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Lounger One – Oasis und Allure of the Seas 

Sommerhuber sorgt für Entspannung auf größtem 
Kreuzfahrtschiff der Welt 
 
 
Steyrer Keramik Manufaktur verwöhnt Urlauber mit keramischen Wärmeliegen 
 
Auf den zwei größten Kreuzfahrtschiffen der Welt, der „Oasis of the Seas“ und der 
„Allure of the Seas“, entspannen sich die Gäste auf keramischen Wärmeliegen der 
Steyrer Keramik Manufaktur Sommerhuber. 
 
Das Traditions-Unternehmen Sommerhuber stellt bereits seit 1491 Kachelöfen  
her und setzt das Prinzip der angenehmen keramischen Strahlungswärme, wie  
man es vom Kachelofen kennt und schätzt, auch im Wellness-Bereich um.  
Auf Wärmesitzen, Bänken oder Liegen wird der Körper von der sanften  
langwelligen Infrarotstrahlen erwärmt und entspannt. Die Durchblutung  
wird gefördert, Muskeln gelockert und Verspannungen gelöst, ein ganzheitliches 
Gefühl von Wohlbefinden stellt sich ein. 
 
„Langwellige Infrarotstrahlung  von Kacheln setzt nicht erst bei der Behandlung  
von Schmerzen ein, sondern unterstützt den Körper durch die vitalitätsfördernde 
Wirkungsweise dabei, die Gesundheit zu erhalten und zu stärken,“  
so Geschäftsführer Christian Sommerhuber.  
 
Die keramischen Wärmeliegen Lounger One sorgen auf den bis dato größten 
Kreuzfahrtschiffen bei den jeweils bis zu 5400 Gästen für Entspannung.  
„Unsere Lounger One werden in verschiedensten Luxus-Hotels auf der ganzen  
Welt eingesetzt und dass wir nun auch auf den zwei größten Kreuzfahrtschiffen  
der Welt sind, freut uns außerordentlich,“ so Christian Sommerhuber. 
 
Doch nicht nur auf der Oasis und der Allure of the Seas setzt man auf  
die wohltuende Wirkung der keramischen Strahlungswärme aus Oberösterreich:  
in den Kreuzfahrtschiffen von Disney wird ebenfalls Spa Keramik aus dem  
Hause Sommerhuber eingesetzt. 
 
„Unsere Strategie mit der großflächigen modernen Spa Keramik und die Idee  
der keramischen Strahlungswärme in Wellness-Bereichen wird äußerst  
gut angenommen und die Vorteile gegenüber herkömmlichen Fliesen und Mosaik 
sehr geschätzt,“ so Sommerhuber. Die Wärmespeicherungskeramik aus Steyr  
findet Anklang auf der ganzen Welt. So werden derzeit etwa Projekte in Mexiko, 
China und Indien geplant. „Wir freuen uns über die äußerst positive Resonanz  
und natürlich, dass wir mit unserer Spa Keramik immer mehr Menschen 
vitalitätssteigernde Entspannung bieten dürfen, sowohl in Hotel-Spas als auch  
immer häufiger in der privaten Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden,“  
so Sommerhuber. 
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