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Lesen Sie die Anweisungen bitte vollständig durch,  
bevor Sie mit der Montage beginnen. 

PRÜFEN SIE IHRE PAKETE
Überprüfen Sie die gelieferten Pakete sofort anhand der Versandliste und des Lieferscheins. Untersuchen Sie 
die Einzelteile auf Schäden, und benachrichtigen Sie den Ansprechpartner bei Almost Heaven Saunas, falls eine 
Reparatur oder ein Austausch beschädigter oder fehlender Materialien erforderlich sein sollte. 

ANFORDERUNGEN AN ELEKTRIK
Sämtliche Arbeiten an Verkabelung und Elektrik müssen durch einen QUALIFIZIERTEN, LIZENZIERTEN 
ELEKTRIKER ausgeführt werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung in der Sauna ist die Verwendung von Kupferkabeln 
mit einer wärmebeständigen Isolierung bis 90 °C erforderlich. Verwenden Sie für die elektrischen Anschlüsse auf 
keinen Fall Aluminiumkabel. Lassen Sie sich durch einen erfahrenen Elektriker beraten, um die Anforderungen 
für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Sämtliche Verkabelung muss mit den entsprechenden nationalen, 
bundeslandspezifischen und örtlichen Gesetzen und Bestimmungen übereinstimmen. 

Bei der Montage einer Sauna ist aufgrund der speziellen elektrischen Anforderungen die Beauftragung eines 
Elektrikers erforderlich. Die Kosten für diesen Arbeitsaufwand können aufgrund der Vielzahl von Faktoren 
stark variieren. Zu diesen Faktoren zählen z. B. der Abstand zwischen dem Montageort Ihrer Sauna und Ihrem 
Hausanschlusskasten, die Besonderheiten Ihres Wohnorts, Materialkosten usw. Wir würden Ihnen stets empfehlen, 
vor der Montage die Angebote von 2 oder 3 verschiedenen lizenzierten Elektrikern einzuholen, um sicherzustellen, 
dass Sie den bestmöglichen Service erhalten. 

PLATZIERUNG DER SAUNA
Es ist wichtig, den Montageort Ihrer Sauna vorausschauend zu planen, da das übliche Saunaerlebnis in der Regel 
aus dem Ablauf Schwitzen, Abkühlen, Ruhen besteht. Unsere Bauweise bietet bei der Montage nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten, da eine Sauna von Almost Heaven Saunas sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich platziert 
werden kann. 

Sie möchten höchstwahrscheinlich während des Saunabads oder nach jedem Saunabad duschen; berücksichtigen 
Sie also, dass sich in der Nähe der Sauna eine Dusche befinden sollte. Neben der Dusche möchten Sie eventuell 
auch einen Vorbereich einrichten, in dem Sie sich im Anschluss an Ihren Saunagang entspannen können. Stellen 
Sie dazu sicher, dass der Boden oder Untergrund, auf dem Sie die Sauna errichten möchten, eben ist und das 
Gewicht der Sauna tragen kann (dies kann mit zulässiger Personenanzahl mehr als 450 kg betragen). Eine 
Betonplatte, Holzterrasse oder -plattform ist bei Installationen im Außenbereich stets am besten geeignet. Wenn Sie 
Ihre Sauna jedoch direkt auf dem Untergrund platzieren möchten, sollten Sie sicherstellen, dass die Lagerböcke auf 
Betonblöcken oder ähnlichen Konstruktionen stehen, um zu verhindern, dass sie in den Untergrund einsinken. Stellen 
Sie unabhängig davon, wo Sie Ihre Sauna platzieren werden, stets sicher, dass die betreffende Oberfläche eben und 
ausreichend fest ist. Vergewissern Sie sich, dass die Zuluft- und Abluftöffnungen in der Sauna immer frei und nicht 
verdeckt sind. 

AUSWAHL DER DAUBEN
Almost Heaven Saunas verwendet ausschließlich hochwertige Hölzer. Es ist dennoch möglich, dass leichte Makel im 
Holz vorhanden sind. Obwohl es sich bei diesen Makeln lediglich um „Schönheitsfehler“ handelt, möchten Sie unter 
Umständen wählen, an welcher Stelle Sie die einzelnen Dauben platzieren. Eine Daube mit einem Makel möchten Sie 
beispielsweise im Bodenbereich der Sauna unterhalb der Sitzbänke platzieren usw.

GRUNDLEGENDE WERKZEUGE
Sie sollten folgende Werkzeuge bereithalten:

 ● Schraubenschlüssel: verstellbar  
oder Maulschlüssel (10 mm, 19 mm, 13 mm und 11 mm)

 ● Akkuschrauber zum Eindrehen der Schrauben
 ● Gummihammer
 ● Zimmermannshammer
 ● Sandpapier – Körnung 120

 ● Schraubendreher (Kreuzschlitz und Schlitz)
 ● Tischlerwinkel
 ● Bohreinsatz, 8 mm und 5 mm
 ● Teppichmesser/Cutter 
 ● Wasserwaage
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Ihr Fass von Almost Heaven ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. Das Holz 
besitzt eine natürliche Witterungsbeständigkeit. Regen und Sonne können dem Holz 
also nicht schaden; es wird im Laufe der Zeit aber zu einer natürlichen Verwitterung 
und Verfärbung des Holzes kommen („Patina“).

Bei fachgerechter Montage sollte es nicht passieren, dass Wasser in die Sauna tropfen 
kann. Sie werden unter Umständen jedoch feststellen, dass Wasser in die Sauna eindringt, 
insbesondere in den oberen und seitlichen Bereichen der Sauna. Ursache sind die 
offenporigen Eigenschaften des Holzes sowie die Ausführung der Dauben in Nut-und-Feder-
Profil.

Eindringendes Wasser FÜHRT NICHT zu einer Beschädigung der Sauna, und die 
Oberflächen werden in den meisten Fällen durch die heiße, trockene Umgebung der 
Sauna im Betrieb auch schnell wieder trocknen. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass 
Ihre Sauna jederzeit vollständig trocken ist, sollten Sie sie unter einer Abdeckung oder 
Konstruktion mit einem Dach aufstellen. Sie haben alternativ auch die Möglichkeit, 
unseren als Zubehör erhältlichen Dach-Bausatz zu erwerben, der die gesamte Oberseite 
Ihrer Sauna sicher vor Witterungseinflüssen schützen wird.

Ein kurzer Hinweis zu Fass-Saunen

Dieses Handbuch gilt für alle Fass-Saunen von Almost Heaven. Unser umfangreiches Sortiment 
an Fass-Saunen beinhaltet zahlreiche Größen, Ausstattungen und Produktnamen. Die 
Informationen zur Montage können jedoch bei allen Ausführungen angewendet werden.

Die allgemeinen Verfahren sind bei allen Fass-Saunen identisch; bei bestimmten Details kann es 
jedoch Abweichungen geben. Die Sauna-Kits sind für die einfache Montage durch den Eigentümer 
vorgesehen, und es wurden jegliche Anstrengungen unternommen, um die Montageinformationen 
so verständlich und präzise wie möglich zu formulieren. 

Wenn Sie sich anschauen möchten, wie die Fass-Sauna richtig montiert wird, besuchen Sie 
unseren Youtube-Kanal unter youtube.com/user/almostheavensauna. 

Dieses Handbuch und das Online-Video zur Montage bieten detaillierte Informationen für 
einen korrekten Aufbau, und wir möchten Sie bitten, dieses Handbuch vor dem Aufbau Ihrer 
Almost Heaven Fass-Sauna gründlich durchzulesen.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

sentiotec GmbH I Division of Harbia Group I Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/22 900-50 I F -80 I support@sentiotec.com I www.sentiotec.com

Nochmals vielen Dank für Ihren Kauf einer Almost Heaven Sauna! Wir wissen Ihr Vertrauen in uns 
zu schätzen und wünschen Ihnen viele Jahre Freude mit Ihrer neuen Sauna!
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ERSTE ÜBERLEGUNGEN
Bei der Anfangsplanung für die Montage ist es sehr wichtig, dass Sie überprüfen, ob Ihr Boden oder Ihre Terrasse/Platt-
form eben ausgerichtet ist. Die meisten Garagenböden, Kellerböden und Terrassen sind zur Entwässerung mit einem 
Gefälle versehen. Ein leichtes Gefälle stellt bei der Montage jedoch kein Problem dar. Sollte das Gefälle jedoch stärker 
ausfallen, ist es empfehlenswert, dass Sie die Lagerböcke mit Unterlegscheiben unterfüttern, um die Sauna eben aus-
zurichten. Die Missachtung dieser Empfehlung kann dazu führen, dass Wandabschnitte in Schräglage („aus dem Lot“) 
geraten, Einzelteile schlecht passen und/oder Ihre Sauna nicht einwandfrei funktioniert. Falls die Montage Ihrer Sauna 
in ausgesprochen windigen Bereichen erfolgt, sollten Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, 
dass die Tür bei Windböen nicht plötzlich auf- oder zuschlägt. In den meisten Situationen dürfte dies jedoch kein Prob-
lem darstellen. 

MONTAGE DER SAUNA
Packen Sie vor Beginn der Montage sämtliche Dauben aus, und identifizieren Sie die Daube mit dem Abfluss, die zuerst 
montiert wird. Die Daube ist daran zu erkennen, dass sie zum Abfließen des Wassers mit ein oder mehreren Bohrungen 
versehen ist. Wenn Sie die Dauben genauer betrachten, werden Sie feststellen, dass die Enden auf der Innenseite jeweils 
eine sogenannte „Kimme“ (Nut) besitzen. Die Kimme ist die rechteckige Nut, in der später die Wandteile („Fassböden“) 
sitzen. 

Beginnen Sie mit der Montage, indem Sie die Lagerböcke auf dem Untergrund platzieren. Beachten Sie dazu den 
„Leitfaden zur Auflageranordnung“ auf der folgenden Seite. Suchen Sie die Angaben für Ihr spezifisches Fass-Sauna-
Modell heraus, und stellen Sie sicher, dass die Lagerböcke parallel zueinander ausgerichtet werden. Es ist äußerst 
wichtig, dass alle Teile eben und in rechtem Winkel zueinander ausgerichtet werden, um die korrekte Montage und 
einwandfreie Funktion sicherzustellen. 

Platzieren Sie die Daube mit Abfluss genau in der Mitte des jeweiligen Lagerbocks, damit ein ungehindertes Ablaufen 
gewährleistet wird. Fügen Sie auf beiden Seiten der Daube weitere Dauben mit Abfluss hinzu, und platzieren Sie 
sie auf den Lagerböcken. Stellen Sie mit einem Tischlerwinkel sicher, dass alle Dauben rechtwinklig zum 
Auflager ausgerichtet sind und dass die Kimme (Nut) bei allen Einzelteilen in einer Linie verläuft. Nehmen Sie 
einen Gummihammer, und schlagen Sie leicht gegen die Dauben, bis sie ohne Fuge aneinander liegen. Befestigen 
Sie anschließend jede zweite Daube des Bodens am Sockel; verwenden Sie dazu die 5x50 cm langen Edelstahl-
Holzschrauben (1 Schraube pro Brett je Lagerbock), und drehen Sie die Schrauben mit Senkkopf ein, bis sie mit der 
Daube bündig sind.

Platzieren Sie die Daube mit Abfluss in 
der Mitte, und fügen Sie weitere Dauben am 
jeweiligen Ende der beiden Lagerböcke hinzu.

Dauben an Auflagern 
verschrauben

Positionieren Sie das vordere und hintere 
Ende in der jeweiligen Nut an beiden Enden 
der Sockelbaugruppe (siehe Abbildung 1). 
Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, 
dass die vertikalen Bretter auf der Türseite 
und Rückseite in einer Ebene ausgerichtet 
sind und die horizontalen Aussteifungsbretter 
zum Zusammenhalten der vertikalen Bretter 
zur Innenseite der Sauna zeigen. Überprüfen 
Sie mit der Wasserwaage die horizontalen 
Bretter auf den Innenseiten beider Enden, um 
sicherzustellen, dass die Wände im Lot sind.

Die Lüftungen aus Metall müssen sich 
UNTEN auf der Rückseite (mit der Heizung) 
und die Lüftungsöffnungen OBEN auf der 
Türseite der Sauna befinden.

Drehen Sie die 
Edelstahlschrauben 
zum Befestigen 
der Dauben an den 
Lagerböcken bündig 
ein. 

Abbildung 1 – Sockelmontage

Kimme (Nut) Daube

Dauben an Sockel schrauben

Lagerbock

Daube (mit Abfluss)

Rückwand
(Lüftungen  
zur Unterseite)
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Die Wandteile sind nun an der Vorder- und Rückseite in der Kimme 
platziert. Beginnen Sie nun, die Dauben an der Seite der Sauna 
abwechselnd anzubringen. Klopfen Sie jedes neue Brett mit einem 
Gummihammer fest, bis es am vorherigen anliegt; schlagen Sie 
alle 2–3 Bretter einen Nagel durch die Daube und in die Wandteile, 
um ein Herabfallen der Bretter zu verhindern. Die Nägel werden 
später durch die Fassreifen verdeckt. Je weniger Nägel Sie jetzt 
verwenden, desto einfacher wird eine spätere Demontage, falls Sie 
die Sauna an einem anderen Ort platzieren möchten. Wenn Sie die 
Seiten bis zur Hälfte montiert haben, sollten Sie keine Nägel mehr 
verwenden. 

Wenn Sie bei der Montage den Punkt erreichen, an dem der Raum 
geschlossen wird, werden Sie feststellen, dass der verbleibende 
Platz unter Umständen nicht einer ganzen Daubenbreite entspricht. Aus diesem Grund liegt dem Bausatz ein Sortiment 
an „Fülldauben“ mit verschiedenen Breiten bei (siehe Abbildung 2). Verwenden Sie eine geeignete Kombination aus 
Fülldauben, um die Hülle des Saunaraums möglichst dicht zu schließen. Vorgehensweise: Kippen Sie die angrenzenden 
Dauben nach außen, setzen Sie die passenden Fülldauben ein, und drücken Sie alle Teile wieder in ihre Position. Es ist 
wichtig, dass Sie so viele Dauben und Füllstücke wie möglich verwenden, bevor Sie die Edelstahl-Fassreifen festziehen, 
denn nur dann ist die bestmögliche Abdichtung der Hülle gewährleistet. Da die Fassreifen die Dauben beim Festzie-
hen zu den Endabschnitten ziehen, montieren Sie am besten so viele Dauben, dass die Dauben im Bereich ungefähr 
zwischen der 10-Uhr-Stellung und 2-Uhr-Stellung durch die Spannung an den Endabschnitten aus ihrer Einbauposition 
gedrückt werden, bevor die Fassreifen festgezogen werden. Es wird so aussehen, als ob Sie zu viele Dauben montiert 
hätten. Dies ist jedoch nicht der Fall, sondern genau richtig, da die Fassreifen die Dauben im Anschluss nach unten und 
fest zu den Endabschnitten ziehen werden, sodass die bestmögliche Abdichtung gewährleistet wird.

Zusammenfassung
1) Endabschnitte in der Kimme platzieren und sicherstellen,  

dass die vertikalen Bretter im Lot sind
2) Dauben um die Enden platzieren und mit einem Gummihammer in 

Position klopfen, bevor sie mit Nägeln fixiert werden
3) Ab halber Höhe der Seiten keine Nägel mehr verwenden

HINWEIS: Es ist hilfreich, während der Montage der Fülldauben ein Seil 
oder einen Riemen lose um das Fass zu binden. Auf diese Weise kann 
verhindert werden, dass die anderen Dauben herausfallen, während sie 
von der Fasshülle weggezogen werden, um die Abschlussdauben einzu-
setzen. Es ist wichtig, dass Sie möglichst viele Dauben und Abschluss-
dauben um die Fassenden platzieren, um die bestmögliche Abdichtung zu 
erzielen! 

HINWEIS: Obwohl Ihre Fass-Sauna für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt ist, ist es wichtig, die Sauna diesen Anweisungen entspre-
chend zu bauen, um das Eindringen von Wasser in die Sauna zu verhindern. Bei korrekter Montage wird kein Wasser in die Sauna tropfen. 
Aufgrund der offenporigen Oberfläche des Weichholzes kann jedoch im Laufe der Zeit etwas Wasser zwischen den Dauben eindringen. Ihre 
Sauna wird durch dieses Wasser nicht beschädigt, da es schnell verdunstet, sobald die Saunaheizung betrieben wird. Sollten Sie eine vollstän-
dige Wasserundurchlässigkeit wünschen, stehen Ihnen Schindeln und weitere Materialien zur Dacheindeckung als Zubehör zur Verfügung, die 
im oberen Bereich der Fass-Sauna montiert werden können. Alternativ können Sie über unsere Website almostheaven.com unseren optionalen 
Dach-Bausatz erwerben. 

Diese Dauben anheben

Eine vorübergehend angebrachte Daube  
(Kimme nach unten) an der Oberseite der Sauna 
stabilisiert die Wandteile während der Montage. 

Abbildung 2 – Abschlussdaube

Abschlussdaube 
mit entsprechen-
den Distanzstü-
cken einsetzen
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MONTAGE DER FASSREIFEN

Die einzelnen Fassreifen-Baugruppen bestehen aus folgenden Komponenten:
1 × Edelstahl-Fassreifen mit Winkeln
2 × Muttern, 13 mm
2 × Vinyl-Kappen, schwarz
1 × Gewindestange

Platzieren Sie die Fassreifen mit den vormontierten Winkeln um die Sauna, und achten Sie auf einen gleichmäßigen 
Abstand zwischen den Reifen. Die beiden Fassreifen an den Enden sollten die Nägel bedecken, mit denen Sie die 
Dauben während der Montage fixiert haben. Führen Sie die Gewindestange durch beide Winkel ein. Ziehen Sie die 
Muttern gleichmäßig fest, sodass alle Fassreifen die gleiche Spannung aufweisen. Überprüfen Sie, dass die Reifen 
weiterhin den gleichen Abstand zueinander aufweisen, bevor Sie die Muttern festziehen.  
Ziehen Sie die Muttern fest, und bringen Sie die schwarzen Kappen zum Schutz des Gewindes an. (Siehe 
Abbildung 3) Sie können nach persönlicher Vorliebe die Winkel auf gleicher Höhe oder an unterschiedlichen Stellen 
platzieren.

Abbildung 3 – Montage der Fassreifen

Hinweis:
 ● Fass-Saunen mit einer Länge von 1,8 m benötigen drei Fassreifen; der dritte Reifen wird in der Mitte 
der Sauna positioniert.
 ● Fass-Saunen mit einer Länge von 2,4 m benötigen vier Fassreifen; der dritte und vierte Reifen werden 
gleichmäßig über die Länge der Sauna verteilt positioniert.
 ● Die Fass-Sauna „Grandview“ mit 2,4 m Länge benötigt 5 Fassreifen in gleichem Abstand zueinander.
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SITZBÄNKE UND UNTERKONSTRUKTIONEN
Jede Fass-Sauna wird mit zwei vormontierten Sitzbänken geliefert. Platzieren Sie die Sitzbänke auf den unteren 
Auflagern, die an den Wandabschnitten auf beiden Seiten montiert sind. Positionieren Sie die Sitzbänke so, dass die 
vorgebohrten Löcher die Auflager bedecken, und schrauben Sie die Sitzbank in dieser Position fest. Montieren Sie 
die Mittelstützen wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie sicher, dass die Senkköpfe der Schrauben bis unter die 
Sitzoberfläche versenkt werden, sodass sich Personen während des Saunagangs nicht verletzen oder verbrennen 
können. (Siehe Abbildung 5). Die Saunamodelle „Grandview“ und „Rustic“ sind mit zwei Rückenlehnen ausgestattet, 
die nach persönlicher Vorliebe auf einer komfortablen Höhe mit Schrauben an der Saunawand montiert werden 
können. 

HEIZUNG
Montieren Sie die Heizung gemäß den Angaben in der Installationsanleitung der Heizung. Die Heizung sollte 
zwischen den Sitzbänken an der hinteren Wand mit einem Abstand von ungefähr 18 cm zum Boden positioniert 
werden. Je niedriger die Heizung platziert wird, desto höher ist die Temperatur an den Sitzbänken. Alle benötigten 
Befestigungsteile sind im Lieferumfang der Heizung enthalten.  
Versuchen Sie nicht, die Heizung eigenmächtig elektrisch anzuschließen. Beauftragen Sie einen lizenzierten 
Elektriker, um die Arbeiten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroinstallationen durchführen zu lassen. 

Holzschrauben verwenden 

Wandauflager 

Rückenlehne 

Mittlere Sitzbankstütze 

Schrauben 
(5x50mm) ver-
wenden 

Abbildung 5A – Montage 
der Rückenlehne

Abbildung 5 – Montage der Sitzbank 

Hinweis für Sitzbank:
Montieren Sie die Sitzbänke im Außenbereich wie 
unten dargestellt auf die gleiche Weise wie die Sitz-
bänke im Innenraum. Befestigen Sie dazu Wandauf-
lager für die äußeren Sitzbänke an der Saunawand. 
Stellen Sie mithilfe einer Wasserwaage sicher, dass 
die Sitzfläche horizontal ausgerichtet ist.

Sitzbank- 
Auflager

Sitzbank-Unterkonstruktion 

Hinweis für Fass „Grandview“:
Die Fass-Sauna „Grandview“ ist im Bodenbereich mit 
Lattenrosten ausgestattet. Platzieren Sie den ersten 
Lattenrostabschnitt bei der Tür, und arbeiten Sie sich 
nach hinten zur Heizung vor.

Lattenrost im Bodenbereich 
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MONTAGE OFENSCHUTZGITTER

Weitere Einzelheiten zur Heizungsinstallation finden Sie in der Installationsanleitung der Heizung. 

Bohren Sie in die Rückwand der Sau-
na ein Loch, um die Stromversorgung 
der Heizung in die Sauna zu verlegen. 
Die Abbildung zeigt eine übliche Posi-
tion; die Stromversorgung kann aber 
auch an jedem anderen Punkt zuge-
führt werden, die Ihren Anforderun-
gen entspricht und einen geeigneten 
Zugang zur Stromquelle ermöglicht. 

Verlegen Sie die Elektrik in der Sauna 
gemäß den örtlichen Vorschriften für 
Elektroinstallationen. 

Innenansicht der Kabelzuführung in 
die Sauna und anschließende Verka-
belung direkt mit der Heizung gemäß 
den Angaben des Heizungsherstellers 
und den Installationsangaben. 

Bringen Sie anschließend das 
zweite vormontierte Seitenteil an. 

Positionieren Sie die Absperrung um die Heizung, und befestigen Sie sie über 
die vorgebohrten Löcher an der Wand. 

Richten Sie das erste vormontierte Seitenteil auf, und bringen Sie die beiden 
langen horizontalen Teile an. Stellen Sie sicher, dass die Senkbohrungen an 
der Halterung zur Wandmontage nach innen zeigen. 

Ihr Absperrungs-Bausatz wird 
in Dehnfolie verpackt geliefert. 
Er besteht aus vier Teilen 
(siehe Abbildung).
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1.  BELEUCHTUNGSKABEL 
durch Bohrung verlegen

Die LED-Beleuchtung wird 
unterhalb Ihrer Saunaheizung 
montiert geliefert, und in der 
Rückwand ist bereits ein kleines 
Loch gebohrt, durch das Sie das 
Stromkabel in die Sauna führen 
können.

BELEUCHTUNG 

Die LED-Leuchtenleis-
ten werden vormon-
tiert geliefert. 

2.  BELEUCHTUNGSKABEL 
anschließen

Schließen Sie das Buchsen-
Ende der LED-Leuchtenleiste 
am Stecker-Ende der 
Stromversorgung an.

3.  STROMVERSORGUNG 
montieren

Montieren Sie die wasserge-
schützte Stromversorgung mit den 
mitgelieferten Schrauben an einer 
geeigneten Position Ihrer Wahl an 
der Außenseite der Sauna.

4.  An STROMNETZ anschließen
Schließen Sie die Stromversorgung über eine han-
delsübliche Steckdose an, oder lassen Sie durch 
einen Elektriker eine Festverbindung mit einem 
230 V-Stromkreis herstellen. Drücken Sie zum Betrieb 
der Beleuchtung den roten vormontierten Schalter.
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BEHANDLUNG DER SAUNAMATERIALIEN
Das Holz, das für die Konstruktion Ihrer Fass-Sauna verwendet wird, verfügt über eine natürliche Witterungsbeständigkeit. 
Im unbehandelten Zustand wird sich die Färbung der Außenflächen einer Sauna im Außenbereich durch die Bewitterung 
verändern. Eine Sauna aus rotem Zedernholz wird zum Beispiel im Laufe der Zeit silbergrau. Wir können Ihnen jedoch 
versichern, dass Ihre Sauna keinen Schaden nehmen wird, wenn sie auf diese Weise der Witterung ausgesetzt wird. 
Sie können Ihre Sauna jederzeit mit einem Druckreiniger (Achtung: nur mit geringem Druck!) reinigen, um die ursprüngliche 
Färbung der Holzflächen nahezu wiederherzustellen. 

Wenn Sie die natürliche Färbung des Holzes von Anfang an beibehalten möchten, kann Ihnen Ihr Farbengeschäft 
vor Ort sicherlich eine geeignete Holzschutzfarbe für den Außenbereich empfehlen. Durch eine transparente 
Holzschutzfarbe wird die natürliche Färbung Ihrer Sauna vollständig erhalten. Stellen Sie sicher, dass das Mittel über 
einen UV-Schutz verfügt, sodass das Holz vor den Auswirkungen der Sonneneinstrahlung bestmöglich geschützt 
ist. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Anwendung des Mittels. Behandeln Sie unter 
keinen Umständen die Innenflächen der Sauna, und verwenden Sie niemals Lacke oder Farben zum Schutz der 
Saunaaußenflächen. 

Falls Sie eine Sauna aus rotem Zedernholz besitzen, können wir Ihnen z. B. folgende Beizmittel empfehlen. Sie 
sollten das Mittel jedoch zuerst an einer kleinen und unauffälligen Stelle auf dem Holz auftragen, um sicherzustellen, 
dass Ihnen der Farbton auch wirklich gefällt.

BETRIEB
Fegen Sie nach der Montage der Sauna die Innenflächen ab, um Sägemehl und Holzspäne zu entfernen, und reinigen 
Sie im Anschluss den gesamten Raum mit einem Staubsauger. Wischen Sie sämtliche Innenflächen der Sauna ein-
schließlich der Sitzbänke mit einem feuchten Lappen und warmem Wasser ab, um jegliche Reste von Schmutz und Staub 
zu entfernen. Entfernen Sie die Verschlüsse aus den Abflussöffnungen, um eventuell angesammeltes Wasser abzulas-
sen. Setzen Sie die Verschlüsse wieder ein, und lassen Sie sie in den Öffnungen, wenn Sie die Sauna benutzen, um den 
Luftstrom zu minimieren. Spülen Sie die Saunasteine ab, und platzieren Sie sie gemäß den Anweisungen des Heizungs-
herstellers in oder auf der Heizung. Eine falsche Platzierung der Heizungssteine kann zur unerwünschten Reduzierung 
der Heiztemperaturen führen. Wenn Sie die Heizung zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie sie für ungefähr 
30 Minuten auf den Maximalwert ein, und lassen Sie die Tür dabei weit geöffnet. Schließen Sie anschließend die Tür, 
sodass die Sauna die gewünschte Raumtemperatur erreichen kann. 

Falls das Holz der Sauna während der Lagerung im Werk Feuchtigkeit aufgenommen hat, können sich die Dauben 
infolge der intensiven Wärmeeinwirkung unter Umständen lockern, da das Holz durch die Trocknung schwindet. Falls 
Sie diesen Zustand feststellen, müssen Sie unter Umständen die Edelstahl-Fassreifen in regelmäßigen Abständen 
nachziehen. Das Holz wird im ungeschützten Zustand insbesondere bei Regen quellen; dies führt zu einer weiteren 
Abdichtung des Innenraums. 

Die Bedienelemente der Saunaheizung sind im unteren Bereich der Heizung montiert. Der linke Drehknopf dient 
zur Temperatureinstellung, und der rechte Drehknopf ist eine Kombination aus Zeitschaltuhr und Ein-/Aus-Schalter. 
Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie in dem Handbuch, das im Lieferumfang Ihrer Heizung enthalten 
ist. Da Sie Ihre Sauna höchstwahrscheinlich als „Dampfsauna“ und als „Trockensauna“ verwenden werden, 
sollten Sie auf jeden Fall die Saunasteine montieren, die im Lieferumfang der Heizung enthalten sind, und dabei 
die Herstelleranweisungen beachten. Diese Steine werden benötigt, wenn Sie einen Wasseraufguss bei der 
Heizung vornehmen, um eine „Dampfsauna“ zu schaffen, und sie erzeugen im Trockenbetrieb (ohne Wasser) eine 
gleichmäßigere Hitze. Es kommt mitunter vor, dass ein Stein beim ersten 
Aufheizvorgang bricht. Falls während eines Saunagangs zu viel Wasser 
verwendet wurde, halten Sie die Tür weit geöffnet, damit die Feuchtigkeit 
entweichen kann. Es wird nicht viel Wasser benötigt, um die Atmosphäre 
einer „Dampfsauna“ zu schaffen.

Die Be- und Entlüftung der Sauna kann über die Lüftungsöffnung im 
oberen Bereich der Sauna neben der Tür geregelt werden. Es ist wichtig, 
dass die Sauna von einer angemessenen Menge frischer Luft 
durchströmt wird. Dieser Luftstrom kann über die verstellbare Abdeckung 
der Belüftung geregelt werden. Falls die Sauna im Außenbereich 
errichtet wird, sollten Sie die Belüftung geschlossen halten, wenn 
die Sauna nicht in Betrieb ist, um das Eindringen von Insekten und 
Nagetieren in die Sauna zu verhindern. 
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ELEKTRIK

HINWEIS: Sämtliche Verkabelung muss durch einen lizenzierten Elektriker gemäß den nationalen und örtlichen 
Vorschriften für Elektroinstallationen angeschlossen werden. Überprüfen Sie unbedingt die Anleitung Ihrer 
entsprechenden Heizung, um sicherzustellen, dass die elektrischen Anforderungen erfüllt werden, da Ihre Heizung 
unter Umständen aus einer anderen Quelle als Almost Heaven Saunas stammt.

ZUBEHÖR
 ● Montieren Sie das Thermometer an der Wand gegenüber der Heizung und ungefähr auf Augenhöhe.
 ● Die Sauna wird zusammen mit Eimer und Schöpfkelle aus Holz geliefert, mit denen Sie später das Wasser auf 

die heißen Saunasteine gießen können.
 ● Montieren Sie den optionalen Kleiderhaken und Zeitschriftenhalter an einem Ort Ihrer Wahl.

WARTUNG UND PFLEGE IHRER SAUNA
Im Inneren der Sauna werden sich bestimmte Bereiche durch den normalen Gebrauch und die Auswirkungen des 
Schwitzens eventuell dunkel verfärben. Diese Veränderung der Oberfläche kann minimiert, jedoch nicht vollständig 
verhindert werden. Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - 
keine Reinigungsmittel. Ein leichtes Abschleifen der Flächen ist ebenfalls eine wirkungsvolle Reinigung, sollte jedoch 
nur im Ausnahmefall angewandt werden.
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