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Wasser ist unser Element – 
Kompetenz unser Angebot.

– unter diesem Motto ist in Stuttgart am 28. Oktober die 

interbad erfolgreich zu Ende gegangen. 296 Aussteller:in-

nen aus 23 Ländern präsentierten an vier Tagen den rund 

8 500 Messebesucher:innen ihre innovativen Produkte 

und Dienstleistungen – darunter natürlich auch die DGfdB. 

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die uns an unse-

rem Stand besucht und zu dieser einmaligen Atmosphäre 

beigetragen haben. Ein großes Dankeschön geht auch an 

die Staudt Lithographie GmbH, mit der wir seit der Ausga-

be 04/2020 das AB produzieren, für die zuverlässige und 

kreative Umsetzung der Designs für unseren Messestand.

In dieser Ausgabe dreht sich auch nochmal einiges um 

die interbad, z. B.: 

• Sieger des interbad Innovation Awards 2022 ab Seite 818

• Verleihung des Public Value Awards ab Seite 820

• Infos zu Tresoren von unserem Mitaussteller ab Seite 826

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2024 – gerne auch 

wieder bei einem Laugengebäck in Rettungsring-Optik! 

Euer Team der DGfdB

P.S.: Eines noch in eigener Sache: Unsere E-Mail-Adres- 

sen wurden im November auf die Domain dgfdb.de  

umgestellt, sodass alle E-Mails von uns mit der neu- 

en Endung versendet werden und nicht mehr mit  

baederportal.com. Der Empfang von E-Mails, die an  

baederportal.com adressiert sind, 

ist weiterhin möglich. Wir bit-

ten allerdings darum, die neue 

dgfdb.de-Adresse abzuspeichern.

Auf einen Laugenring  
in 2024! 

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
sind das Gebot der Stunde - gerade 
im intensiv genutzten gewerb- 
lichen Saunabereich.
B+S Finnland Sauna hat sich aktiv auf 
die aktuellen Herausforderungen ein-
gestellt und Saunakonzepte entwickelt, 
die absolute Energiekosteneffizienz 
mit hohem Komfort und Langlebig-
keit verbinden. Natürliche, hocheffek-
tive Dämmstoffe, wärmespeichernde  
Natursteine und moderne Saunaöfen 
mit flexiblen, effektiven Heizlinien  
sorgen in Kombination miteinander für 
einen kostensparenden und energie- 

effizienten Saunabetrieb – und das 
auf Dauer! Mit der Kombination aus 
neuen, hochwertigen Materialien er- 
reichen wir Energieeinsparungen von  
20  Prozent und mehr gegenüber tradi-
tionellen Saunabaukonzepten.
Sprechen Sie uns an! Wir nehmen uns 
jeder Herausforderung an, beraten Sie 
individuell und unterstützen Sie dabei, 
Ihre Saunaanlage sowohl energetisch 
als auch optisch fit für die Zukunft zu 
machen. Setzen Sie unser Experten- 
wissen aus über 40 Jahren gewerb- 
lichem Saunabau für sich ein. Wir  
freuen uns auf Sie!

B+S GmbH – Industriestraße 15 – 48249 Dülmen – 02594/9650
Till Determann – td@finnland-sauna.de

* gegenüber traditionellen Saunabaukonzepten

Machen Sie Ihre Sauna-
landschaft energetisch und
optisch fit für die Zukunft!

www.finnland-sauna.de

20%
Energie-einsparung*

www.finnland-sauna.de

SAVE THE DATE:  
Messe Stuttgart | 25.– 28. Oktober 2022

22. bis 25. Oktober 2024 · Messe Stuttgart


