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RELAX & ENJOY

e n J OY

e n J OY

Die Keramik Manufaktur Sommerhuber in
Steyr, Österreich, fertigt seit Jahrhunderten
Kachelöfen. Das unvergleichliche Gefühl der
Geborgenheit und der Vertrautheit integriert
Sommerhuber in allen Wohnbereichen, mit
enJOY, der individuell planbaren Wärmekeramik.

Sommerhuber Ceramic Manufactory in Steyr,
Austria, has been building tile stoves for
centuries. Sommerhuber integrates the
incomparable feeling of cosiness and intimacy
in all living areas with enJOY – the customised
heat-storage ceramic.

Die Kunst der Berührung. enJOY – die Wärme
spüren, die Entspannung erleben, sich fallen
lassen können, den Alltag zurücklassen und sich
einfach wohl fühlen. Eine besondere Idee der
Keramik Manufaktur Sommerhuber die Vorteile
eines traditionellen Kachelofens mit modernen
Wohnkonzepten zu verbinden. Entspannung
durch Wärme und samtweiche
Oberflächen. Kacheln sind anderen keramischen
Werkstoffen überlegen. Sie speichern Wärme
und geben diese Wärme in Form milder keramischer Strahlungswärme an den Körper ab. Sie
beruhigen damit das vegetative Nervensystem
und fördern so Entspannung und Vitalität.

The art of touch. enJOY – feel the warmth,
experience relaxation, feel good and just let go
and leave everyday life behind. A unique idea of
Sommerhuber Ceramic Manufactory to combine
the advantages of a traditional tile stove
with modern living concepts. Relaxation through
heat and velvety-soft surfaces. Heat storage
ceramic is superior to other ceramic materials.
It stores heat and emits the radiated heat to
the body. It acts in a comforting way on the
vegetative nervous system and thus promotes
relaxation and vitality.
The large jointless surfaces are hygienic and
support the modern design of enJOY.

Die großen Flächen ohne Fugen sind hygienisch
und unterstützen die moderne Formensprache
von enJOY.
Die individuelle Berührung. enJOY für alle
Wohnbereiche: mit den keramischen Designheizkörpern cool heat und mit Home Spa hochwertige, ergonomisch geformte Wärmeliegen, Wärmesitze und Wärmebänke für den
Entspannungsbereich.
Von der Detailplanung bis zum kompletten
Raumkonzept begleitet von Sommerhuber.

The individual touch. enJOY for all living areas:
With the ceramic designer heaters cool heat and
with Home Spa – high-quality, ergonomically
designed heated loungers, seats and benches.
From detailed planning to an overall room
concept, accompanied by Sommerhuber.
Sommerhuber enJOY – let yourself be touched!

Sommerhuber enJOY – lassen Sie sich berühren!
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Home Spa 6.0
Home Spa – Entspannung bei mir zu Hause. Die milde keramische
Strahlungswärme genießen und Energie tanken – im Tepidarium,
beim Dampfbaden, mit Sole-, Licht- oder Aromatherapie,
mit Musik und natürlich beim Duschen. Meine individuelle
Entspannungsoase auf knapp 6 m².
Home Spa – relaxation in my home. Enjoy the mild warmth
radiated through heat storage ceramic. Use Home Spa
as a tepidarium, relish vapour, brine, light or aroma therapy,
with music and, of course, use it as a shower. My individual
wellness and relaxation oasis on a mere 6 sqm.

6009_11

6009_5:
Liege, Feuchtraumsitz, Nische,
Pure-art/cacao dunkel, Wandkeramik/alabaster matt
Lounger, wet room seat, niche,
Pure-art/cocoa dark, wall ceramics/alabaster matt
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6009_7
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Home Spa 3.0

Ein Platz für mich. Das Home Spa von
Sommerhuber lässt sich individuell
auf meine Platzmöglichkeiten planen.
Ein Rückzugspunkt nach der Hektik des
Alltags. Ein Ort um mich zu pflegen,
es mir einfach gut gehen zu lassen.
A place for myself. Sommerhuber’s
Home Spa can be customised to
my available space. A place to retreat
to after the hectic of everyday life.

6010

My place to relax and indulge in
feeling good.

6010_5:

6010_3

Feuchtraumsitz, Pure-art/sandstein mittel,
Wandkeramik, Nische/topas hell
Seat for wet room, Pure-art/sandstone medium,
wall ceramics, niche/topaz light
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Das Bad

6020_7

•

Bathroom

Individualität und Stil drücken sich vor allem in den
Räumen aus, die man nur für sich selbst gestaltet.
Besonders das Bad zeigt, welchen Raum man sich
selbst einräumt – für Entspannung und Pflege.
Das individuelle Wohlfühlgeheimnis.

Individuality and style are expressed especially in the
rooms you design only for yourself. The bathroom
in particular shows how much you spoil yourself for relaxing and regenerating. The secret of individual
well-being.

6019_2:
Fußbecken quadratisch
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6020_2:

mit Zusatzteil auf rechteckig/lava

Trockenraumsitz/basalt mittel

Foot basin square with additional

Seat for dry room/basalt medium

rectangular element/lava
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6021_3:
Lounger one/sandstein mittel

Fotos: Jeff Green

Lounger one/sandstone medium

6021_1:
Lounger one/sandstein mittel
Lounger one/sandstone medium

Lounger one
Lounger one – die keramische Wärmeliege.
Genießen Sie die anregende Wirkung
wohliger Wärme, die angenehme Berührung
der keramischen Oberfläche und die
wohltuende Inspiration der sinnlichen Form.
Lounger one – the heated ceramic lounger.
Enjoy the stimulating effect of comforting
warmth, the pleasant touch of the ceramic
surface and the gentle inspiration of the
sensuous shape.

6005_1:
Lounger one/cacao dunkel
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Lounger one/cocoa dark
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cool heat
cool heat – der keramische Designheizkörper. Die pure Funktion des
Wärmens über eine keramische Fläche und die Klarheit der Formsprache
in Kombination mit Lichteffekten, ob zentral- oder elektrisch beheizt.
cool heat von Sommerhuber – Wärme in seiner schönsten Form.
cool heat – the ceramic designer heater. The pure function of heating
via ceramic surfaces. The clarity of form in combination with accents
set by light whether you heat with central of electric heating. Cool heat
by Sommerhuber is warmth and design at its best.

4109_3:
Pure-art/lava
Pure-art/lava

4108:
Pure-art/alabaster matt
Pure-art/alabaster matt
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2065:
Feuertisch/granit dunkel
und Feuerrahmen/düne
Fire shelf/granite dark
and fire frame/dune

2057:
Feuertisch MAXIMUS/rost und
Feuerkachel MAXIMUS/solnhofen

Kachelkamin

•

Ceramic Fireplace

Fire shelf MAXIMUS/rust and
fire tiles MAXIMUS/solnhofen

Kachel Ganz Groß. Was gibt es Schöneres und
Beruhigenderes als den Blick in das offene
Feuer. Die Keramik Manufaktur Sommerhuber
fertigt seit vielen Jahrhunderten Kachelöfen und
Kachelkamine, vollendet in Form und Design.
Real Big Tiles. What is more beautiful and
tranquilising than gazing at an open fire. The
Sommerhuber Ceramic Manufactory has been
producing tile stoves and ceramic fireplaces for
centuries – perfection in form and design.

2058:
Feuerkachel MAXIMUS/rost
Fire tiles MAXIMUS/rust
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6008_15:

Relax & Enjoy

Schale oval/basalt dunkel
Basin oval/basalt dark

Das Gefühl der Berührung ist für uns Menschen wohltuend und
einzigartig. Angenehm weiche, organische Oberflächen, die milde
keramische Strahlungswärme und Wasser in unterschiedlicher
Form geben uns das Gefühl der Ruhe und Geborgenheit.
The sense of touch is pleasant and unique to humans. Pleasantly
soft organic shaped surfaces, the mild radiated heat of ceramic
and water in its different forms provide a feeling of inner peace

6008_11:
Schale rund/basalt dunkel

and comfort.

Basin round/basalt dark

6019_1:
Fußbecken rund/lava
Foot basin round/lava

6008_13:
Schale rechteckig/basalt dunkel
Basin rectangular/basalt dark

6008_4:
Feuchtraumsitz, Schale/basalt dunkel,
Wandkeramik, Schalenschuh/lava
Seat for wet room, basin/basalt dark,

6008_12:

wall ceramics, basin rack/lava

Schale quadratisch/basalt dunkel
Basin square/basalt dark
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6018_1:

Wa s s e r

•

Wa t e r

Fußbecken quadratisch/lava
Foot basin square/lava

Entspannung und Anregung. Ob wohlig warm oder erfrischend kalt:
aus der Geschichte wissen wir um die heilende und wohltuende
Wirkung von Wasseranwendungen. Keramische Fußbecken von
Sommerhuber geben dem Wasser eine unvergleichlich schöne Form.
Relaxation and stimulation. Whether pleasantly warm or refreshingly
6018_2:

cold: history tells us about the healing and pleasant effect of water

Fußbecken quadratisch mit

applications. Ceramic foot basins by Sommerhuber give water an

Zusatzteil auf rechteckig/lava

incomparably beautiful form.

Foot basin square with additional
rectangular element/lava

6017_1:
Feuchtraumsitz,
Fußbecken quadratisch/lava
Seat for wet room,
Foot basin square/lava

6018_3:
Fußbecken rund/lava
Foot basin round/lava

6017_2:

6018_4:

Fußbecken quadratisch/lava

Fußbecken rund mit Zusatzteil

Foot basin square/lava

auf oval/lava
Foot basin round with additional
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oval element/lava
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6016_5

Te p i d a r i u m
Der Niedertemperatur Entspannungsraum nützt die
Vorteile milder keramischer Strahlungswärme.
Die langwelligen Infrarotstrahlen wirken beruhigend
auf das vegetative Nervensystem und unterstützen
damit Vitalität und Lebenskraft.
The low-temperature relaxation room makes use of
the benefits of mild heat radiated through heat
storage ceramic. The long-wave infrared rays have
a tranquilising effect on the vegetative nervous
system and thus promote vitality and spirit of life.

6016_2:
Trockenraumsitz, Fußablage, Nische/basalt mittel
Seat for dry room, foot rest, niche/basalt medium
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6016_7
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Einfach gut

•

Simply the best

Die Kachel. Formen, Farben und Struktur können wir den individuellen
Anforderungen anpassen, nur beim Werkstoff sind wir von Sommerhuber
überzeugt den richtigen gefunden zu haben – die Kachel. Angenehm
weiche und hygienische Oberflächen sowie die wohltuende keramische
Strahlungswärme machen die Kachel zu dem Wohlfühlwerkstoff -

387 mandarin kräftig
387 mandarin bright

436 sandstein mittel
436 sandstone medium

376 topas hell
376 topaz light

357 perla
357 perla

461 alabaster matt
461 alabaster matt

453 schmelzweiss matt
453 enamel white matt

434 schiefer
434 slate

280 schwarz matt
280 black matt

449 lava
449 lava

448 graphit
448 graphite

431 basalt dunkel
431 basalt dark

430 basalt mittel
430 basalt medium

433 cacao dunkel
433 cocoa dark

432 cacao mittel
432 cocoa medium

seit mehreren hundert Jahren. Lassen Sie sich vom Besten berühren.
The "Kachel" – heat storage ceramic. Shapes, colours and structure can
be adapted to individual requirements. However, we are convinced to
have found the perfect material. Pleasantly soft and hygienic surfaces as
well as comforting warmth radiated through heat storage ceramic make
the tile the ideal material for well-being – as it has been for centuries.
Let yourself be touched by the best.

Lounger One:
Ideale Oberflächentemperatur: 32ºC ±2ºC
Plug’n play
Beheizung: elektrisch, Leistung 400 W, 220 V
Stufenloser Temperaturregler
Kabellänge: 2,5 m
L: 185 cm, B: 66 cm, H: 100 cm
Gewicht: ca. 85 kg
Ideal surface temperature: 32ºC ±2ºC
Plug’n play
Heating: electric, power 400 W, 220 V
Infinitely variable thermostat
Cable length: 2.5 m
L: 185 cm, W: 66 cm, H: 100 cm
Weight: approx. 85 kg

6011_5:
Wandkeramik/hanf dunkel
Wall ceramics/hemp dark
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6016_6: Trockenraumsitz
Seat for dry room

6008_10: Feuchtraumsitz
Seat for wet room

Garantie: 24 Monate gemäß Verkaufs- und
Lieferbedingungen der Sommerhuber GmbH
Warranty: 24 months in accordance with the
General conditions of sales and delivery of
Sommerhuber GmbH
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6011: Kachelkamin/muskat, Lounger one/perla, Pure-art/cacao dunkel
Ceramic fireplace/nutmeg, Lounger one/perla, Pure-art/cocoa dark

Wir bedanken uns bei • Acknowledgements:

Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr

Architekturbüro cm/Arch. DI Claudia Mader • Canyon Ranch

Tel.: +43 7252 893-0, Fax: +43 7252 893-210

SpaClub at The Venetian and Palazzo Hotels, Las Vegas (S.11)

keramik@sommerhuber.com, www.sommerhuber.com

• Möbel See, Haid • Therme Geinberg • Vossen, Jennersdorf

