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1. Alles über das Badefass
Badefässer waren schon seit Jahrhunderten Tradition in vielen Länder. Der Gebrauch von Badefässern
kam jedoch erst vor einigen Jahren nach Dänemark und jetzt auch nach Deutschland. Badefässer haben
ein Polypropylen Plastik Einsatz, dieses bedeutet folgendes:
➢ Sie können das Badefass leicht sauber machen – indem sie es einmal mit Wasser innen
durchspulen. Dazu benötigen sie keine Seife, nur sauberes Wasser aus z.bs. dem
Gartenschlauch.
➢ Sie müssen sich keine Sorgen darum machen, ob sich Bakterien im Holz ansammeln.
➢ Sie müssen sich keine Sorgen über die generelle Hygiene machen, da sich keine Bakterien im
Holz ansammeln können.
➢ Badefässer wiegen nicht sehr viel, da es nicht aus reinem Holz besteht, dieses wäre deutlich
schwerer.
Wenn sie in einem Badefass baden gibt es viele möglichkeiten, sie können alleine oder mit freunden einen
ganzen Abend verbringen. Daher bietet ihnen das Badefass reine Entspannung und Wohlbefinden.

Viel Vergnügen!

2. Sicherheit beim Baden im Badefass.
Wir haben hier aufgelistet, was Sie bei der Nutzung eines Badefasses und beim einfachem stehen von
einem Badefass beachten sollten:
•
•
•
•
•
•
•

Zünden Sie den Ofen nie an, bevor das Wasser das obere Fassband erreicht, hat
Leeren Sie das Badefass nie, bevor der Ofen ganz ausgeschaltet ist.
Haben sie immer Respekt vor der Hitze und verlassen sie die Sauna bei Schwindel!
Trinken Sie reichlich Wasser
Bei nicht gebrauch, legen Sie bitte den Holzdeckel über das Badefass.
Passen Sie das Fassband NICHT an, wenn sich noch Wasser drin befindet – Sie könnten platzen!
Platzieren Sie das Badefass in einem angemessenen Abstand zu anderen brennbaren Materialien.

3. Wasserhygiene
Verwenden Sie Chlortabletten – legen Sie einfach eine einzelne Chlortablette in das Wasser. Wenn die sich
langsam auflösende Chlortablette nach 2-3 Tagen aufgebraucht ist, können Sie eine neue Chlortablette ins
Wasser legen. Denken Sie auch daran, nach dem Baden Chlortabletten zu verwenden, damit Bakterien
wieder aus dem Wasser entfernt werden und die Wasserqualität länger erhalten bleibt.
Fühlen Sie sich frei, vor dem Baden zu duschen, wenn Sie viele sind, die das Badefass benutzen möchten.
Hygiene ist eine persönliche Sache, aber die oben genannten sind unsere Empfehlungen.

4. Tips & Tricks zum Anzünden
Gelegentlich kann der Ofen beim Starten Schwierigkeiten bereiten, dies ist jedoch äußerst selten. Hier ein
paar gute Tipps zum Anzünden und allgemein:
•
•
•
•

•
•

Der Pizzaofendeckel sollte in den ersten zwei Stunden abgenommen werden. Dann tritt maximaler
Sauerstoff in den Ofen ein.
Beim Anzünden empfiehlt es sich, möglichst viel Brennholz am hinteren Ende einzubringen, damit
der Schornstein schnell heiß wird und die Feuerstelle optimal ausgenutzt wird.
Wenn das Badefass die gewünschte Temperatur erreicht hat, muss der Deckel des Ofens ganz oder
teilweise, aber immer mit 3-5 Zentimeter Sauerstoff, Platz bedecken.
Wenn die Temperatur erreicht ist, muss der Ofen nur in Gange gehalten werden, d.h. nur ein oder
zwei Stöcke jede halbe Stunde oder dergleichen dazu tun. - die Temperatur sinkt ein wenig, dann
ein wenig mehr.
Am Tag nach dem Baden kann das Badefass schnell wieder aufgewärmt werden. Die Temperatur
würde bereits ca. 30-35 Grad entsprechen.
Wenn das Badefass bei Bedarf zu heiß ist, rühren Sie das Wasser gründlich um - noch zu heiß, dann
fügen Sie für einige Minuten einen Wasserschlauch hinzu!

