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Heimsaunen Excellent in Elementbauweise 
 
 
Wandelemente sind allseitig mit Profilbrettern aus nordischer Fichte 16,0 mm 85 mm Deckbreite 
und extra langer Feder belegt. Die Qualität entspricht der A-Sortierung nach EN 14519. Die 
Gesamtwandstärke beträgt ca. 77 mm. Als Dämmmaterial dient 40 mm starke Mineralwolle in 
Verbindung mit korrosionsbeständiger Alufolie als Dampfsperre. 
 
Die Position des Ofens ist bei allen 4-Eck Saunen grundsätzlich rechts neben der Tür, bei 5-Eck 
Saunen grundsätzlich links neben der Tür. Auf Wunsch ist eine andere Anordnung des Ofens 
möglich. Dies muss bei der Bestellung jedoch gesondert angegeben werden. 
 
Dachelemente sind im Aufbau wie die Wandelemente, nur dass die Dachoberseiten (nicht 
sichtbar) t.w. mit B-Sortierung belegt sind. Grundsätzlich wird die Dachkonstruktion der Baureihe 
Excellent mit Schattenfuge (ca. 13 mm) ausgeliefert. 
 
Es ist eine Montagehöhe von mindestens 8 cm mehr als das Saunaaußenmaß ist erforderlich.  
 
Die DIN Richtung des Anschlags der Tür sollte bei der Bestellung angegeben werden. Der 
Anschlag der Tür entspricht der Skizze, die der jeweiligen Sauna beiliegt; der Türanschlag kann 
aber vor Ort noch geändert werden. (Ausn. Rundbogen und Vollholztür) 
 
Die Glastür 8 mm parsol bronce, aus Einscheibensicherheitsglas, hat ein lichtes 
Durchgangsmaß von 53 x 175 cm. und ist wahlweise mit wenigen Handgriffen rechts und links 
anzuschlagen. Sie können auch andere Türen als die Glastür 8 mm erhalten. Sie können aus 
dem gesamten Türenprogrammwählen. Bei der Bestellung werden Ihre entsprechenden Wünsche 
– ohne Mehrpreis - berücksichtigt. Lediglich bei Bestellung einer Rundbogentür bzw. Vollholztüren 
berechnen wir Ihnen den entsprechenden Mehrpreis. Bei Bestellung einer Profilholztür erfolgt 
jedoch kein Preisnachlass. 
 
Für das Verlegen der Kabel für Steuergerät und Ofen ist das vordere Zuluft-Wandelement ist mit 
zwei Leerrohren ausgestattet. 
 
Die Größe der Abluftöffnung für den Abluftkamin ist mit einem Schieber regelbar. 

 
Liegeflächen und Sichtfront der Saunabänke sind in jedem Fall mit Ast- und splitterfreien 
Weichhölzern belegt. Der Bankrahmen ist aus nordischer Fichte. Eine ausreichende 
Bewegungsfreiheit in der Sauna und einen sehr guten Liege-Komfort bieten die i. d. R. 61 cm 
breiten Bänke sowie eine spezielle Lattenbreite von ca. 90 mm. 
 
Sämtliche Saunaeinzelteile sind auf einer Palette 2,00 x 1,00 m verpackt.  
 
Jede Palette ist entsprechend gekennzeichnet und ein Hinweis auf die Aufbauanleitung 
angebracht. Das Gesamtgewicht der Palette beträgt zwischen 450 und 550 kg je nach 
Ausstattung. 
 
Dieses Produkt ist ein Naturprodukt. „Fehler“ im Holz hat die Natur so gewollt und sollten toleriert 
werden. 
 
Alle Maße sind cirka-Maße. Diese Angaben erfolgen vorbehaltlich etwaiger Änderungen im Zuge 
der Weiterentwicklung unseres Produktes. 
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