
SAUNEN & WELLNESSOASEN FÜR ZUHAUSE



DIE EIGENE WELLNESSOASE
REALISIERE DEINEN TRAUM MIT UNS



ZU HAUSE IN DEINER SAUNA
STRESSABBAU & IMMUNBOOSTER
Saunieren ist gesund, daran besteht kein Zweifel. Die Hitze und der Temperaturwechsel zwischen den 
Saunagängen steigern die Durchblutung im gesamten Organismus, Entgiftungsprozess werden befeu-
ert, Entzündungen verringert und das Herz-Kreislauf-System trainiert. Das beugt Infekten nachhaltig 
vor! Auch die Atmung wird verbessert und Beschwerden wie Asthma und Bronichits können gelindert 
werden. Weitere positive Effekte lassen sich bei Hautbild, Schlaf, Kopfschmerzen, Verspannungen und 
Muskelkater feststellen. Du kannst also Dein gesamtes Wohlbefinden verbessern. Allerdings profitierst 
Du erst bei regelmäßigem Saunieren - etwa 2-3 mal pro Woche - über einen Zeitraum von mindestens 
einem halben Jahr vom vollen gesundheitlichen Nutzen. Der Besuch öffentlicher Saunen in diesem Um-
fang ist nicht nur kostspielig, sondern auch häufig unangenehm. Beim privaten Saunagang zu Hause 
genießt Du komplette Ruhe und Ungestörtheit und weißt genau, wer vor Dir drin war - nämlich nie-
mand! Lass Deine Seele baumeln und genieße Die die wohltuende Wärme in Deiner eigenen Sauna.

Finnische Sauna - der KlassikerFinnische Sauna - der Klassiker
In der finnischen Sauna liegen die Temperatu-
ren zwischen 80 °C und 100 °C und die Luft-
feuchtigkeit  relativ niedrig zwischen 10 % und 
30 %. Häufig werden Aufgüsse praktiziert.

Bio-SaunaBio-Sauna
Das sogenannte Sanarium ist eher mild und die 
Temperaturen liegen typischerweise zwischen  
45 °C und 60 °C. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 
zwischen 40 % und 55 %. Häufig werden aro-
matische Aufgüsse durchgeführt.

DampfbadDampfbad
Das Dampfbad hat im Mittel 40 °C bis 55 °C 
und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 
100 %. Aufgüsse gibt es hier nicht. 

InfrarotsaunaInfrarotsauna
Bei dieser besonderen Art wärmen Infrarot-
strahlen Ihren Körper von Innen heraus. Inf-
rarotpaneele lassen sich auch wunderbar mit 
anderen Saunaarten kombinieren.

SAUNATYPEN



DEIN PROJEKT
VON DER IDEE ZUR 
FERTIGEN SAUNA

BERATUNG
Bei einem ersten Termin in unserem StilHaus in 
Cham besprechen wir Deine Wünsche und Dein 
Budget. Auch für verzwickte Situationen gibt es 
eine Lösung. Egal ob Dachschräge, verwinkelte 
Ecke im vorhandenen Bad oder ein angestaubter 
Kellerraum - für eine Sauna ist fast überall Platz.

In unserer Ausstellung kannst Du die verschiede-
ne Optionen direkt erleben. Anschauen, anfas-
sen, riechen - überzeuge Dich!

PLANUNG
Wir fertigen einen ersten Entwurf inkl. Kostenkal-
kulation für Dich an.

VORSTELLUNG
Deinen Entwurf zeigen wir Dir nicht nur am Papier, 
sondern Du kannst diesen mit unserer VR-Brille 
auch in 3D besuchen und Dir so ein realistisches 
Bild machen.

In diesem Schritt können wir die Planung live an-
passen und nach Deinen Wünsche perfektionieren.

FINALISIERUNG
Damit zum Schluss auch alles passt kommen wir 
zu Dir und nehmen noch einmal professionell 
Maß. Anschließend  finalisieren wir die Planung 
mit den tatsächlichen Maßen und Gegebenheiten.

FERTIGUNG
Jetzt geht es an‘s Eingemachte und Deine neue 
Sauna wird Wirklichkeit: In unserer Hauseigenen 
Schreinerei fertigen wir alle Einzelteile für Deine 
neue Wellnessoase und nehmen eine Vormonta-
ge der Teile vor, damit es vor Ort schneller geht.

MONTAGE NACHBETREUUNG
Es ist soweit: Deine Sauna zieht bei Dir ein! Un-
ser erfahrenes Montageteam kommt und baut 
Deinen Wellnesstraum auf. Alle Geräte werden 
in Betrieb genommen und getestet. Nach er-
folgreicher Abnahme, erhältst Du noch eine 
ausführliche Einweisung und alle notwendigen 
Unterlagen.

Nach dem Aufbau lassen wir Dich natürlich nicht 
alleine und sind bei Fragen und Problemen ger-
ne für Dich da. Auf Wunsch kann auch eine re-
gelmäßige Kontrolle und Wartung durchgeführt 
werden. 

Du hast eine ungenutzte Ecke in Deinem Kel-
ler? Am Dachboden ist noch freier Platz? Die 
Kinder sind aus dem Haus und damit Zimmer 
frei? Ein Saunahaus im Garten ist schon im-
mer Dein Traum?

Unser Manufaktur-Team bietet Dir individuel-
le Lösung aus einer Hand. Von der ersten Idee 
bis zur fertigen Umsetzung sind wir an Deiner 
Seite und sorgen für einen reibungslosen Ab-
lauf. Wir wickeln das gesamte Projekt mit Dir 
ab. Dabei finden wir eine Lösung für Deine 
Wohnsituation und Dein Budget.

Profitiere von unserer Erfahrung, unserem 
umfangreichen Sortiment und unserem Quali-
tätsanspruch!



DU HAST DIE WAHL
WELCHES HOLZ DARF ES SEIN?
Holz bildet den Grundwerkstoff jeder Sauna, denn es ist in der Lage die Wärme gleichmäßig an-
zunehmen und wieder abzustraheln, wie kein anderer Werkstoff. Umso mehr Holz in der Sauna 
verbaut ist, umso besser ist das Raumklima. Zudem wirkt es warm und sorgt mit seiner natürlichen  
Maßerung für eine unnachahmliche Gemütlichkeit. Dabei hat jede Sorte ihre individuellen Eigen-
schaften in Bezug auf Optik, Haptik und Geruch. Auch die Verarbeitbarkeit und das Preis-Leistungs-
Verhältnis spielen eine Rolle. Keine Angst: Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst, ist auch eine 
Kombination verschiedener Hölzer möglich. Lass Dich von uns beraten!

ZirbeZirbe ist in aller Munde - der unverwechsel-
bare Duft und die gesundheitsfördernde Wir-
kung ihrer ätherischen Öle sind mittlerweile 
jedem bekannt. Das robuste Holz ist bestens 
für den Saunabau geeignet.

NussbaumNussbaum-Panelle sind vor allem wegen 
seiner einzigarten, dunklen, rotschimmern-
den Optik ein Highlight für Ihre Sauna. Setzen 
Sie spannende Akzente mit diesem außerge-
wöhnlichen Holz.

Die ZederZeder gehört ebenfalls zu den aromati-
schen Hölzern und verstöhmt einen angeneh-
men, aromatischen Duft. Mit seinen Holräu-
men istoliert es ausgesprochen gut und ist 
damit prädestiniert für Saunen.

Die helle FichteFichte ist fest und gleichförmig und 
lässt sich unkompliziert verarbeiten. Sie bietet 
neben einer schönen Optik  ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher ist es eines 
der beliebtesten Hölzer im Saunabereich.

Eine ansprechende, helle Optik erhalten Sie 
mit Aspen-HolzAspen-Holz. Die Aspe, Espe oder auch 
Zitterpalme ist zudem sehr stabil und eignet 
sich perfekt für den Saunabau.

Die kanadische Hemlock-TanneHemlock-Tanne ist wie 
gemacht für die Sauna! Diese Holzart ist fast 
frei von harzigen Einschlüssen und lässt sich 
einwandfrei verarbeiten. Das weiche Holz ist 
perfekt für gemütliche Liegeflächen.



KEINE SAUNA 
OHNE OFEN
Wir beraten Dich gerne zum perfekten Ofen 
für Dein Projekt, denn er darf weder zu klein 
noch zu groß sein, damit in Deiner Sauna 
dann auch die richtigen Temperatur herrscht.



LICHT AN
Ein individuelles Beleuchtungskonzept ist das 
i-Tüpfelchen in Deinem Wellnessbereich und 
darf nicht vergessen werden. Selbstverständ-
lich stehen wir Dir auch hier mit unserer Exper-
tise zur Seite und setzen Deine Vorstellungen 
in die Tat um - egal ob Kachelofenstimmung 
oder Disco-Optik.

INTEGRIERT ODER 
PRÄSENTIERT?
Bei der Außenverkleidung sind Deinen Wünschen kaum Grenzen 
gesetzt: Eine rustikale Holzoptik Außen wie Innen, dezent ver-
steckt hinter unscheinbaren Trockenbauwänden, mutig in Szene 
gesetzt mit Steinpaneelen oder stylisch hinter bedruckten Plexi-
glaswänden eingebaut. Lass Deiner Fantasie freien Lauf!



ZUBEHÖR
NOCH WÜNSCHE?
Integrierte Infrarotstrahler, besondere Türgrif-
fe, Außenfenster und natürlich eine intelligen-
te Steuerung - egal worauf Du Wert legst, wir 
lassen Dich auch bei der Sonderausstattung 
nicht im Stich!



Max Schierer GmbH

Flugplatzweg 2 | 93413 Cham
Telefon +49 (0) 9971 300-0
E-Mail info@maxschierer.de

www.maxschierer.de


