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Wellness für zu Hause - die eigene Sauna,
eine Oase der Ruhe und Erholung
 
Der Irrglaube, dass die Anschaffung und Unterhaltung einer hauseigenen 
Sauna kostenintensiv und aufwendig ist, herrscht weitläufig immer noch 
vor. Auch die Meinung, dass Montage sowie Reinigung mit einem hohen 
Zeitaufwand verbunden sind, ist weit verbreitet. Wir sind der Meinung, 
dass in diesen Behauptungen kein Funke Wahrheit steckt. Denn saunieren 
ist Lebensfreude, ist Wohlfühlen. saunieren bedeutet den Alltag hinter sich 
lassen und entspannen. Der Gang in die Sauna weckt neue Lebensgeister 
und hält fit. Die hauseigene Sauna ist auf lange Sicht kostengünstig, effektiv 
und birgt eine Menge Freude. Überzeugen Sie sich selbst! 
 
Entspannungsvergnügen für Körper, Geist und Seele

Mit der eigenen Sauna holen Sie sich das absolute Wellness-Erlebnis in 
die eigenen vier Wände. Nicht nur ein Wechselbad von Wärme und Kälte, 
sondern auch eines der Gefühle. Denn das Frische- und absolute Entspan-
nungsgefühl, das Sie nach dem Saunagang überkommt, ist einzigartig und 
Sie werden es nicht mehr missen wollen. Sperren Sie den Alltag einfach vor 
der Saunatüre aus und starten Sie regelmäßig in den Kurzurlaub für Körper, 
Geist und Seele.  
Der Beweis: laut einer Umfrage empfinden 93 Prozent der befragten 17.000 
Saunagänger nach dem Saunabaden ein „uneingeschränktes Wohlgefühl“.
 
Regelmäßigkeit ist das A und O

Regelmäßiges Schwitzen stärkt die Abwehrkräfte und fördert außerdem 
die Entgiftung des Körpers. Durch das stete Wechselbad von Wärme und 
Kälte trainieren Sie Ihre Gefäße und somit auch Ihr Immunsystem. 
Der Wechsel von Heiß zu Kalt führt außerdem zu einer besseren Durchblu-
tung und kurbelt Ihren Stoffwechsel an. Ihr Körper mobilisiert so zusätz-
liche Kräfte, um weitere Abwehrzellen zu bilden. Schnupfen, Husten und 
Heiserkeit können Ihnen bei regelmäßigem saunieren nichts mehr anhaben. 
 

Auch das Gefühlsleben profitiert vom regelmäßigen 
Kurzurlaub in die Schwitzkabine

Nicht nur Ihr Körper, sondern auch Ihr Gefühlsleben profitiert 
vom saunieren. Nerven und Psyche beruhigen sich, Stress 
und Hektik bleiben vor der Saunatüre. Gerade wenn Sie das 
saunieren als regelmäßige Prozedur in Ihr Leben integrieren, 
wird sich schnell ein Zustand der Ausgeglichen- und Zufrie-
denheit einstellen. Ihr Körper wird entspannter und stressto-
leranter. 
 
Die Sauna – natürlicher Jungbrunnen und Schlankmacher

Durch regelmäßiges saunieren schwitzt Ihr Körper Schlacke-
stoffe, Giftstoffe und überschüssige Wassereinlagerungen 
einfach heraus. Gerade während einer Diät kann der Gang in 
die Schwitzkabine unterstützend wirken. Beugen sie außer-
dem auf natürlichstem Wege der Hautalterung vor. Während 
des saunierens wird Ihre Haut angefeuchtet, besser durch-
blutet und zusätzlich gereinigt. Hautzellen werden so zur 
Erneuerung angeregt und Ihre Haut wirkt nach jedem Sau-
nagang jung, frisch und rosig. Spröde und rissige Haut durch 
Heizungsluft im Winter oder starker Sonneneinstrahlung im 
Sommer gehören der Vergangenheit an.
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Die eigene Sauna zu Hause - schneller Aufbau
und geringe Kosten garantiert 
Alles auf einen Blick: von der Montage bis hin zur Reinigung. 
Worauf Sie achten und was Sie wissen sollten.
 
Kostengünstig, unaufwendig und ganz persönlich

Für ein rund zweistündiges Saunabad in Ihrer eigenen Sauna zahlen Sie im Schnitt nur rund 4 Euro. Eintrittspreise in 
vermeintliche Wellness-Oasen liegen meist weitaus höher. Überfüllte Saunahäuser, in denen es unangenehm riecht 
und kaum Platz zum Atmen bleibt, gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Richten Sie sich außerdem nicht mehr 
nach angegeben Aufgusszeiten, entscheiden Sie einfach selber, wann der nächste Aufguss stattfindet und welche 
ätherischen Öle Sie verwenden wollen. Machen Sie es sich auf den Holzbänken bequem und lassen Sie die Seele 
baumeln. 
 
Der Stromanschluss

Die Saunaöfen sind für einen Drehstromanschluss von 400 V 3N AC ausgelegt und sollten von einer Fachkraft montiert 
werden. Die Plug- and Play-Ofensets hingegen werden steckerfertig geliefert und können von Ihnen selbst an einen 230 V 
Anschluss angeschlossen werden. Denken Sie allerdings immer daran, die Kabel der Plug and Play-Öfen nie mit handels- 
üblichen Verlängerungskabeln zu verlängern. Sollte eine Verlängrung erwünscht sein, sollte diese durch eine Fach- 
kraft vorgenommen werden.
 
Was ein Aufstellungsort für die Saunakabine im Haus mitbringen sollte

Stellen Sie Ihre Saunakabine in einen gut durchlüfteten Raum auf. Denken Sie immer daran, dass die Sauna
ca. 10 cm entfernt von Decke und Wänden aufgestellt wird. Nur so erreichen Sie eine optimale Luftzirkulation. 
Dadurch, dass Sie den oft mitgelieferten Dachkranz abnehmen können, sind Sie flexibler in der Wahl des 
Aufstellungsortes. Als Bodenbelag eigenen sich Fliesen am Besten. Berücksichtigen Sie, dass die Saunen oft 
von außen verschraubt werden. Bei engen Platzverhältnissen kann dies evtl. zu Problemen führen.
 
Aufbau und Montage generell

Achten Sie beim Aufbau auf die von Ihnen verlegten Elektrokabel an und in den Elementen. Halten Sie beim Schrau-
ben unbedingt genügend Abstand zu den Kabeldurchführungen. Auch sollten die Leitungen der Temperaturfühler 
nie geknickt sein. Falls ein Gerät oder Elektrokabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es empfiehlt 
sich die Aufbauanleitung im Vorhinein einmal komplett durchzulesen. Bedenken Sie dabei bitte, dass die Zeichnun-
gen nicht originalgetreu sind und lediglich zur Veranschaulichung dienen. Änderungen oder Abweichungen sind 
möglich. Wir empfehlen Ihnen gerne einen Aufbauservice: Wenden Sie sich hierzu an diese Hotline: 0421 / 3869333. 
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Fakten, Zahlen, Tipps und Infos – Saunabauen leicht gemacht! 
Die Arbeit mit dem Werkstoff Holz

Da Schrauben, die man nicht sieht, Ihrer Sauna ein schöneres 
Äußeres verleihen, sollten Sie immer genau darauf achten, ob 
die Schrauben von außen oder von innen verschraubt werden 
sollen. Bohren Sie außerdem jede Schraubverbindung vor. 
Holz ist ein eigenwilliger Werkstoff und kann der Länge nach 
reißen oder absplittern. Auch reagiert Holz empfindlich auf 
Umwelteinflüsse. Je nach Witterungsbedingungen kann es 
wachsen oder schrumpfen. Maßabweichungen, Risse oder 
Ausfalläste sind daher nicht vermeidbar. Während der Mon-
tage sollten Sie das Holz keiner prallen Sonne oder anhalten-
der Feuchtigkeit aussetzen. Wird das Holz nicht ausreichend 
durchlüftet oder kommt es, aufgrund von zu dichter Bepflan-
zung zu Staunässe, kann es zu Bläue, Schimmel oder Pilzbefall 
kommen. 
 
Damit Sie nicht im Dunkeln schwitzen –  
das Anbringen der Saunaleuchte

Je nachdem, ob Sie die Kabel innen oder außen verlegen, 
werden auch die Kabel der Saunaleuchte verlegt. Entscheiden 
Sie sich dazu, die Kabel außen zu verlegen, bohren Sie einfach 
ein Loch in die Wand des Saunahauses. Die Lampenposition ist 
von Ihnen prinzipiell frei wählbar. Achten Sie allerdings darauf, 
dass die Lampe nicht direkt über dem Ofen montiert wird und genügend Silikonkabel für den Anschluss der Lampe 
vorhanden sind. Sie können außerdem, wenn Sie sich für einen Ofen mit nicht integrierter Steuerung entschieden 
haben, das Licht daran anschließen und das An- und Ausschalten somit über die Steuerung regeln. Bei Öfen mit nicht 
integrierter Steuerung sollten Sie einen Elektriker zu Rate ziehen. Die Kabinenbeleuchtung sollte außerdem in der 
Ausführung spritzwassergeschützt und für eine Umgebungstemperatur von 140 °C geeignet sein. Installieren Sie daher 
nur eine VDE-geprüfte Saunaleuchte mit maximal 40 Watt. 
 

Verlegen der Elektrokabel – kinderleicht und sicher

40 mm Sauna: Die Kabel verlaufen an der Wand nach 
oben und werden mit einer Kabelabdeckleiste verdeckt. 
Sie stellen lediglich den Durchgang zum dach und zur 
Steuerung her und führen die Kabel auf dem Saunadach 
zu Ihrem Elektroanschluss. Den Durchbruch zum Dach 
müssen Sie dazu selber bohren. 68 mm Sauna: Die Kabel 
verlaufen in der Wand mit der Zuluftöffnung nach oben. 
Auch hier müssen Sie lediglich den Durchbruch zum Dach 
herstellen und die Kabel auf dem Saunadach zu Ihrem Elek-
troanschluss führen. Auch hier müssen Sie den Durchbruch 
selber bohren. 
 
Die Saunahaus-Vorraumgestaltung

Um ein gleichmäßiges Wachsen und Schrumpfen der 
Bohlen zu gewährleisten, dürfen diese nicht über mehrere 
Blockbohlen miteinander verbunden sein. Das bedeutet 
für Sie, dass Sie keine Regale auf die Bohlen stellen sollten, 
da es ansonsten zu Fugenbildung kommen kann. Auch 
beim Einbau der Türen sollten Sie den Hinweis beachten. 
Verbinden Sie die Türleisten lediglich mit der Tür und nicht 
mit den Blockbohlen.
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Keine Angst: Qualität und Sicherheit garantiert

Alle Saunen sind TÜV-geprüft und entsprechen höchsten Anforderungen. Regelmäßige und freiwillige Prüfungen 
garantieren Sicherheit, Qualität und Haltbarkeit. Alle Modelle, die zusätzlich über ein VDE-Logo verfügen, sind 
ebenfalls VDE-geprüft. Dadurch, dass der Regelkreis unabhängig vom Sicherheitskreis geschaltet wird, besteht für Sie 
außerdem ein Überhitzungsschutz. Darüber hinaus bestehen auch die Heizstäbe aus verzunderungsarmen Chrom-
nickelstahl mit einer Füllung aus Magnesiumoxyd erster Qualität. Sie entsprechen so höchsten Anforderungen. Die 
Temperatur des Außenmantels Ihres Ofens ist stets unter 100 °C und bietet zusätzlichen Schutz. Ein weiterer Schutz 
gegen Verbrennungen bietet das Ofenschutzgitter, wodurch direkte Berührungen mit dem Ofen verhindert werden.
 
Einbau des Ofens – damit Sie Herr der Lage und der Temperatur sind

Für die Verwendung anderer Öfen als die von Karibu ist das Ofenschutzgitter nicht ausgelegt. Lassen Sie den Sau-
naofen und die dazugehörigen Steuerelemente von einer autorisierten Fachkraft installieren. Bevor Sie mit dem Sauna-
baden beginnen, sollten Sie nach dem ersten Aufheizen der Saunakabine einmal durchlüften, da es zu einer leichten 
Geruchsbildung durch Verdunsten von Betriebsstoffen aus den Fertigungsprozessen kommen kann. Das Gerät sollte 
in keinem Fall von ungeschulten, nicht dafür bestimmten Personal oder Personen mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten genutzt werden. Auch nicht von Kindern. Die Bedeckung und ein nicht 
vorschriftsmäßig gefüllter Steinbehälter verursachen Brandgefahr. Vor jeder Inbetriebnahme sollten Sie sich vergewis-
sern, dass keine Gegenstände auf dem Saunaheizgerät liegen. Während des Betriebes sollten Sie das Saunaheizgerät 
nicht berühren. Dies kann zu Verbrennungen führen. Bauen Sie das Heizgerät außerdem nie in einer Nische, unter 
einer Bank oder unter Dachschrägen auf. Nehmen Sie es außerdem nie bei geschlossener Lufteintrittsöffnung 
in Betrieb. Lassen Sie die Saunaeinrichtung (Saunaheizgerät, Steuergerät, Beleuchtung usw.) unbedingt von einem 
örtlich zugelassenen Elektroinstallateur mittels festen Anschluss an das Netz anschließen. Alle Anschlussleitungen, 
die im Inneren der Kabine verlegt werden, müssen für eine Umgebungstemperatur von 140 °C geeignet sein. Eine 
Silikonleitung ist daher zweckmäßig. 
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Pflege, Reinigung und
Instandhaltung
So halten Sie Ihre Sauna frisch und sauber

Der Pflegeaufwand für eine Sauna ist nicht allzu hoch. 
Gründliches Lüften und Trocknen gehören allerdings nach jedem 
Saunavergnügen dazu. Nur so können Sie das Holz im Inneren und 
auf lange Sicht den Saunaspaß erhalten. Die Holzbänke lassen sich 
nach dem saunieren mit einem feuchten Tuch einfach abwischen. 
Kalkablagerungen oder Verfärbungen durch ätherische Öle am Sau-
naofen lassen sich am besten mit einer festen Bürste und ein wenig 
Zitronensäure entfernen. Hartnäckigen Verfärbungen auf dem Holz 
können Sie durch einen vorsichtigen Abschliff mit Schleifpapier zu 
Leibe rücken. Rund 2 bis 4 Mal im Jahr sollten Sie Ihre Sauna außer-
dem mit einem speziellen Deinfektionsapray desinfizieren. Von außen 
behandeln Sie Ihre Sauna lediglich mit einem Anstrich aus Bienen-
wachs. Er hält das Holz lange geschmeidig. Im Inneren der Sauna 
sollte das Holz allerdings unbehandelt bleiben, denn nur so kann 
das typische Saunaklima entstehen. 
 
Richtig saunieren – absolut entspannen

Die Saunaphasen: beginnen Sie das Saunavergnügen mit der Auf-
heizphase, einem ersten kurzen Saunagang. Diese beträgt zwischen 
8 und 12 Minuten. Es folgt die Abkühlphase. Denn Ihr Körper benö-
tigt Sauerstoff. Nehmen Sie ein Freiluftbad im Garten oder auf dem 
Balkon, bzw. am geöffneten Fenster. Atmen Sie tief ein und gehen 
Sie einige Schritte. Achten Sie aber darauf, dass Ihr Körper nicht zu 
frösteln beginnt, sonst erkälten Sie sich. Kühlen Sie Ihren Körper jetzt 
mit kaltem Wasser ab. Beginnen Sie bei den Füßen und Händen, fahren Sie mit Beinen, Armen und schließlich dem 
Rumpf fort. Falls eines vorhanden ist, sollten Sie jetzt in ein Kaltwasserbecken steigen und den ersten Saunadurchgang 
mit einem warmen Fußbad abschließen, um die Blutgefäße wieder zu erweitern. Mit gleichem Ablauf können Sie jetzt 
einen zweiten oder dritten Saunagang starten. Ruhepausen zwischen den Gängen erhöhen dabei die entspannende 
Wirkung. 
 
Was Sie beachten sollten – die wichtigsten Saunaregeln im Überblick

1) Bringen Sie ausreichend Zeit mit. Ein vollständiges und erholsames Saunabad dauert rund 2 Stunden.
  Es soll entspannen und Ihren Körper nicht belasten.

2) Gehen Sie nie mit einem Hungergefühl, allerdings auch nie mit vollem Magen in die Sauna.

3) Durch ein warmes Fußbad vor dem Saunagang können Sie das Schwitzen in der Sauna fördern.

4) Duschen Sie sich vor dem saunieren gut ab, um den Fettfilm von der Haut zu entfernen.
  Außerdem sollten Sie sich danach ausreichend abtrocknen, denn trockene Haut schwitzt besser.

5) Legen Sie immer ein Handtuch auf die Liege- oder Sitzflächen in der Sauna. Nur so sorgen Sie dafür, 
 dass Ihre Haut nicht zu sehr erhitzt oder gar verbrennt und Ihre Bänke außerdem lange ansehnlich bleiben.

6) Bringen Sie Ihren Körper für die letzten 2 Minuten Ihres Saunaganges in eine aufrechte Position,
  um einen Kreislaufkollaps zu vermeiden.

7) Denken Sie daran, zwischen den einzelnen Saunagängen eine Pause von 15 Minuten einzulegen.
  Nur so kann sich Ihr Körper erholen und die Saunasteine wieder erhitzen.

8) Direkt nach dem Saunagang sollten Sie keinen anstrengenden Sport betreiben,
 um ungünstige Kreislaufreaktionen zu verhindern.

9) Bedenken Sie, dass die eigene Sauna zu Hause eine Vorheizzeit von rund 45 bis 60 Minuten benötigt.


