
VERSAND, AUFBAU
UND ANSCHLUSS

Versand
Unsere Saunen und Infrarotkabinen werden in der Regel 

innerhalb von 3 Wochen per Spedition geliefert. Bei der 
Bestellung ist unbedingt die Telefonnummer des Empfängers 

anzugeben, unter der er tagsüber erreichbar ist, damit der 
Liefertermin angekündigt werden kann. Die Anlieferung erfolgt 

bis an die Grundstücksgrenze und ist nur auf Straßen möglich, die 
mit 38-Tonnen-Lkw befahren werden können.

Aufbau
Der Großteil der angebotenen Saunaöfen benötigt einen Starkstromanschluss. Dabei ist zu beachten, dass 
Saunaöfen und die dazugehörigen Steuerelemente nur von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen 
werden dürfen und das mitgelieferte Ofenschutzgitter nur für die von uns angebotenen Öfen ausgelegt ist.

Selbstaufbau:
Für einen Saunaaufbau braucht es mindestens 2 Personen. Vor dem Aufbau sollte die Aufbauanleitung 
sorgfältig durchgelesen werden (die Zeichnungen in dieser sind nicht originalgetreu und dienen lediglich zur 
Veranschaulichung). Als Werkzeug wird benötigt:

• Kreuzschraubendreher bzw. Akkuschrauber 
• Bohrmaschine mit Holzbohrer
• Kombizange
• Teppichmesser
• Zollstock
• Wasserwaage

• Hand- bzw. Stichsäge
• Maulschlüssel
• ggf. Hammer und Bleistift

Alle notwendigen Schrauben und Beschläge liegen 
dem Bausatz bei.

Wichtig ist es, darauf zu achten, ob die Schrauben von innen oder von außen eingedreht werden sollen. 
Optisch vorteilhaft ist es, wenn Schrauben von außen nicht gesehen werden. Um zu verhindern, dass das 
Holz einreißt oder absplittert, sollte jede Schraubverbindung mit einem Bohrer vorgebohrt werden.

Holz ist ein Naturprodukt. Vor dem Aufbau (nach dem Aufbau sind einige Stellen nicht mehr zugänglich) 
sollte das Holz mit Schutzmittel behandelt werden. Um eine natürliche Ausdehnung bzw. ein Zusammen-
ziehen des Holzes zu ermöglichen und Fugenbildung zu vermeiden, dürfen die Einzelteile nicht über 
mehrere Blockbohlen fest miteinander verbunden werden (z.B. durch Regale).



Anschluss
Für Saunaöfen ist meistens ein Starkstromanschluss 
(3N AC 400 Volt) erforderlich. Dieser muss gemäß 
der beiliegenden Montageanleitung von einem 
autorisierten Fachmann vorgenommen werden. 

Eine Ausnahme bilden Plug-and-Play-Ofensets, 
die direkt an einen normalen 230-V-Anschluss 
angeschlossen werden können. Diese Sets werden 
steckerfertig geliefert.

Die einfache Variante 
– der Aufbauservice:
Am einfachsten geht es mit unserem Aufbauservice. Die Pro� s kennen sich mit jeder Sauna bestens aus, 
bringen die benötigten Werkzeuge mit und hinterlassen einen sauberen Aufbauort: GartenOase GmbH;  
info@gartenoase.de;  Tel.: 06763/30 32 99.

Besonderheiten 
beim Saunahaus:
Das Saunahaus ist für den Einsatz 
im Freien bestimmt. Aus diesem 
Grund ist zu beachten, dass an-
dere Bebauung und Bep¦ anzung 
ab einer Wuchshöhe von 10 cm 
einen Mindestabstand von 2 m 
um das Saunahaus herum einhal-
ten, damit die Wände ausreichend 
belüftet werden. 

Andernfalls kann es bei Staunässe 
durch P¦ anzen oder nahe Wände 
zu mangelhafter Belüftung und 
daraus folgend zu einer optischen 
Beeinträchtigung durch Bläue 
oder Pilzbefall kommen.

Mehr Informationen zu deiner 
Saunazeit � ndest du hier:

otto.de/
waerme

www.otto.de/waerme

