
                                                                                                                              
 

hikipuu Saunafass Mieten 

 

1. Allgemeine Sauna-Regeln 

 

- Richtig Essen: nicht mit komplett leerem Magen in die Sauna gehen aber auch nicht direkt vor dem Saunieren 

essen. Eine leichte Kleinigkeit ist aber auf jeden Fall erlaubt. 

- Duschen ist Pflicht: Nicht nur wegen persönlicher Körperhygiene. Durch das Duschen öffnest du die Poren und 

es werden verschiedene Kosmetika sowie eigener Körperfette entfernt. Nach dem Duschen empfiehlt es sich 

richtig abzutrocknen, denn trockene Haut schwitzt schneller als nasse. 

- Saunatuch: Es ist das wichtigste Accessoire in der Sauna. Das Handtuch wird auf dem Holz so ausgelegt, 

dass kein Schweiß direkt auf das Holz gelangen kann.  

- Entspannt saunieren: Nehme dir für deinen Saunafass-Aufenthalt genügend Zeit. In der Sauna solltest du 

einfach entspannen können, um den Alltagsstress abzubauen. Es empfiehlt sich den Aufenthalt in der 

Sauna auf mehrere kurze (ca. 10-15 Min.) Saunagänge zu verteilen. Insgesamt mit Erholung und 

Abkühlung sollte ein Sauna-Abend ca. 2-4 Stunden dauern. 

- Im Liegen Saunieren: Das beste Ergebnis erreichst du im Liegen, denn das Blut verteilt sich gleichmäßig in 

deinem Körper. Außerdem befindet sich dein ganzer Körper im Liegen in nur einer Temperaturzone. Kurz 

bevor du die Sauna verlässt solltest du dich setzen, um einen deinen Kreislauf nicht zu überlasten. 

- Kurz aber intensiv: Ein einzelner Saunaaufenthalt sollte nicht länger als 15 Min. dauern. Vor allem solltest du 

auf dein Wohlbefinden achten. Wenn du dich bei der Saunatemperatur nicht mehr wohlfühlst, kannst du 

durch die Tür kühle Luft reinlassen oder einfach verlasse den Saunaraum verlassen. 

- Ausruhen: Direkt nach dem Saunagang solltest du dich kalt abduschen. Beginne mit den Armen und Beinen 

und arbeite dich bis zur Körpermitte hoch. Anschließend gehe an die frische Luft, tanke Sauerstoff und lasse 

deine Luftwege abkühlen. Sobald du merkst, dass dein Körper sich genügend abgekühlt hat, kannst du dich 

warm einpacken und bspw. auf einer gemütlichen Liege ca. 20-30 Min. ausruhen, bevor du den nächsten 

Saunagang machst. 

- Trinken: Zwischen den Saunagängen sollte nicht allzu viel getrunken werden. Nach dem letzten Gang muss der 

Flüssigkeitshaushalt aber wiederhergestellt werden. Trinke eine Saftschorle oder ein bspw. 

magnesiumhaltiges Getränk. Das ist wichtig, denn pro Saunaabend verliert dein Körper ca. 400 bis 500ml 

Wasser. 

 

2. hikipuu Saunafass keski kuisti mit Veranda 

 

- Saunafass: 200cm Durchmesser x 245cm L x 200cm B inkl. Veranda mit 2 Sitzflächen 

- Personen: 2 Personen liegend oder 4 Personen sitzend 

- Liegefläche: knapp 180cm 

- Ofen: Harvia M2 Holzofen 

- Maße Anhänger inkl. Saunafass: 205cm Breite x 305 Länge 

- Saunafass: aus Thermoholz, halbe Rückseite aus leicht abgedunkeltem Glas 

- Saunafass Ausstattung inklusive: 

o 2 Saunaliegen im Saunainnenraum 

o 2 Sitzmöglichkeiten auf der Veranda 

o Holztreppe 

o Aufgussset: Kübel und Kelle 

o Thermo- und Hygrometer 

o Sauna-Sanduhr 

o 2 Kopfstützen 

o ggf. Hakenleiste mit Aufhänger 

o LED Beleuchtung außen 

- Saunafass Mietkosten: 



                                                                                                                              
 

o Buchungszeitraum und Preis (inklusive Reinigung): Mo - Fr (4 Tage); Fr - Mo (3 Tage) oder Fr - Fr (7 

Tage) 

o Kaution: 200,-€ in bar bei Übergabe 

o Transportkosten: Anlieferung/Abholung im Umkreis von 10 km ab Brauweilerstraße, 50226 Frechen 

Königsdorf inklusive - ab dem 11.km +1€ je km (Entfernung gemäß Google Maps) 

- Dazu buchbare Leistungen (bitte ankreuzen): 

o Brennholz 

o Aufgüsse und Peeling 

o Komfort Wochen Paket 

o Männerabend für 2 oder 4 

o Romantik Paket 

o Frauen Abend für 2 oder 4 

 

3. Saunafass Anmietung VERTRAG 

 

(1) Ablauf 

- Bitte lese diese Mietbedingungen komplett, um sicher zu stellen, dass eine Anmietung unter den 

erforderlichen Bedingungen gewünscht und möglich ist. 

- Wir senden dir die vorliegenden Mietbedingungen und den Mietvertrag per Mail zu. Beides ist auszufüllen, 

ggfs. zu ergänzen und unterschrieben zurückzusenden (eingescannt per Mail reicht aus). Damit ist die 

Anmietung für beide Seiten bindend. 

- Die Miete ist spätestens bei der Übergabe/ Übernahme des Mietobjekts fällig. Die Zahlung der Miete kann in 

bar, vorab per Überweisung oder par Paypal an budde.martina@web.de erfolgen. 

- Du erhältst kurz vor der Anlieferung ein Einführungsvideo per WhatsApp oder eine persönliche Einführung vor 

Ort. 

- Von den folgenden Bedingungen abweichende Verabredungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn 

sie schriftlich festgehalten und vom Vermieter durch Unterschrift bestätigt werden. Dies gilt auch für 

mündlich, telefonisch oder mit einem Vertreter des Vermieters getroffenen Vereinbarungen. 

 

(2) Aufstellung 

- Das Saunafass wird nach der Anlieferung von uns aufgestellt und gesichert. Die Position darf vor Ort durch 

dich oder den/die Mieter nicht mehr verändert werden.  

- Die Handbremse bleibt während der gesamten Nutzung angezogen. 

- Es muss auf eine freie Zufahrtsmöglichkeit zum Aufstellort mit ausreichender Höhe und mindestens 3 m Breite 

und entsprechende Rangiermöglichkeiten geachtet werden. Der ausgewählte Standplatz muss nahezu 

ebenerdig und befestigt sein. Auch die unmittelbare Zufahrt zum Stellplatz, sowie die Zufahrtsstraßen dürfen 

keine extreme Steigung, extremen Spitzkehren, und keine tiefen Spurrillen aufweisen und müssen befestigt 

sein. 

- Wenn es Fragen hierzu gibt, wende dich bitte vor der Anmietung an uns. 

- Sollten wir bei der Anlieferung feststellen, dass falsche Angaben gemacht wurden und/oder Bedingungen 

vorherrschen, die eine Anlieferung unmöglich machen, stellen wir die Kosten für den Anfahrtsweg in 

Rechnung. 

- Das Saunafass wird nur auf zulässigen Stellflächen (ggf. nach Einholung einer Genehmigung) abgestellt. Sollten 

wir dennoch ein Bußgeld für eine aufgrund unrichtiger Aussagen falsch geparkten Sauna erhalten, trägt der 

Mieter die Kosten. 

 

(3)  Holzofen Sauna                                                                                                                          

- Das Mietobjekt darf nicht unter Bäume, Dächer, Vordächer, Carports oder in waldbrandgefährdete Gebiete 

gestellt werden. Des Weiteren müssen zu Gastanks etc. mindestens ein Abstand von 20m eingehalten 

werden. 



                                                                                                                              
 
- Die Temperatur des Saunaofens und Schornsteins steigt mit der Nutzungsdauer, es besteht 

Verbrennungsgefahr!  

- Während des Betriebs darf der Saunaofen nicht berührt werden. Ausnahme: Öffnen der Saunaofentür zum 

Befeuern/ Nachheizen, sowie Regulierung des Aschekastens.  

 

(4) Saunanutzung/Gesundheitliche Eignung:   

- Die Nutzung der Sauna erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr bzw. auf eigene Gefahr der 

Mitbenutzer/innen. Bei gesundheitlichen Risiken oder Bedenken sollte zuvor der Arzt befragt werden. Sollte 

der/die Mieter oder ein/e Mitbenutzer/in unter ansteckenden Erkrankungen leiden, dürfen diese die Sauna 

nicht benutzen. 

 

(5) Befolgung der allgemeinen Saunaregeln 

- Während der Nutzung empfehlen wir allen Nutzern/innen der Sauna die allgemeinen Saunaregeln, s. Punkt 1. 

- Die Sauna sollte textilfrei betreten und Schmuck sollte abgelegt werden. Haken für Bademäntel befinden sich 

am Eingang. 

- Handtuchpflicht: Ein bzw. mehrere ausreichend große Handtücher sorgen dafür, dass kein Schweiß auf das 

Holz gelangt. Dies gilt für die Bänke, wie ebenso für die Rückenlehnen, Kopfstützen und Fußbänke. 

- Nahrungs- und Genussmittel: Im Saunaraum selbst darf weder getrunken, gegessen, noch (insbesondere) 

geraucht werden! 

- Zweck der Nutzung: Die Sauna dient der körperlichen Erholung, der Entspannung und der gesundheitlichen 

Stärkung. 

- Ständige Beaufsichtigung: Das Saunafass muss während des gesamten Betriebs ständig beaufsichtigt werden. 

Kinder müssen mindesten 3 Jahre alt sein und dürfen nur unter der Aufsicht der Erwachsenen die Sauna 

benutzen. Es dürfen sich keine geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen unbeaufsichtigt in der 

Sauna aufhalten. 

- Nutzungsende: Nach der Benutzung der Sauna und vollständigen Abkühlung des Ofens und der Asche wird 

diese aus dem Ofen und dem Aschekasten entfernt. (Die Holzasche unseres mitgelieferten Brennholzes ist in 

Kleinmengen kompostierfähig). Grobe Verunreinigungen werden entfernt, die Sauna wird nach der Nutzung 

„besenrein“ und ordentlich übergeben. 

- Die gründliche Reinigung und Desinfektion (Reinigung der Kamin- und Fensterscheiben, Desinfektion des 

Innenraums, Bänke, Ablagen, Türgriffe, Saunautensilien etc.) übernehmen wir. 

- Vorsicht im Umgang mit Flüssigkeiten/Salzen: Es dürfen keine Flüssigkeiten (z.B. Aufgussmittel/Sauna Öl 

Saunasalz) auf den Bänken und im Innenraum verschüttet werden. 

- Achtung! Bei Nässe und Kälte besteht Rutschgefahr auf den Holzflächen. 

- Beleuchtung: Außen an der Dachblende ist eine LED-Beleuchtung (Lichterkette), die Batteriebetrieben ist und 

gerne genutzt werden kann. 

- Wetterrisiko: Das Wetterrisiko trägt in jedem Fall der Mieter. Bei Unterbrechung infolge ungünstiger 

Witterung kann kein Nachlass gewährt werden. Der Mieter hat für eine frei zugängliche Zufahrt sowie 

Stellfläche zu sorgen. Die Entscheidung, ob eine Lieferung erfolgen kann, trifft das hikipuu-Team. 

  

(6) Holzofen und Aufgüsse: 

- Anzünden und Heizen: Je nach gebuchtem Paket sind Holz, Anzünder-Wolle und Anzünd-Holz inklusive 

Feuerzeug in jeder Sauna vorhanden. 

- Höchsttemperatur: Die Innentemperatur der Mobilsauna darf 100 Grad nicht überschreiten. Im Falle einer 

Überschreitung muss die Tür geöffnet und für ausreichend Lüftung und Abkühlung gesorgt werden! 

- Aufgüsse: Es darf nur sauberes Haushaltswasser sowie mitgelieferte Aufgüsse auf die Steine aufgegossen 

werden. Es ist verboten, nicht geeignete Zusätze wie zum Bsp. Alkohol und ätherische Duft-Öle zu verwenden. 

Es besteht Lebensgefahr! 

- Aufgussmittel: Es dürfen nur die vorhandenen Aufgussöle oder spezielle Sauna-Aufgussöle benutzt werden. 

- Alkohol: Der Ofen darf keinesfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss bedient werden! 



                                                                                                                              
 
- Menthol Kristalle: Menthol Kristalle dürfen nur im Wasser aufgelöst verdampft werden! Auf den Steinen kann 

es zu Stichflammen kommen. 

- Bei allen Handhabungen am Ofen und beim Ausführen von Aufgüssen müssen IMMER die vorhandenen 

Handschuhe getragen werden. 

 

(7) Stornobedingungen: 

- Buchungen werden bei Annahme durch den Vermieter und Erstellen einer Auftragsbestätigung (Mietvertrag) 

für beide Seiten bindend. 

- Der Mieter kann den Vertrag zu folgenden Bedingungen stornieren: 

o bis 1 Monat vor Mietbeginn:                                   10% des Mietpreises werden fällig 

o bis 14 Tage vor Mietbeginn:                                    20% des Mietpreises werden fällig 

o dreizehn bis vier Tage vor Mietbeginn:                   30% des Mietpreises werden fällig 

o drei bis einen Tag vor Mietbeginn:                          40% des Mietpreises werden fällig 

o am Miet-Tag:                                                            80% des Mietpreises werden fällig 

o allesamt ausgenommen der Fahrtkosten 

- Terminänderungen sind nach Absprache und unter besonderen Umständen möglich. Es wird ggf. eine 10%ige 

Bearbeitungsgebühr fällig. 

- Selbstverständlich kann bei einer akuten und nachweisbaren Covid19-Infektion des Mieters die Anmietung 

verschoben werden. 

 

(8) Haftung 

- Während der gesamten Mietdauer geht die Betriebsgefahr für die Nutzung der mobilen Fasssauna auf 

den/die Mieter über. Er hat die notwendigen Vorkehrungen zur Absicherung zu treffen und den Betrieb der 

Anlage während der gesamten Mietdauer zu überwachen. 

- Der Mieter verpflichtet sich die gemieteten Sachen pfleglich und in vorgeschriebener Weise zu benutzen. Alle 

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder zweckwidrigen Einsatz verursacht wurden, gehen zu 

Lasten des Mieters. 

- Sollte sich der Mieter bzw. Nutzer der Sauna durch einen unsachgemäßen Umgang mit der Sauna verletzen 

bzw. sich oder anderen Schaden zufügen, so liegt die Haftung beim Mieter bzw. Nutzer. 

 

_______________________________       ______________________________________________________ 

Datum, Ort                                                        Name leserlich, Unterschrift 

 

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Saunieren und eine erholsame Zeit mit hikipuu! 


