
 

GEBRAUCHSANLEITUNG – SAUNA  
 

VOR GEBRAUCH:  

MONTAGE 

A) Fixieren sie das Rohr des Schornsteins wie auf dem Bild gezeigt  

B) Drücken sie als erstes das dicke Teil des Schornsteins durch das Loch im Dach 

(Das Teil mit dem Regenschutz soll nach Oben) 

C) Das untere dünne Teil des Schornsteins soll am nächsten zum Ofen montiert werden. 

D) Senken sie die vier Stützbeine ab und ziehen Sie sie fest.  

E) Ziehen sie die Bremse des Anhängers. ‚ 

Voilá, die Sauna ist zum Aufwärmen bereit.  

AUFWÄRMEN 

A) Beginnen Sie mit kleinen Stäbchen, Papier und evtl. einem Zündbrikett.  

B) Etwas größere Brennholzstücke in den Ofen geben – die Brennholzstücke sollten nie länger als ca- 15cm und 

breiter als 10 cm sein. Dazu sollte der Ofen nie zu befüllt sein, da es sonst zu einer Selbstzündung des Ofens 

kommen könnte.  

C) Die Temperatur sollte nie die Grenze von 90 Grad überschreiten – Das Thermostat befindet sich an der 

Wand der Sauna. 

D) Regulieren sie die Temperatur laufend mit der zuvor von Brennholz, bei zu hoher Temperatur öffnen sie die 

Tür und halten sie Brennholz bereit falls es doch zu Kalt werden sollte.  

BEI ANWENDUNG DER SAUNA: 

A) Haben sie immer Respekt vor der Hitze und verlassen sie die Sauna bei Schwindel! 

B) Schwangere sollten die Sauna nicht mehr als 5 Minuten benutzten. 

C) Verzichten sie auf den Verzehr von Alkohol in der Sauna! 

D) Schütten sie im optimal fall Wasser über die Steine, jedoch nie Salzwasser, da dieses zum Rost 

führt. 

E) Verwenden sie die kleine Zange, die an ein den Bänken mit einer Schnur befestigt ist, falls der Griff 

des Ofens zu heiß ist.  

F) Fassen sie nie den Schornstein an, wenn der Ofen heiß ist. Lassen sie ihn nach Gebrauch erst 

abkühlen! 

NACH GEBRAUCH: 

A) Der Ofen sollte abgeschaltet werden – Strecken sie eine Hand in die Sauna und fühlen sie nach, ob 

sie noch erhitzt ist. Wenn sie bereits abgekühlt ist, schließen sie die Tür zum Ofen.  

B) Nehmen sie den Schornstein mit in die Sauna –  

1. Heben sie vorsichtig das dicke Rohr hoch, so dass das dünne Rohr rausgenommen werden kann.  

2. Ziehen sie das dicke Rohr in die Sauna runter und stellen sie beide Röhren in die Sauna.  

C) Hinterlassen sie die Sauna gereinigt – die Bänke und den Boden sauber hinterlassen. 

D) Schließen sie die Tür zur Sauna – Die Saunatür muss nur zu gemacht werden, nicht abgeschlossen.  

E) Heben sie die vier Stützbeine – Die Stützbeine müssen ganz hochgehoben und festgezogen 

werden.  

F) Befestigen sie die Seiten des Anhängers – falls entfernt 

G) Auto vor Anhänger spannen – Denken sie daran das Kabel anzuschließen und die Bremse zu lösen.  

H) Riemen – Achten sie darauf das beide Riemen gut am Anhänger befestigt sind bevor sie losfahren.  


