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Dimensionen der verschiedenen Saunaarten  / Dimensioni della sauna

Preghiamo di controllare la presenza di 
eventuali danni in seguito al trasporto delle 
saune.Qualora ne costataste, dovrete 
comunicarli al trasportatore entro sette giorni.   

I pochi minuti che prendera la lettura delle 
presenti istruzioni, vi aiuteranno ad effettuare un 
montaggio rapido e facile della sauna, per poter 
approfittare per anni del benessere  e del relax 
che essa vi procurerà.

La sauna viene consegnata su pallet in una 
pellicola trasparente. Oltre ai pannelli della 
sauna prefabbricati e le panche, il pallet 
contiene scatole con stufa per sauna e gli 
accessori (centralina di controllo, impianto di 
illuminazione, secchio, mestolo, ecc.).

La sauna può essere assemblata (montata) su 
cemento, piastrella,  linoleum e tutt'altro tipo di 
pavimentazione non assorbente l'acqua. Non 
assemblate (non montate) la sauna su 
moquette o tappetto. 

Attrezzi necessari:

Martello e ceppo in legno
Sega e scatola di taglio ad angolo
Trapano o cacciavite  elettrico
Metro 
Angolo dritto
Livella a olla

Prüfen Sie bitte, ob eventuelle Schäden 
während des Transports entstanden worden 
sind. Wenn Sie Schäden feststellen, teilen Sie 
dem Transporteur binnen 7 Tagen mit.

Nur einige Minuten für Durchlesen der 
Montageanleitung werden zur schnellen und 
leichten Montage der Sauna beitragen. Danach 
genießen Sie jahrelang viele Stunden der 
Vergnügens und der Entspannung.  

Die Sauna ist in einer Palette verpackt, umfüllt 
mit Stretch. In der Palette sind die vorläufig 
ausgefertigten Saunaplatten und Sauna-
Sitzbänke verpackt, einschl. Kartons mit der 
Sauna und mit den Accessoires (Kontrolltafel, 
Beleuchtung, Kübel, Schöpfkelle u. a.).

Die Sauna kann auf Beton, Fliesen, Balatum 
und auf jeder anderen Oberfläche montiert 
werden, die kein Wasser aufsaugt. Die Montage 
der Sauna auf einem Teppich oder Mokett ist 
nicht zulässig.   

Notwendige Werkzeuge:

Hammer und Holzstamm 
Säge und Kasten zum Schiefschneiden 
B o h r m a s c h i n e  o d e r  M a s c h i n e  z u m  
Schraubenziehen oder –drehen 
Messband 
Rechter Winkel
Wasserwaage 
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Elektrischer Anschluss  / Connessione elettrica

L'equipaggiamento elettrico è di una rilevante 
importanza, la stufa della sauna essendo 
primordiale per il calore e l'umidità nella sauna.  
Il pannello digitale di controllo dovra essere 
raccordato all' impianto elettrico per creare 
l'elettricità necessaria all'illuminazione della 
sauna e della stufa.  La stufa dovrà essere 
raccordata alla centralina di controllo con un 
cavo che passa nel foro sul pannello frontale 
della sauna. 
Per evitare incidenti in seguito ad un 
surriscaldamento dell'impianto dell'edificio, è 
estremamente importante che l'alimentazione 
elettrica e la dimensione del cavo (la sezione 
cavo) corrispondano al consumo  elettrico della 
stufa.  
E  f o r t e m e n t e  r a c c o m a n d a b i l e  c h e  
l'alimentazione elettrica dell'armadio elettrico 
dell'edificio si faccia autonomamente (con cavo 
separato) e che sia protetta contro i rischi di 
difetti ed elettrocuzione. 
La connessione all'impianto elettrico dovra 
essere fatta con l'aiuto di un conduttore 
separato e con messa a terra corretta.

Die elektrische Ausrüstung ist sehr wichtig, 
wobei die größte Bedeutung der Saunaofen hat, 
der die Wärme und Feuchtigkeit in der Sauna 
bildet. Die digitale Kontrollplatte ist zum 
elektrischen Netz anzuschließen, um die 
Elektrizität für die Beleuchtung und für den 
Saunaofen zu sichern. Der Ofen ist zur digitalen 
Kon t ro l l p la t te  m i t te l s  e ines  Kabe ls  
anzuschließen, welches durch eine Öffnung in 
der Frontplatte der Sauna durchgezogen 
worden ist.
Damit man eventuelle Vorfälle wegen 
Überhitzung der elektrischen Installation des 
Hauses vermeidet, ist es sehr wichtig, dass die 
Stromversorgung und der Querschnitt des 
Kabels dem Stromverbrauch des Ofens 
entsprechen. 
Streng empfehlenswert ist es, dass die 
Stromversorgung von der elektrischen Tafel des 
Hauses bis zur Sauna autonom ist (mit 
gesondertem Kabel) und dass diese auch einen 
Fehlerstromschutz hat.     
Der Anschluss des elektrischen Systems ist 
mittels einer gesonderten und korrekten 
Erdungsleitung zu erfolgen.

Accessoires / Аccessori

1. poggiatesta, 2. pedana completamente 
montata; 3. kit d'accessori – secchio, mestolo, 
termo-igrometro, clepsidra, aromatizzatore per 
sauna; 4. centralina digitale di controllo, 5. pietre 
laviche per la stufa, 6. stufa, 7.griglia di 
aerazione, 8. Ombra di luce Sauna 9. viti; 10. 
protezione stufa, paralume per l'illuminazione.  

1. Kissen; 2. Bodengitter; 3. Accessoiresatz – 
Kübel, Schöpfkelle, Thermo-Hygrometer, 
Sanduhr, Aroma für Sauna; 4. digitale 
Kontrollplatte; 5. vulkanisches Gestein für den 
Ofen; 6. Ofen; 7. Belüftungsgitter; 8. Shade für 
Sauna Licht 9. Schrauben; 10.Schutzzäunchen 
für den Ofen; 
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Montage  / Montaggio

Tutti i pannelli vengono numerati dal lato 
interno, dato che i numeri dei pannelli 
corrispondono alla numerazione del telaio 
principale. 
Le pareti e il soffitto devono incastrarsi 
perfettamente uno nell'altro grazie al raccordo 
tipo „ ''incastro a linguetta”.  

Die Innenseite aller Panelle ist nummeriert, 
wobei die Nummerierung der Panelle der 
Nummerierung auf dem Hauptrahmen 
entspricht. 
Die Wände und die Decke passen dank der 
Verbindung „Nut und Feder“ gegeneinander 
perfekt. 

Su tutte le saune i pannelli vengono fissati con 
lastre  metalliche e con viti disposte nella parte 
superiore del pannello. 
Siate prudenti quando lavorate con gli attrezzi di 
montaggio della sauna.  

Bei allen Saunaausführungen befestigt man die 
Platten mittels Metallplatten und Schrauben, die 
sich im oberen Teil jeder Platte befinden. 
Bitte, seien Sie beim Gebrauch der Werkzeuge 
für Montage der Sauna sehr vorsichtig.

Zusammensetzung des Hauptrahmens / Montaggio del telaio principale

1. Il telaio principale della sauna viene montato 
con posa di viti nei fori fatti in anticipo.

1. Die Montage des Hauptrahmens der Sauna 
erfolgt durch Aufstellen von Schrauben in 
vorläufig gemachte Öffnungen. 

2. Disponete il telaio al posto scelto in maniera 
che la numerazione rimanga dal lato superiore. 
Lo spazio previsto per la porta è facilemente 
riperibile visto che a questo posto il telaio è più 
sottile.  

2. Positionieren Sie den Rahmen auf der von 
Ihnen ausgewählten Stelle so, dass die 
Nummerierung nach oben gerichtet wird. Sie 
finden leicht, wo sich die Tür befinden wird, weil 
auf dieser Stelle der Rahmen dünner ist.
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3. Con l'aiuto di un angolo dritto e di un livello a 
olla, controllate se il telaio sia montato in angolo 
dritto e se sia ben livellato.   

3. Prüfen Sie mittels rechten Winkels und 
Wasserwaage, ob der Rahmen korrekt unter 
rechtem Winkel zusammengesetzt worden und 
richtig nivelliert ist.

4. Seguendo la numerazione (lo stesso numero 
presente sul telaio e sulla parte inferiore del 
pannello a tergo del pannello), sollevate il primo 
pannello (pannello 1-porta vitrata). Il pannello  
s'incastra in maniera compatta dai due lati del 
telaio e rimane in posizione dritta. 

4. Die Nummerierung (eine und dieselbe 
Nummer steht auf dem Rahmen und auf dem 
unteren Innenteil jeder Platte) folgend, müssen 
Sie die erste Platte (Platte 1 – Glastür) 
aufstellen. Die Platte passt dicht beiderseits des 
Rahmens und bleibt stehend.

Zusammensetzung der Platten  / Assemblaggio dei pannelli

5. Seguendo la numerazione, prendere la 
colonna No. 1/2 e montatela al pannello No. 1 
con l'aiuto di una lamella metallica. Visto che il 
profilo delle assi è del tipo „incastro a linguetta”, i 
pannelli   s'incastrano perfettamente l'uno 
nell'altro.

5. Nach der Reheinfolge der Nummerierung: 
nehmen Sie Säule Nr.1/2 und verbinden Sie sie 
mit Platte Nr. 1 mittels Metallplatte. Da das Profil 
der Bretter „Nut und Feder“ ist, passen die 
Platten gegeneinander ideal.
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6. Procedendo con il montaggio dei pannelli e 
delle colonne secondo la numerazione, 
l ' a s s e m b l a g g i o  d e l l a  s a u n a  v e r r à  
terminato.Dovete per ultimo montare la colonna 
No. 7/8.

6. Durch eine nummerierungsgerechte 
Montage wird die Sauna zusammengebaut. 
Zuletzt wird die Säule Nr. 7/8 montiert.

7. Affinché i pannelli s'incastrino in una maniera 
compatta l'uno nell'altro, dovete usare un 
piccolo ceppo in legno. Con leggerissimi colpi e 
con l'aiuto di un martello di gomma, il pannello 
dovra essere  assestato in quello montato in 
anticipo  (vedi le foto sopraindicate).

7. Damit die Platten gegeneinander dicht 
p a s s e n ,  b e n u t z e n  S i e  e i n  k l e i n e s  
Holzstämmchen. Mit leichtem Anklopfen mittels 
Gummihammers wird die Platte zur vorherig 
installierten Platte zusammengepasst (s. Sie 
die obigen Photos).

Montage der Decke  / Montaggio del tetto

Nota: Il tetto è composto di due parti.
8. Comminciate l'assemblaggio del tetto 
seguendo la numerazione. Non dimenticate di 
far uscire i cavi al di fuori della sauna (vedi 
l'immagine qui sotto). Due tubi goffrati con dei 
cavi dentro verranno condotti al di fuori del 
pannello frontale situato accanto alla porta della 
sauna.  Prima di montare il tetto della sauna, I 
tubi goffrati devono passare dai due fori 
specialmente previsti nel pannello del tetto, 
uscendo in questa maniera dalla sauna.   
Tirate i tubi  goffrati in su perché il pannello 
superiore possa s'incastri facilmente contro 
quelli laterali.

Bemerkung: Die Decke besteht aus zwei Teilen.
8. Beginnen Sie die Montage der Decke, wobei 
Sie die Nummerierung folgen. Vergessen Sie 
nicht, die Kabel für die Sauna herauszuziehen 
(s .  S ie  das  Photo) .  Zwe i  f lex ib len  
Kreppschläuche mit Kabeln in ihnen sind von 
der Frontplatte /befindet sich an der Saunatür/ 
herauszuziehen. Vor der Montage der 
Saunadecke müssen diese Kreppschläuche 
durch zwei speziell gemachten Öffnungen in der 
Deckeplatte durchgehen – auf diese Art und 
Weise gehen sie aus der Sauna heraus. 
Ziehen Sie den Kreppschlauch gerade nach 
oben, damit die obere Platte leicht auf den 
Seitenplatten passt.

9. Incastrate i cavi che escono dai pannelli 
laterali.
10. Ponete  con cautela il primo pannello al di 
sopra della sauna.

9. Richten Sie die Kabel an, die aus den 
Seitenplatten ausgehen.  
10. Stellen Sie die erste Platte vorsichtig oben 
auf die Sauna.
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11. Sollevando leggermente il pannello, tirate i 
cavi dai due fori fatti in anticipo nel pannello 
superiore. Ponete poi il pannello  con cautela in 
modo da farlo incastrarsi nelle scanalature dei 
pannelli laterali.

12. Il telaio del tetto della sauna s'incastra 
perfettamente tra i bordi dei pannelli laterali, 
stoppando in questo modo il pannello del tetto 
della sauna. 

*Dopo che i pannelli verranno montati, potete 
spingere la sauna verso la parete  lasciando 
una distanza tra essa e la parete di 2-4 
centimetri se necessario. 

12. Der Rahmen für die Decke der Sauna passt 
ideal zwischen den Kanten der Seitenplatten, 
wobei auf diese Art und Weise die Deckenplatte 
der Sauna verriegelt wird. 
*Nachdem die Platten schon zusammengebaut 
sind, können Sie die Sauna nach der Wand 
vorsichtig gleiten, wobei Sie zwischen ihr und 
der Wand einen Abstand von 2-4 cm lassen, 
wenn es nötig ist.   

Installation électrique / Instalação eléctrica

13. Montaggio della centralina di controllo 
digitale 
Sul pannello frontale della sauna dov'è montata 
la centralina di controllo, ci sono 4 fori fatti in 
anticipo e contraddistinti con etichette. Le 
etichette mostrano  la posizione e la 
des t inaz ione  d i  c iascuno  de i  cav i :  
1.Illuminazione; 2. Alimentazione; 3. Stufa; 4. 
Cavo del sensore di temperatura. I  3 primi cavi 
sono disposti nei tubi goffrati sopramenzionati, 
allorche il quarto è situato nella scatola della 
centralina di controllo.

13. Montage der digitalen Kontrolltafel.
Auf der Frontplatte der Sauna, wo die 
Kontrolltafel einzubauen ist, gibt es 4 im Voraus 
gemachten Öffnungen, die mit Etiketten 
bezeichnet sind. Die Etiketten zeigen die Lage 
und die Bestimmung jedes der Kabel: 1. 
Beleuchtung; 2. Versorgung; 3. Ofen; 4. Kabel 
für Temperaturfühler. Die ersten drei Kabel sind 
i n  d e n  o b e n  g e n a n n t e n  f l e x i b l e n  
Kreppschläuchen hineingebracht und das vierte 
Kabel befindet sich im Kasten der Kontrolltafel. 

14. Una volta portato fuor i  i l  cavo 
dell'illuminazione della sauna attraverso il foro 
nel tetto, quest'ultimo passa sopra e riviene di 
nuovo nella sauna da un altro foro (e attraverso 
un tubo goffrato), per pervenire all'illuminazione
15. I cavi sono già montati sul pannello. Dovete 
raccordarli alla centralina di controllo dopo di 
che essa verrà montata. Il modo di connessione 
dei cavi è indicato nelle istruzioni per il 
montaggio della centralina di controllo.  

14. Nachdem das Beleuchtungskabel außer der 
Sauna durch eine Öffnung in der Decke 
herausgezogen worden ist, geht es über die 
Decke und kommt in die Sauna durch eine 
andere Öffnung (und durch einen flexiblen 
Kreppschlauch) zurück, um die Beleuchtung zu 
erreichen.
15. Die Kabel sind schon in der Platte. Jetzt 
müssen sie mit der Kontrolltafel verbunden 
werden – danach ist die Kontrolltafel zu 
montieren. Die Art und Weise der Verbindung 
der Kabel ist in der Montageanleitung der 
Kontrolltafel gezeigt.
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11.Die Platte leicht aufhebend, müssen Sie die 
Kabel durch vorläufig gemachte Öffnungen in 
der oberen Platte herausziehen. Danach 
müssen Sie die Platte so stellen, dass sie den 
Kanälchen, bzw. Nuten, der Seitenplatten 
passt.  



Montage der Simse  / Montaggio delle cornici

Nota: Tutte le cornici interne hanno delle 
dimensioni precise e vengono numerate. 
Tutte le cornici esterne sono esperessamente 
fatte più lunghe per permettere un montaggio 
più preciso. Anche esse sono numerate.

16. Le cornici interne più sottili e meno grosse 
vengono montate nella sauna stessa, nella sua 
parte superiore, con l'aiuto di chiodi senza testa.
Le cornici esterne sono più larghe, in modo da 
poter essere perfettamente incastrate e 
assestate. Le cornici esterne vanno montate 
con l'aiuto di  chiodi nella parte superiore dei 
pannelli delle pareti.  

Bemerkungen: Alle Innensimse sind präzis 
abgemessen und nummeriert. 
Alle Außensimse sind absichtlich länger 
ausgeführt, damit sie präziser eingebaut 
werden können. Sie sind auch nummeriert.

16. Die Innensimse sind dünner und schmaler 
und werden in der Sauna montiert, bzw. in ihren 
oberen Kanten mittels Nagel ohne Köpfe.
Die Außensimse sind breiter. Ihre Länge ist 
größer als die nötigen Dimensionen, damit sie 
ideal abgemessen und angepasst werden 
können.

Montage der Sitzbänke  / Montaggio delle panche

17. Le panche vanno montate su assi di legno. 
Panca superiore. Seguendo le etichette 
numerate, prendete il telaio pronto e mettetelo 
orizzontalmente  in modo che la numerazione 
della parte posteriore del telaio corrisponda alla 
numerazione  sulla parete situata al di fronte 
della porta della sauna. Le assi devono essere 
fissate ai pannelli delle pareti con l'aiuto di viti ( i 
fori per le viti essendo fatti in anticipo). La panca 
deve essere montata sulle assi.
La panca inferiore -  viene montata su due assi 
fissate ai pannelli opposti. Seguendo la 
numerazione, prendete le due assi di legno  e 
mettetele orizzontalmente sulle pareti in modo 
che la numerazione sulla parte al tergo dell'asse 
corrisponda a quella sulle  pareti. 

17. Die Sitzbänke sind durch Holzlatten 
unterstützt. Obere Bank. Die nummerierten 
Et iket ten fo lgend,  nehmen Sie  den 
Fertigrahmen und stellen Sie ihn horizontal so, 
dass die Nummerierung auf der hinteren Seite 
des Rahmens der Nummerierung auf der Wand 
/gegenüber der Tür der Sauna/ entspricht.  Die 
Latten werden auf die Wandplatten mittels 
Schrauben (die Öffnungen für die Schrauben 
sind in Voraus gemacht) montiert. Die 
Fertigbank ist auf die Latten zu stellen.
Untere Sitzbank – wird auf zwei Latten gestellt, 
die auf zwei gegenüberliegenden Platten 
montiert worden sind. Die Nummerierung 
folgend, nehmen Sie die beiden Holzlatten und 
stellen Sie diese horizontal gegenüber den 
Wänden auf solche Art und Weise, dass die 
Nummerierung auf der Hinterseite der Latten 
der Nummerierung auf den Wänden entspricht.  
Die Latten sind mittels Schrauben (die 
Öffnungen für die Schrauben sind in Voraus 
gemacht) auf die Wände einzubauen. Die 
Fertigbank ist auf die Latten zu stellen.
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Montage der Holzstützen / Montaggio dei supporti in legna

Montage der Sitzbank / Montaggio della panca

Montage des hinteren Teils der Bank  / Montaggio della parte indietro panca

Montage des Lampenschirms  / Montaggio del paralume

Nota: L'interruttore dell'illuminazione  è 
disposto sulla centralina di controllo  della 
sauna
18. Montaggio dell'illuminazione e del paralume 
decorativo
La lampada ceramica per sauna viene montata 
con viti al pannello della sauna, nell'angolo 
superiore opposto alla porta. Prima di montarla, 
dovete raccordare l'illuminazione all'impianto 
elettrico attraverso il cavo che esce dal 
pannello. Il paralume decorativo di legno viene 
montato nell'angolo, davanti alla lampada, 
fissandolo dai due lati con due viti. Le viti 
devono essere a metà avvitate nei fori fatti in 
anticipo. 

Bemerkung: Der Druckknopf für  d ie 
Beleuchtung befindet sich auf der Kontrolltafel 
der Sauna. 
18. Montage der Beleuchtung und des 
dekorativen Lampenschirms. 
Der keramische Leuchtkörper für Sauna wird 
mit Schrauben an der Platte der Sauna an der 
oberen Ecke (gegenüber der Tür) montiert. Vor 
der Montage des keramischen Leuchtkörpers 
muss die Beleuchtung mit der elektrischen 
Versorgung mittels des Kabels verbunden 
werden, das aus der Platte herausgeht. Der 
dekorative Holzlampenschirm ist an der Ecke 
vor der Beleuchtung einzubauen, wobei er 
beiderseits auf zwei Schrauben aufgehängt 
wird. Die Schrauben müssen nur zur Hälfte in 
vorläufig gemachten Öffnungen gedreht.

Montage des Ofens / Montaggio della stufa

Nota: Qualora la stufa fosse commandata 
dall'esterno, essa viene avviata  e disattivata 
dalla centralina di controllo della sauna. 
Qualora fosse commandata dall'interno 
(commando integrato), i l  pulsante di 
accesnione e spegnimento della stufa si trova 
su di essa.  
19. Installazione della stufa e della barriera di 
protezione nella parte bassa della sauna. 

Bemerkung: 
Wenn der Ofen mit Außensteuerung ist, wird er 
von der Kontrolltafel der Sauna ein- und 
ausgeschaltet. Wenn der Ofen mit einer 
Innensteuerung (eingebaute Steuerung) ist, 
befindet sich der Druckknopf für Ein- und 
Ausschalten auf dem Ofen selbst. 
1 9 .  M o n t a g e  d e s  O f e n s  u n d  d e s  
Schutzzäunchen an der unteren Ecke der 
Sauna. 
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La stufa è fissata alla parete con delle viti 
inserite nei fori fatti in anticipo. La stufa deve 
rimanere al di sopra del pavimento per non 
toccare il pavimento.  
La barriera di protezione dovra essere  montata 
sulla parete con 4 viti inserite nei fori fatti in 
anticipo.
Con l'aiuto delle istruzioni di montaggio, fate il 
raccordo della stufa all'impianto elettrico 
usando il cavo che esce dal pannello situato 
dietro  la stufa. 

Der Ofen wird an der Wand mittels Schrauben in 
vorläufig gemachten Öffnungen befestigt. Der 
Ofen muss in der Luft hängen und darf den 
Fußboden der Sauna nicht berühren.
Das Schutzzäunchen wird an der Wand mit 4 
Schrauben in vorläufig gemachten Öffnungen 
montiert.
Mittels der Montageanleitung des Ofens 
v e r b i n d e n  S i e  d e n  O f e n  m i t  d e r  
Stromversorgung, wobei Sie das Kabel 
benutzen, das aus der Platte hinter dem Ofen 
selbst ausgeht.

20. Installazione della pedana20.Installieren des fertigen Fußbodengitters  

IMPORTANTE: UNA VOLTA LA SAUNA 
PRONTA AD ESSERE UTILIZZATA, IL 
SUO PRIMO RISCALDAMENTO NON 
DOVRÀA SUPERARE I 40°C. IL GIORNO 
DOPO LA SAUNA DOVRA ESSERE 
RISCALDATA FINO A  60°C E I GIORNI 
SEGUENTI LA TEMPERATURA DOVRA 
AUMENTARE DI 20°C. L'OBIETTIVO È DI 
ADATTARE GRADUALMENTE IL LEGNO 
ALLE TEMPERATURE ELEVATE  
ALL'INTERNO DELLA SAUNA.  

IL MONTAGGIO DELLA SAUNA DOVRA 
ESSERE SVOLTO DA SPECIALISTA. 
DOPO LA FINE DEL MONTAGGIO TUTTI I 
R A C C O R D I  E  C O N N E S S I O N I  
DOVRANNO ESSERE VERIFICATI PER  
R A S S I C U R A R S I  C H E  S O N O  
SUFFICIENTEMENTE SOLIDE PER 
POTER SOPPORTARE IL PESO DEGLI 
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA 
SAUNA.  

WICHTIG: NACHDEM DIE SAUNA ZUR 
VERWENDUNG FERTIG IST, DÜRFEN 
SIE SIE ZUERST NUR BIS 40 GRAD 
ERWÄRMEN. AM NÄCHSTEN TAG – BIS 
60 GRAD. AN JEDEM NÄCHSTEN TAGE 
ERHÖHEN SIE DIE TEMPERATUR MIT 20 
GRAD. DAS MÜSSEN SIE MACHEN, 
DAMIT SICH DAS HOLZ, AUS WELCHEM 
MAN DIE SAUNA AUSGEFÜHRT HAT, 
A L L M Ä H L I C H  A N  D I E  H O H E N  
TEMPERATUREN IN DER SAUNA 
GEWÖHNT.   

D I E  S A U N A  I S T  V O N  E I N E M  
P R O F E S S I O N A L I S T E N  
ZUSAMMENZUBAUEN. NACHDEM SIE 
ZUSAMMENGESETZT WIRD, MÜSSEN 
ALLE VERBINDUNGEN GEPRÜFT 
WERDEN, DAMIT SIE SICHER SIND, 
DASS SIE GENUG STABIL SIND, UM DIE 
L A S T  D E R  E I N Z E L N E N  
SAUNAELEMENTE ERTRAGEN ZU 
KÖNNEN.
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