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                 Berlin, den 27. Oktober 2017
Hei,
                
die fortschreitende Urbanisierung sorgt dafür, dass wir immer öfter nach Orten suchen, die uns Ruhe 
und Entspannung ermöglichen. Und was kann es Schöneres geben, als an jenen Orten unseren Geist vom 
Alltagsstress zu befreien und sich Zeit zu nehmen für sich selbst, die Familie und Freunde. 
Die finnische Sauna ist seit Jahrtausenden solch ein Ort.

"Saunajälkeinen“ beschreibt im Finnischen das angenehme Gefühl des Wohlbefindens, das Körper und Geist 
nach der Sauna beseelt. Zu einem echt finnischen Saunabad gehört Holz, Wasser, ein echtes Feuer, das 
Abkühlen in einem richtigen See und die Menschen, die dich in die Sauna begleiten.
Wir von FINNFLOAT haben es uns zur Aufgabe gemacht, das traditionell finnische Saunaerlebnis für dich 
erlebbar zu machen.

Meine erste eigene wirklich finnische Saunaerfahrung, fernab vom Besuch einer Saunalandschaft in einem 
Wellnessbad, hatte ich auf meiner ersten Reise nach Mittelfinnland - ein Mökkiurlaub (finn. mökki "Hüt-
te“ Ferienhaus meist am See) bei Verwandten meines finnischen Lebenspartners. 
Die Sauna, wie sollte es anders sein, lag natürlich an einem wunderschönen See. Als es Abend wurde 
entzündeten wir das Feuer im Saunaofen und breiteten Leinentücher auf den Sitzbänken aus. Unten am 
See schöpfte ich Wasser und wir schnitten frische Birkenzweige. Kari, ein Freund der Familie, brachte mir 
bei eine Vihta (finn. für Birkenquast) für das Saunaritual zu binden. Die Sonne schien nie unterzugehen 
und die Atmosphäre war geradezu andächtig. Während des Saunabades genoß ich den Duft von Holz, Feuer, 
Birke und Teer und die Hitze des Löyly (finn. für aufsteigenden Dampf/ Seele) erfüllte den Raum.
Wir erzählten uns Geschichten und sprachen über die Besonderheiten des skandinavischen Lebensgefühls. 
Die Stimmung war gelöst und wir lachten viel. Später saß ich eingehüllt in einen sauberen Bademantel 
aus Leinen auf dem Steg am Ufer, blickte über die Weite des Sees und kostete das Gefühl von Ruhe und 
Glück lange aus, das man nach dem Saunabaden verspürt. Finnische Sauna, wurde mir klar, ist viel mehr, 
als der eigentliche Saunagang. Es ist auch das Davor und Danach und immer auch ein Erlebnis mit der 
Natur.

Sauna macht die Welt ein bisschen glücklicher, glauben die Finnen, und daran glauben auch wir von
FINNFLOAT. Ein finnisches Sprichwort heißt: "Vihtoen viha viilenee, saunoen sappi sammuu“ (dt. 'Mit Sauna 
und Vihta verraucht der Zorn und die Galle trocknet ein‘).
Schön, dass auch du dich für ein authentisch finnisches Saunaerlebnis interessierst und wir hoffen dich 
bald schon als Gast an Bord unseres FINNFLOAT Saunafloßes 'Sampo‘ begrüßen zu dürfen.  

UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE PRAXIS

 Das FINNFLOAT Saunafloß Berlin - Ein finnisches Wohlfühlunternehmen 
- Einblick in das Abenteuer Saunafloß -

Du spielst mit dem Gedanken, ein Saunafloß zu betreiben?  Möchtest du dich der Herausforderung stellen Naturerlebnis 
und finnische Wellness zu verbinden? Du hast Ideen und Ideale, jedoch noch keine konkrete Vorstellung von den realen 
Gegebenheiten in dieser „verrückten Branche“? Wenn du Fragen hast und mehr wissen möchtest über Finnfloat, das 
Saunafloß, finnische Saunakultur und dem Business auf dem Wasser, dann gewinnst du in unserer Praxiseinführung mit 
Sicherheit einen tiefgehenden Einblick in die Idee und Praxis eines Saunafloßes und den damit verbundenen Möglichkei-
ten. 
Wir fahren gemeinsam mit dir zum Saunabaden raus auf den See und du kannst dich selber vom Wohlfühlfaktor unserer 
Floßsauna mitten auf dem Wasser überzeugen. Neben diesem wohltuenden Erlebnis bekommst du auch eine kleine Ein-
führung in die finnische Saunakultur. Wir erzählen von unserem Alltag mit den Gästen auf dem See und geben dir Tipps, 
was du alles bedenken solltest, bevor du ein Saunafloß anschaffst und betreibst. Zudem reflektieren wir gemeinsam mit dir 
deine Idee. So findest du Antworten auf deine Fragen zur finnischen Sauna im Floßbetrieb. Und natürlich darfst du auch 
selber mal ans Steuer und wir zeigen dir, wie man ein solches Floß fährt.
Als Vertriebspartner unseres Saunafloßbauers Nordic Marine Sauna in Deutschland beraten wir dich, wenn du möchtest, 
gerne auch zum Thema Erwerb eines echt skandinavischen Saunafloßes hinsichtlich verschiedener Modelle, Größen und 
Einsatzzwecke.

Inhalte:
• Veranstalter Know-How: Voraussetzungen, Sauna & Floß, Gästeführung, Marketing, weitere Möglichkeiten 

(z.B.Saunayoga, Übernachtungen etc.)
• Kleine Einführung in das finnische Saunabad & Besonderheiten der finnischen Saunakultur
• Wirkungen des Saunabades auf Körper & Geist
• Ideenanalyse und Reflektion
• Floßführung (Technik, Räume, Ausrüstung) und Steuern des Finnfloat Saunafloßes

Leistungen:
• Paxiseinblick (insgesamt ca. 4 - 5 Std.) wie beschrieben
• Seminarleitung durch FINNFLOAT-Geschäftsführerin Rebecca Lang u./o. Head of Development Sami Bill
• Saunafloßtour mit Saunabad auf den Müggelsee oder die Müggelspree (abhängig von den Wetterbedingungen)
• SPA-Bag-Verleih
• Finnischer Snack/ Kaffee & Wasser

Zielgruppe: Existenzgründer, Tourismus Organisationen, Hotels, Eventveranstalter, SaunameisterInnen

Termine: ganzjährig, nach individueller Vereinbarung

Ort: auf dem FINNFLOAT-Saunafloß in Berlin

Gruppengröße: 1 - 6 Personen

Preis: je nach Personenanzahl; 370 € Grundgebühr (+ 50 € je Person)


