
                                                                                                                              
 

hikipuu Saunafass mit Holzofen 

 

(1) Nutzungs- und Sicherheitshinweise 

- Die Außen-Saunafässer von hikipuu, welche mit einem Holzofen ausgestattet sind, dürfen nur wie in der 

Bedienungsanleitung angegeben genutzt werden.   

- In dem Saunafass ist eine Schwerkraftlüftung durchzuführen: Lufteinlassöffnungen im unteren Bereich der 

Tür, Luftauslassöffnungen im oberen Bereich über dem Holzofen. 

- Im Saunafass ist ein CO²-Melder anzubringen. 

- In dem Saunafass ist aus Sicherheitsgründen zudem ein Sicherheitsschalter mit Notrufsignal anzubringen, 

welcher bei einem Schwächeanfall des/der Saunanutzers/in aktiviert werden kann. 

- Im Saunafass ist eine Wärmedämmung der Rauchkanäle mit Isolierwatte durchzuführen, um sich in der Sauna 

befindliche Personen zu schützen. Auf besondere Weise ist der durch die hölzerne Wand durchlaufende 

Rohrdurchtritt abzusichern, um die Sauna vor einem Brand zu schützen. 

- Der Fußboden und die Rückwand im Bereich des Holzofens sind mit einem Schutzblech abzusichern, um 

Beschädigungen am Holz durch herausfallende, brennende Holzstücke, zu verhindern. 

 

(2) Saunafass Bedienungsanleitung  

(1) Vor dem ersten Gebrauch 

- Es wird empfohlen die Außenseite des Saunafasses mit einem Holzimprägniermittel zu bearbeiten (niemals 

die Innenseite, Gefahr von Gesundheitsschäden durch giftige Dämpfe der Imprägniermittel!). Bei Lieferung ist 

diese bereits ein Mal mit der 3in1 Lasur der Marke Remmers imprägniert, jedoch empfehlen wir direkt nach 

der Lieferung eine weitere Schicht aufzutragen (nicht zu dünn!). Dieses Verfahren sollte mindestens ein Mal, 

besten Falls zwei Mal, pro Jahr wiederholt werden.  

- Wir empfehlen die Innenseite der Sauna mit einem entsprechenden Holzöl zu behandeln, bspw. Harvia 

Paraffinöl. Dieser Vorgang kann auch mehrfach wiederholt werden zum Besseren Schutz des rohen 

Innenholzes. 

- Eine richtige, regelmäßige Saunawartung und -Pflege ermöglicht eine hygienische Saunanutzung und 

verhindert die Bakterienvermehrung am Holz. 

- Wir empfehlen zudem dringend auch die Tür der Sauna zu behandeln, um sie gegen Verformungen durch 

eindringende Feuchtigkeit abzusichern. 

- Die Sauna muss auf einem gehärteten, dafür geeigneten und waagerechten Untergrund aufgestellt werden, 

um allzeit sicher nutzbar zu sein. 

- Alle elektrischen Anlagen müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß geltenden Vorschriften und 

der Bedienungsanleitung des Ofenherstellers durchgeführt werden. 

- Bei der ersten Erwärmung der Sauna entsteht ein eindringlicher Geruch des neuen Ofens ggf. mit Qualm. 

Während dieser Zeit sollte man sich nicht im Saunainnenraum aufhalten und diesen danach gut durchlüften. 

 

(2) Saunieren 

- Benutzen Sie die Sauna nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder stark wirkendenden 

Medikamenten. 

- Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie keine gesundheitlichen Einschränkungen haben und die Sauna 

ungehindert nutzen dürfen. 

- Vergewissern Sie sich, dass die Nutzung der Fasssauna Ihre eigene als auch die Sicherheit anderer Personen in 

Ihrer Nähe nicht gefährdet. 

- Menschen mit körperlichen und geistigen Erkrankungen sowie Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt im 

Saunaraum gelassen werden. 

- Verzichten Sie auf Metallschmuck und ähnliche Schmuckstücke beim Saunieren, da hiervon eine Gefahr durch 

Hauverbrennungen ausgehen kann. 

- Seien Sie besonders vorsichtig in er Nähe des Ofens! Der Wasserdampf erreicht beim Aufguss den Siedepunkt 

und kann zu schweren Verbrennungen der Haut führen. Begießen Sie die Saunasteine immer vorsichtig. 



                                                                                                                              
 
- Lassen Sie in der Sauna keine Kleidung, Handtücher oder andere Textilien liegen, um einen Brand zu 

verhindern. 

- Bewegen Sie sich in der Sauna vorsichtig, da der Boden glatt sein kann. 

- Saunieren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nach Möglichkeit immer mindestens zu zweit. 

- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangstür sich problemlos öffnen lässt. Bei Bedarf öffnen Sie die Tür leicht, 

um für ausreichend Frischluft zu sorgen. 

- Die richtige Temperatur der Sauna beträgt 60-90°C. Bei Überschreitung der Temperatur von 90°C können 

Metallelemente überhitzen und einen Brand auslösen. 

- Eine Sauna mit Holzofen ist eine Sauna zyklischen Betriebs. Ein Zyklus besteht aus Erwärmung der Sauna bis 

90°C und Aufrechterhaltung dieser Temperatur für ca. 2 Stunden. Zum Abschluss des Zyklus ist die Sauna 

wieder abzukühlen. 

- Der Rauchabzug, der Ofen, die Lüftungskanäle und die Elektroinstallation sind regelmäßig zu prüfen. 

- Die Aschekammer sollte immer vor dem nächsten Betrieb des Ofens gereinigt werden. 

- Gehen Sie nicht mit vollem Magen in die Sauna. 

- Vor dem Saunagang muss das Gesicht abgeschminkt und der Körper gründlich geduscht und abgetrocknet (!) 

werden. 

- Betreten Sie die Sauna nicht mit nassen Haaren, das dies die Haare schädigen kann. Wir empfehlen die 

Nutzung eines Haar- und Kopfschutzes bspw. eines Filzhuts. 

- Ein Saunagang sollte zwischen 8 und 15 Minuten dauern und bis zu 3-mal wiederholt werden. 

- Nach dem Saunagang sollte man sich kalt abduschen beginnend mit den Körperstellen, die am weitesten 

entfernt vom Herzen sind, bspw. den Beinen. 

- Nach dem Abtrocknen sollte man sich hinlegen und ausruhen. 

- Nach dem Saunabad muss die Saunakabine gut gelüftet werden und Wasserflecken sollten mit einem 

trockenen Tuch abgewischt werden. 

- Aufgrund von natürlichen Prozessen und Eigenschaften des Naturproduktes Holz, kann dieses mit der Zeit 

vergrauen und auf den Bänken können sich Schmutz und Flecken festsetzen. Dies hängt von der Nutzung und 

Pflege der Sauna ab. Daher sollte die Sauna nach jedem Saunagang mit klarem Wasser gereinigt werden. Eine 

zu Beginn erwähnte Imprägnierung / Ölung der Sauna macht das Holz weniger saugfähig, wodurch es 

beständiger gegen Schmutz ist und sich viel leichter reinigen lässt.  

- Sollte die Sauna an Dichtheit verlieren, bspw. indem Sie Zugluft bemerken oder die Temperatur nicht mehr 

gleichmäßig lang gehalten wird, sind die Metallringe im Außenbereich der der Fasssauna anzuziehen und 

festzuschrauben. 

 

(3) Hinweise zu Holzöfen in Deutschland 

- In Deutschland gelten besondere Bestimmungen für Saunafässer mit Holzofen. Je nach Stadt und Bundesland 

sind unterschiedliche geltenden Vorschriften, Gesetze und Regularien zu beachten und einzuhalten. 

- Neben der 2. BimSchV, die Emissionen u.a. bei Holzöfen regelt, gelten je nach Bundesland und Kommune 

unterschiedliche Bestimmungen des Baurechts und der Feuerungsverordnung. Ggf. muss für ein Saunafass 

vorab eine Baugenehmigung eingeholt werden und vorgegebene Anforderungen an den Betrieb eines 

Holzofens im Saunafass erfüllt werden, bspw. zu Größe, Beschaffenheit, Länge und Durchmesser des 

Schornsteins, Brandschutzabständen, Verbrennungszugluft, Standort im Garten, Abstände zu Nachbarn etc.  

- Detaillierte Informationen zu Vorgaben und Gesetzen sind beim zuständigen Bauamt und 

Bezirksschornsteinfeger einzuholen.  

- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht für die offiziellen Abnahmen sowie damit einhergehende 

Vergehen oder Saunafass-Stilllegungen/-Betriebsverbote haften und garantieren nicht für die offiziellen 

Abnahmen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Saunieren und eine erholsame Zeit mit hikipuu. 


