente, die Momente,
die

vom

“Gewöhnlichen”

abweichen,

die

bedeutsam sind und in denen wir Spaß hatten,
sind die Momente, an die wir uns später
erinnern, so einfach sie auch sein mögen. Und
diese Momente schaffen wir uns selbst.
Die wichtigsten Zutaten für unsere “Create
Moments” Formel sind die frische Luft, die
Menschen um Sie herum und Sie selbst. Ein
Moment für sich selbst oder für Ihre Liebsten
in dem man völlig entspannt ist. Niemand
kann Ihnen einen solchen Moment nehmen, er
gehört ganz allein Ihnen!
Wir, Welvaere, geben Ihnen die Möglichkeit,
einen solchen Moment zu schaffen und ihm
Bedeutung zu verleihen. Es ist an der Zeit,
einen Schritt zurückzutreten und die Dinge in
die eigene Hand zu nehmen.
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Erstklassiger Komfort und ideal für
eine Auszeit.
Höchster Komfort, gemütlich und traditionell. Wir
geben Ihnen die Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu
sein, entspannende Momente zu genießen oder
einfach nur eine schöne Zeit mit Ihren Liebsten zu
verbringen. Beheizt durch einen Holzofen. Der Geruch
und das knisternde Geräusch von brennendem Holz
machen diese Momente zu etwas ganz Besonderem.
Ein natürliches Wellnesserlebnis für zu Hause.
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Aus unserer eigenen Werkstatt
Wir sind die Designer und Macher unserer
Produkte. Produkte, für die wir uns leidenschaftlich
einsetzen. Wir fertigen Ihre Produkte in mehreren
Produktionsstätten in den Niederlanden. Jeweils
eine spezialisierte Werkstatt für Hot Tubs und
Saunen.
Wenn Sie eine der Produktionsstätten betreten,
kommt Ihnen der Geruch von frisch gesägtem
Holz entgegen. Jedes Brett wird von uns persönlich
ausgewählt, von Hand gesägt und liebevoll an
dem Hot Tub oder der Sauna montiert.
Der Vorteil unserer eigenen Produktion ist, dass
jeder Hot Tub und jede Sauna nach Ihren eigenen
Wünschen

zusammengestellt

werden

kann.

So kann der Hot Tub oder Sauna Ihrer Träume
Wirklichkeit werden.
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“Feuer machen, ein authentisches
Gefühl vermitteln und die perfekten
Vorraussetzungen für einen gemütlichen
Abend mit Freunden schaffen. Ist das nicht
fantastisch?”
- Chiel Kraai (Gründer)
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Der Garten sollte ein Ort der Entspannung
sein. Ein Ort, an dem man lacht, träumt

Ducktub Hot Tubs

und sich entspannt. Unsere Ducktubs und
Tønsaunas werden gebaut, um Ihren Garten

Unsere Ducktub Hot Tubs werden alle in unserer

in einen Ort der ultimativen Entspannung

eigenen Werkstatt in Nijkerk hergestellt. Die

zu verwandeln. Ein lauer Sommerabend,

verschiedenen Modelle, von klein bis groß, können alle

ein gemütlicher Herbstmorgen oder ein

nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Der Geruch

eiskalter Wintertag. Jeder Tag kann ein Tag

von brennendem Holz und das Geräusch eines sanft

zum Entspannen sein.

brennenden Feuers vervollständigen das Ducktub
Erlebnis.

Tønsaunas
Unsere Tonsaunas werden in
unserer eigenen Werkstatt in
den Niederlanden hergestellt.
Eine große Auswahl an
Modellen, von klein bis groß.
Mit einem holzbefeuerten
oder elektrischen Ofen.
Ein holzbefeuerter Ofen
verleiht der Sauna ein echtes
skandinavisches Gefühl. Aber
auch ein elektrischer Ofen
heizt die Sauna effektiv und

Magische Momente

einfach auf. Entspannung ist

Die schönsten Momente verbringt man in guter

in der finnischen Sauna von

Gesellschaft. Genießen Sie einen zauberhaften
Sternenhimmel mit Ihrem Liebsten, tagsüber
mit den Kindern oder in einer langen Nacht mit
Ihren besten Freunden.
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Welvaere garantiert.

Alles für tolle
Momente im Freien
Das ist jedoch noch nicht alles. Bei
Welvaere bieten wir eine große Auswahl
an Produkten, die Ihnen Momente der
Entspannung ermöglichen. Mit diesen
Extras können Sie Ihr Wellness-Erlebnis
vervollständigen.

Was ist ein Hot Tub?

Was sind Tønsaunas?

Hot Tubs haben eine lange Geschichte

Die Tønsauna ist eine Fasssauna und

und

aus

stammt ursprünglich aus Finnland. Die

Skandinavien. Diese Region ist bekannt

ersten Saunas wurden in ausgehobenen

für ihre Warmwasserquellen, die schon

Gruben am Hang eines Hügels errichtet.

vor mehreren Jahrzenten als Inspiration

Diese Gruben dienten dazu, sich während

für den Hot Tub dienten. Seitdem werden

des kalten Winters warm zu halten. In

hölzerne Badefässer gefertigt, die mit

diesen Gruben wurden oft Steine erhitzt,

einem Holzofen erwärmt werden und der

bis sie rotglühend waren. Indem man

Entspannung dienen.

Wasser über diese Steine goss, wurde

kommen

ursprünglich

Dampf erzeugt, der Wärme abgab. Diese
Wie wird ein Hot Tub gebaut?

Gruben sind der Ursprung der traditionellen

Der Begriff “Hot Tub” sagt bereits aus,

finnischen Fasssauna.

worum genau es sich bei diesem Produkt
handelt: eine Warmwasserwanne, die

Im Gegensatz zu anderen Saunen, hat die

mit Feuer aufgewärmt wird. Traditionell

Fasssauna eine runde Form. Durch diese

wurden Badefässer aus Holz hergestellt.

runde Fass-Form wird die Erwärmung

Da diese jedoch nach einiger Zeit

stark optimiert.

undicht werden, entscheiden sich immer
mehr Menschen für ein Modell, das mit
einer Wanne aus Kunststoff und einer
Holzverkleidung versehen ist.

Sehen Sie hier, wie wir unsere Hot Tubs
bauen
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Ideen für tolle Artikel

Der Beginn gemeinsamer Momente im Freien
Dem Stress entfliehen

Ein gutes Gespräch genießen

Entfliehen Sie dem Stress des Alltags. Ganz

Schalten Sie Ihr Handy aus, gehen Sie weg vom

einfach in Ihrem eigenen Garten. Lassen Sie Ihre

Bildschirm und verbinden Sie sich mit der Natur

Gedanken abschweifen, sobald die Wärme Sie

und den Menschen um Sie herum. Unsere Produkte

umarmt. Atmen Sie ein und aus. Hören Sie das

bieten Ihnen eine Pause von all den Reizen unserer

Feuer im Ofen knistern, riechen Sie das brennende

digitalen Welt. Entspannen Sie sich und genießen

Holz und fühlen Sie sich rundum wohl. Genießen

Sie die Stille der Natur. Oder genießen Sie einfach

Sie die Vorstellung, eine Weile nichts zu tun und

ein gutes Gespräch ohne Ablenkung. Unsere

Kraft für den nächsten Tag zu tanken.

Produkte sind der ideale Ort dafür!

Ducktub Hot Tubs im Trend

Schaffen Sie fröhliche Momente

Unter freiem Himmel unter einem zauberhaften

Wir alle kennen ihn, den stressigen Alltag. Es

wie der Kontakt mit sich selbst, mit unserer Umwelt und

Sternenhimmel,

an

gibt nur wenige Momente, in denen wir in dieser

den Menschen um uns herum, schön und wertvoll sein

einem schönen See oder versteckt unter einem

schnelllebigen Welt stillstehen. Wir rennen von

können. Und genau diese Momente, die Momente, die

Baum. Unsere Ducktubs passen überall hin und

einem Ort zum anderen, von einer Besprechung

vom “Gewöhnlichen” abweichen, die bedeutsam sind und

verschmelzen durch die natürliche Holzeinfassung

zur nächsten, und ehe wir uns versehen, ist der

in denen wir Spaß hatten, sind die Momente, an die wir

mit der Umgebung. Mehr als 2300 Gärten in

Tag schon wieder vorbei. Manchmal vergessen

uns später erinnern, so einfach sie auch sein mögen. Und

Europa haben bereits ein Welvaere Ducktub.

wir, dass gerade die einfachen Dinge im Leben

diese Momente schaffen wir uns selbst.
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in

einem

Stadtgarten,

Laden Sie sich unsere Bilder & Logos herunter
https://drive.google.com/drive/folders/1PsQYUEIQmn5M5i0_a1q3ulSWzHLY2HH0
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Kontakt
Haben Sie noch Fragen? Oder können
wir Ihnen bei etwas helfen? Kein
Problem, Sie können uns jederzeit eine
E-Mail schicken oder uns anrufen.

Welvaere GmbH
Bischofstraße 65
75365 Calw
Deutschland
07051 80993 10
www.welvaere.de

Welvaere GmbH
Werdohl
Gildestraße 40
58791 Werdohl
Deutschland
02392 96395 90

Laszlo Kirchner
Marketing Manager DE
laszlo@welvaere.de
Erreichbar Di-Fr

© 2021, Welvaere

