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Die Firma FinTec Sauna- und Wellnesstechnik 
GmbH ist im  bayerischen Hochfranken beheimatet. 
Unser Unternehmen hat eine lange Tradition in der 
Entwicklung und dem Bau von Elektro- und Holz-
Saunaöfen für gewerbliche und private Saunabau-
er. Besonders stolz sind wir auf unsere hohe Ferti-
gungstiefe. Denn nur wenn man das Ganze kennt, 
hängen die Seele und der Stolz aller Mitarbeiter an 
einem Produkt, und das spürt man. Das beginnt 
mit der Konstruktion durch unsere Ingenieure und 
Techniker, geht weiter mit dem Prototypenbau, den 
Tests im Prüflabor bis zur Serienfertigung. Monta-
ge und Kontrolle sind dann die letzten Handgriffe, 
bevor die fertigen Saunaöfen das Werksgelände 
verlassen. Und gibt es einmal etwas zu verbessern, 
so machen wir das sofort und gerne. Schließlich ist 
und bleibt es unser Produkt.
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PREMIUM 
LINIE LINIE

STANDARD 

Unsere qualitäts- und designbetonte Premium-Linie erfüllt 
höchste Ansprüche.

Gefertigt aus warmfesten Stählen in Verbindung mit 
hochwertigem Edelstahl

0 Hohe Materialstärken

0 Entspricht allen gesetzlichen Anforderungen

0 Schadstoffarme Verbrennung

0 Maximaler Bedienkomfort

0 Selbstschließende und fest verriegelbare Tür (Typ I) 
   geprüft

0 Zugelassen für die Schweiz
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Preislich sehr attraktiv, und dennoch wird allen 
Wünschen in Design und Funktion entsprochen. 

0 Gefertigt aus 3 mm Qualitätsstahl 
   (Brennkammer 6 mm/Ofenrückseite 4 mm).

0 Kontrollierte Verbrennung über Rauchgasführung

0 Erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen

HOLZ-SAUNAOFEN

QUA LI TÄT MADE IN GERMANY
Wir von FinTec sind freundlich und immer ehrlich; und eines 
sind wir ganz besonders: Wir sind stolz auf unsere Firma.  
Traditionelle Werte und hochmoderne Wissenschaft geben 
sich bei uns die Hand. In dieser Arbeitsatmosphäre können 
wir Produkte herstellen, die technisch und qualitativ die aller-
höchsten Ansprüche erfüllen.
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Erfüllt schon jetzt die
2. Stufe der 1. BImSchV

Hohe Wärmeleistung:
14,6 kW

Hoher Wirkungsgrad:
78,1 %
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Geringer Brennholzbedarf:
2,7 kg/Stunde
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LORA Robust
Art.-Nr.: 800.920.030

Elegant und zeitlos präsentiert sich unser Saunaofen Lora Robust. Mas-
sive, 12 mm starke Edelstahlstäbe umgeben die große, dekorative Spei-
chermasse aus Olivindiabas SaunaGranit. Die Front ist dagegen von einer 
farblich passenden, schlichten Stahlfläche geprägt. Eine runde, selbst-
schließende Ofentür mit einer großen Glaskeramik gewährt Einblicke auf 
die knisternden Flammen und sorgt für eine besondere Atmosphäre. 

LORA Banja
Art.-Nr.: 800.920.031

Unser Holz-Saunaofen Lora Banja garantiert ein entspanntes Saunaer-
lebnis, verbunden mit einem unverwechselbaren Design: Die hochwertig 
verarbeitete Front aus beschichtetem Stahl garantiert mit ihrer selbst- 
schließenden, fest verriegelten Tür höchste Sicherheit und lädt mit ihrem 
wunderschönen Glaseinsatz zum wohligen Träumen bei „Kaminfeuer“ 
ein. Der elegant gestaltete Schriftzug in Edelstahllettern unterstreicht die 
Einzigartigkeit dieses Premium-Produktes. Dank des großen Speichervo-
lumens sorgt das Modell Lora Banja für einen intensiven Saunagenuss.

LORA Loko
Art.-Nr.: 800.920.034

Nostalgiker und Retrofans werden von diesem einzigartigen Saunaofen 
begeistert sein. Inspiriert von den Dampflokomotiven alter Zeiten, besticht 
das Modell FinTec Lora Loko mit einer massiven Optik und kommt gleich-
zeitig ganz modern daher. Die große Speichermasse aus Olivindiabas 
SaunaGranit wird von 12 mm starken Edelstahlstäben eingefasst. Die Front 
des Ofens wird dagegen hauptsächlich durch das große Bullauge aus Glas-
keramik charakterisiert. So ist ein besonders schönes Flammbild garantiert. 

LORA Solar
Art.-Nr.: 800.920.033

Sonnige Momente bringt unser Saunaofen Lora Solar in die Sauna. Die 
inspirierende Front des Modells ist von einer großzügig geschwungenen 
goldfarbenen Fläche und einem braunen Hintergrund geprägt, die wun-
derbar mit der runden Ofentür und dem Grau der großen Speichermasse 
aus Olivindiabas SaunaGranit kontrastieren. Dank der Glaskeramik in der 
Ofentür sind Einblicke auf das schöne Flammenspiel garantiert.

LORA Swing
Art.-Nr.: 800.920.032

Beim Holz-Saunaofen Lora Swing erfreut man sich dank der großen 
Glaskeramik in der selbstschließenden, runden Ofentür an den Flammen 
im Ofen. Die Wärme wird durch die Speichersteine aus SaunaGranit be-
sonders gut und gleichmäßig aufgenommen und weitergegeben – das 
beschert ein besonders angenehmes Sauna-Erlebnis. Die Speichersteine 
sind von wärmefesten Metallstäben umgeben, die das moderne Design 
dieses hochwertigen Saunaofens vervollständigen.
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HIGHLIGHTSDIE

Nennweite wahlweise in DIN 130/150 oder 180 für einen 
problemlosen Anschluss ohne zusätzlichen Adapter

180 kg Steinvolumen für einen perfekten Aufguss

Feuerfestes Robax-Glas der Firma Schott für einen sicheren 
Betrieb

Hochtemperaturfeste (800 °C) und gesundheitlich 
unbedenkliche Senotherm-Beschichtung

Festverriegelte und selbstschließende Ofentür für mehr 
Sicherheit und Komfort

Automatisch schließende Frischluftzufuhr bei Betriebs-
temperatur für eine effiziente, ökologische und sichere 
Verbrennung

Selbstschließende Tür für Mehrfachbelegung

Darf ohne zusätzliche Isolationsplatten direkt auf brennbare 
Materialien gestellt werden

IM ÜBERBLICK
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DES SCHWITZENS
Der über ra gende Vor teil von Sau na ö fen mit hohem Stein vo lu-
men liegt in der hohen Wärmespeicherkapazität! Dadurch
erfolgt die Wär me ab gabe nahezu linear, und Sie mer ken nicht, 
ob das Feuer gerade inten siv oder weni ger stark brennt. 

Sie kön nen bereits ab mil den 65°C ent spannt Sau nie ren 
und die ange nehme Wärme genie ßen. Gleich zei tig sind, 
dank des gro ßen Wärmespeichers enorme Auf güsse mög-
lich. Im Gegen satz zu den klas si schen Sau na ö fen sau niert 
man nicht mehr tro cken und heiß, son dern mild und feucht 
– eben die klas si sche fin ni sche Art des Sau nie rens. Gleich-
zeitig kann jedoch (bei entsprechender Dimensionierung) 
auch eine tro ckene und heiße Sauna betrie ben werden. 

Hohe Qua li tät:
Für viel Freunde am Produkt Produktdetails

Ein Holz-Saunaofen ist ein Kultur gut – eine Wär mequelle der 
beson deren Art.

Unsere in Meis ter hand gefer tigte Modell reihe Fin Tec »Lora« 
über zeugt durch eine beson ders große Spei cher mas se aus Oli-
vin dia bas Sau na Gra nit. Die ser sorgt für eine beson ders gleich-
mä ßige Wärmeabgabe.

Hoch wer tige warm feste Stähle mit einer Mate ri al stärke von  
6 mm garan tie ren Betriebs si cher heit und Kun den zu frie den-
heit. Die selbst schlie ßende Ofen tür mit gro ßer Glas ke ra mik 
garan tiert ein beson ders schö nes Flammbild.

Novel lie rung der 1. BImSchV
Sie brau chen sich bei die sem Fin Tec-Gerät keine Sor gen über 
die Feinstaub- und CO-Emis sio nen machen. Das Ergeb nis der 
1. BIMSchV – alles ist per fekt! Mehr fach be feu er bare Sau na ö-
fen von Fin Tec erfül len alle Anfor de run gen der novel lier ten 
BImSchV ohne Fil ter und Schnickschnack.

Kon struk tion:
Wir ver wen den bei die sem Modell neben hoch wer ti gem Edel-
stahl für den Stein kä fig warm feste Stähle mit einer Mate ri al-
stärke von 6,0 mm für eine beson ders lange Haltbarkeit.

Ver bren nungs qua li tät:
Die Fin Tec Sauna- und Well ness tech nik GmbH gilt als Pio nier 
der schad stoff ar men Holz ver bren nung bei Sau na ö fen. In Ver-
bin dung mit der auto ma ti schen Anschür öff nung wird eine 
Fehl be die nung aus ge schlos sen und eine noch nie da gewe-
sene Abbrand qua li tät bei maxi ma lem Bedien kom fort erreicht.

Selbst schlie ßende Tür (Typ I)
Der Holz-Saunaofen Fin Tec Lora ist mit einer selbst schlie ßen-
den Ofen tür aus ge stat tet. Dies erlaubt eine Mehr fach be le gung 
von einem Kamin zug. Dies bedeu tet, dass neben dem Sau nao-
fen noch ein wei te rer Holz ofen (Kamin ofen, Kamin etc.) an den 
bereits ver wen de ten Kamin zug ange schlos sen wer den kann. 
Dies ist ins be son dere dann sinn voll, wenn bspw. im Wohn zim-
mer ein wei te rer Ofen betrie ben wer den soll.

Anschür au to ma tik
Die Ofen tür bei dem Modell Lora ist mit einer auto ma ti schen 
Anschür öff nung aus ge stat tet. Dadurch wird eine Fehl be die-
nung aus ge schlos sen und eine noch nie da gewe sene Abbrand-
qua li tät bei maxi ma lem Bedien kom fort erreicht. Vor Beginn 
des Anhei zens wird die in die Ofen tür inte grierte Frisch luft öff-
nung geöff net (nach oben gescho ben). Dadurch erhält der Sau-
nao fen Luft über schuss, und der Ver bren nungs pro zess star tet 
zügig und pro blem los. Sobald die Ver bren nung in Gang gekom-
men ist, schließt die Pri mär luft öff nung auto ma tisch, was eine 
hoch ef fi zi ente und öko no mi sche Ver bren nung zur Folge hat. 
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ORIGINALZUBEHÖR

Art.-Nr.: 800.9930.140 Art.-Nr.: 00.9930.141

Strahl schutz blech quadratisch Strahl schutz blech rund

Aus hoch wer ti gem Edel stahl inkl. Dis tanz hül sen. 
Schützt wir kungs voll die Decke über dem Sau nao fen 
vor zu gro ßer Hitze

M (1:5) M (1:5)

Aus hoch wer ti gem Edel stahl inkl. Dis tanz hül sen. 
Schützt wir kungs voll die Decke über dem Sau nao fen 
vor zu gro ßer Hitze

VKF-ZULASSUNG FÜR DIE SCHWEIZ
Die Schweiz hat im Brandschutz einen der höchsten Sicher-
heitsstandards weltweit. Daher freut es uns umso mehr, dass 
unser Saunaofen Lora wahrscheinlich der erste Holz-Saunao-
fen am Markt ist, welcher über eine vollumfängliche Zulassung 
der Schweizer Behörden verfügt.

Die Vor teile hier bei lie gen auf der Hand. Zukünf tig ent fällt für 
Schwei zer Bau her ren die Bean tra gung einer auf wen di gen und 
meist meh rere tau send Euro teu ren Ein zel ab nahme. Dank der 
VKF-Freigabe kann der Sau nao fen ein fach und pro blem los an-

hand der Aufstell- und Betriebs an lei tung ver baut und genutzt 
wer den. Selbst ver ständ lich ist eine Begut ach tung und Abnah-
me der Bau maß nahme durch den zustän di gen Kamin keh rer 
obli ga to risch, jedoch ist der damit ver bun dene Auf wand im 
Ver gleich zu einer Ein zel ab nahme ver schwin dend gering.

SCHWEIZ
ZULASSUNG FÜR DIE

Die 19 Kantonalen Gebäudeversicherungen (KGV) sind 
dem Allgemeininteresse und dem Gemeinwohl verpflichtet.
Aus diesem Grund haben sie das System von „Sichern und Ver-
sichern“ eingeführt. Durch die Verbindung der obligatorischen
Versicherung mit hoheitlichen Aufgaben in der Schadenverhütung 
und -bekämpfung bildet dieses System als Institution des Service 
Public einen unverzichtbaren Pfeiler der öffentlichen Sicherheit.  

Die Dachorganisationen IRV, VKF und Pool vertreten die Inte-
ressen der KGV auf schweizerischer und internationaler Ebe-
ne. Insbesondere pflegt die VKF Kontakte zur eidgenössischen  
Politik, zur Bundesverwaltung, zur Mission Schweiz.
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TECHNISCHE DATEN

EINBAUZEICHNUNGEN

INSTALLATION

• Heiz leis tung: 14,6 kW

• Gewicht: 65 bis 71 kg

• Größe der Sauna: 8—16 m³

• Höhe des Ofens: 91,3 cm

• Breite des Ofens: 51 cm

• Tiefe des Ofens: 68,6 cm

• Stein vo lu men: 180 kg

• Länge Brenn raum: 50,0 cm

• 1. BImSchV: Stufe 1+2

Der Sau nao fen kann ohne zusätz li che Iso la ti ons plat ten direkt auf brenn ba re  Ma te ria lien gestellt wer den (Holz fuß bo den). Dies ist 
ein erheb li cher Vor teil gegen über gän gi gen Sau na ö fen, wel che auf Beton- oder Pro mat plat ten gestellt wer den müssen.

Rauch gas s tut zen
Dar über hin aus ent spricht der Rauchrohrdurchmesser dem deut schen Stan dard DN 130, was eine beson ders ein fa che und vor 
allem fle xi ble Instal la tion an vor han dene Kamin sys teme ermög licht. Dar über hin aus fer ti gen wir Ihnen den Sau nao fen wahl weise 
auch gerne mit einem Stut zen durch mes ser von DN 150 oder DN 180.
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Erfüllt schon jetzt die
2. Stufe der 1. BImSchV

Hohe Wärmeleistung:
14,6 kW

Hoher Wirkungsgrad:
78,1 %

Geringer Brennholzbedarf:
2,7 kg/Stunde
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TECHNISCHE DATEN

EINBAUZEICHNUNGEN

FEUERWANNE

INSTALLATION

• Heiz leis tung: 14,6 kW

• Gewicht: 78 kg

• Größe der Sauna: 8—16 m³

• Höhe des Ofens: 91,3 cm

• Breite des Ofens: 51 cm

• Tiefe des Ofens: 88,6 cm

• Stein vo lu men: 180 kg

• Länge Brenn raum: 70,0 cm

• 1. BImSchV: Stufe 1+2

Der Sau nao fen kann ohne zusätz li che Iso la ti ons plat ten direkt auf 
brenn ba re  Ma te ria lien gestellt wer den (Holz fuß bo den). 
Rauch gas s tut zen
Dar über hin aus ent spricht der Rauchrohrdurchmesser dem deut schen 
Stan dard DN 130, was eine beson ders ein fa che und vor allem fle xi ble 
Instal la tion an vor han dene Kamin sys teme ermög licht. Dar über hin aus 
fer ti gen wir Ihnen den Sau nao fen wahl weise auch gerne mit einem 
Stut zen durch mes ser von DN 150 oder DN 180.

Mit unserer speziell entwickelten Feuerwanne ist das Bestücken des Sauna- 
ofens kinderleicht. Die Feuerwanne lässt sich problemlos mit dem beigefüg-
ten Schürhaken greifen und innerhalb der Brennkammer schieben. So kann 
die Feuerwanne zum Nachlegen von Feuerholz problemlos nach vorne ge-
schoben werden.

LOKO MH*FinTec
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* MH = Mauerhals
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Geringer Brennholzbedarf:
4,5 kg/Stunde

Hohe Wärmeleistung:
14,4  kW

Hoher Wirkungsgrad:
75,7 %

Besonders
ökologisch
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FinTec Arthur

Art.-Nr.: 800.920.0011

FinTec Arthur MH
Art.-Nr.: 800.920.0012

FinTec Iwo Trend
Art.-Nr.: 800.920.002

FinTec Iwo Reflex
Art.-Nr.: 800.920.004

FinTec Iwo Rubin
Art.-Nr.: 800.920.005

FinTec Iwo Trend MH
Art.-Nr.: 800.920.003

FinTec Kjeld
Art.-Nr.: 800.920.0020

FinTec Kjeld MH
Art.-Nr.: 800.920.0021
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Art.-Nr.: 800.930.004

Iwo                   Art.-Nr.: 800.930.006
Iwo MH            Art.-Nr.: 800.930.007
Athur Kjeld      Art.-Nr.: 800.930.008
AthurMH Kjeld MH   Art.-Nr.: 800.930.009

Art.-Nr.: 800.930.005 Art.-Nr.: 800.930.002

Ofen po deste

Wirk sa mer Schutz gegen zu hohe 
Strah lungs wärme. 
Schützt ins be son dere Fliesen- und 
Natur stein be läge vor zu hoher Hitze.

Zum Aus gleich von Uneben hei ten im 
Boden. Dank der gro ßen Auf stands flä-
che wird das Ofen ge wicht opti mal ver-
teilt. Diese Stell füße sind ver zinkt und 
las sen sich pro blem los nachrüsten. 

Ein bau rah men Schwarz Ein bau rah men Edelstahl

Prak ti scher Ein bau rah men für alle 
MH-Modelle (mit Mau er hals). 
Damit lässt sich das Spalt maß 
zwi schen Mau er hals und Wand 
wun der schön verblenden.

Prak ti scher Ein bau rah men für alle 
MH-Modelle (mit Mau er hals). 
Damit lässt sich das Spalt maß 
zwi schen Mau er hals und Wand 
wun der schön verblenden.

ORIGINALZUBEHÖR

Kon struk tion Produktdetails

Alle unsere Holz-Saunaöfen 
der Standard-Linie ver fü gen 
über eine effek tive Rauch-
gas füh rung. Diese führt zu 
einem erheb lich höhe ren 
Wir kungs grad, was sich ins-
be son dere beim Holz ver-
brauch posi tiv bemerk bar 
macht; zudem wird Ihre 
Sauna schnel ler aufgeheizt.

Dar über hin aus ermög licht 
unsere Rauch gas füh rung 
das Rei ni gen des Sau nao fens durch zwei Rei ni gungs öff nun-
gen. Das Rauch gas rohr kann dazu wahl weise hori zon tal oder 
ver ti kal ange schlos sen wer den. Der Durch mes ser der Rauch-
gas ab gänge beträgt stan dard mä ßig 115 mm, jedoch kön nen 
wir den obe ren Rauch gas ab gang eben falls mit einem Durch-
mes ser von DN 130 oder DN 150 lie fern. Dies erleich tert die 
Instal la tion des Sau nao fens erheb lich. In vie len Län dern der EU 
muss die Abgas lei tung bei Öfen für Fest brenn stof fe einen Min-
dest quer schnitt von DN 130 aufweisen.

Ver bren nung
Eine aus ge klü gelte Ver bren nungs luft zu füh rung sorgt für eine 
lang same und gleich mä ßige Ent ga sung der Holz scheite bei 
gerings ten Emis sio nen bzw. Verbrennungsrückständen.

Die Pri mär luft strömt direkt in die Glut wanne und treibt sanft 
die Frei set zung der Heiz gase aus dem Holz an. Die Sekun där-
luft hält die Glas scheibe sau ber und durch mischt die Brenn gase 
mit dem not wen di gen Sau er stoff vor dem Flamm ka nal. Mit der 
Ter tiärluft wer den die im hin te ren Bereich des Feu er rau mes 
aus tre ten den Gase zeit nah durch mischt und zur Zündre ak tion 
gebracht.

Rauch gas s tut zen

Dar über hin aus ent spricht der Rauchrohrdurchmesser dem 
deut schen Stan dard DN 130 was eine beson ders ein fa che und 
vor allem fle xi ble Instal la tion an vor han dene Kamin sys teme 
ermög licht. Dar über hin aus fer ti gen wir Ihnen den Sau na- 
o fen wahl weise auch gerne mit einem Stut zen durch mes ser von  
DN 150 oder DN 180.

Rauch rohr Ummantelung

Ideal, um das Stein vo lu men des 
Sau nao fens zu vergrößern.

Stell füße
Art.-Nr.: 800.930.0010
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EINBAUZEICHNUNGEN

ALLEN ANFOR DE RUN GEN 
ENTSPROCHEN
Novel lie rung der 1. BImSchV

Sie brau chen sich bei die sem Fin Tec-Gerät keine Sor gen 
über die Feinstaub- und CO-Emis sio nen machen. Das Ergeb-
nis der 1. BIMSchV – alles ist per fekt! Mehr fach be feu er-
bare Sau na ö fen von Fin Tec erfül len alle Anfor de run gen der 
novel lier ten BImSchV ohne Fil ter und Schnickschnack.
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PREMIUM 
LINIE LINIE

STANDARD 

Unsere qualitäts- und designbetonte Premium-Linie erfüllt 
höchste Ansprüche.

Gefertigt aus warmfesten Stählen in Verbindung mit 
hochwertigem Edelstahl

0 Hohe Materialstärken

0 Geringe Belastung der Heizelemente

0 Maximaler Bedienkomfort

0 Perfektes Aufgussverhalten

Preislich sehr attraktiv, und dennoch wird allen 
Wünschen in Design und Funktion entsprochen. 

0 Leichte Installation

0 Hochwertige Heizelemente aus Edelstahl

0 Hohe Kompatibilität zur vielen Saunasteuerungen

ELEKTRO-SAUNAOFEN

QUA LI TÄT MADE IN GERMANY
Wir von FinTec sind freundlich und immer ehrlich; und eines 
sind wir ganz besonders: Wir sind stolz auf unsere Firma.  
Traditionelle Werte und hochmoderne Wissenschaft geben 
sich bei uns die Hand. In dieser Arbeitsatmosphäre können 
wir Produkte herstellen, die technisch und qualitativ die aller-
höchsten Ansprüche erfüllen.
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Verfügbar wahlweise
mit 9, 12, 15, 18, 20,4 oder 25,2 kW

Aus hochwertigem
Edelstahl 1.4301

Revisionsöffnung
in der Front

In Deutschland
hergestellt
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FinTec Elektro-Saunaofen Björn

FinTec Beleuchtungsring

Mit unse rem neuen Elektro-Saunaofen gehen Sie keine Expe ri mente ein, da die ser Sau nao fen spe zi ell für die täg li chen Anfor-
de run gen in gewerb li chen Sau na an la gen ent wi ckelt und getes tet wurde. Pro du ziert wird die ser Sau nao fen in unse rer eige nen 
Fer ti gung, wobei wir bei den Mate ria lien kei ner lei Kom pro misse eingehen.

Damit Sie lange Zeit viel Freude an Ihrem Sau nao fen haben, wer den die Heiz wi der stände mit einer beson ders nied ri gen Last pro 
cm² aus ge legt und von einem deut schen Qua li täts pro du zen ten bezo gen. Dar über hin aus wer den alle Zukauf teile (Kabel durch füh-
run gen etc.) aus schließ lich von dt. Mar ken her stel lern bezogen.
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Für eine edle Optik unse res Sau-
nao fens wird der Stein korb nach 
der Fer ti gung noch mals glas ge-
strahlt. Dies sorgt für eine beson-
ders hoch wer tige Optik. Klei nere 
Gebrauchs spu ren fal len dar über 
hin aus kaum auf.

In den Sau nao fen inte grierte Hal-
te run gen schüt zen den Ofen wir-
kungs voll vor unbe ab sich tig tem 
Umsto ßen, ohne die moderne Op-
tik zu beeinträchtigen.

Ab 9 kW wer den unsere Sau-
na ö fen mit zwei Strom krei sen 
gefer tigt – dies sorgt für höchste 
Kom pa ti bi li tät zu allen gän gi gen 
Saunasteuerungen.

Als Zube hör für unse ren Elektro-Saunaofen ist ein LED-Beleuchtungsring ver füg bar. 
Die ser ist mit ins ge samt zwölf star ken LEDs aus ge stat tet und kann pro blem los nach ge-
rüs tet wer den. Um eine ein fa che Instal la tion zu ermög li chen, ist das Sili kon an schluss-
ka bel bereits am Beleuch tungs ring mon tiert. Ange schlos sen wird der LED-Ring mit 
einem nor ma len 230V Schukostecker. Somit ist kein zusätz li ches Netz teil notwendig! 
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Art.-Nr.: 800.700.752 Art.-Nr.: 800.700.751 Art.-Nr.: 800.700.750

FinTec Ofenschutzgitter

Eckmontage
Für eine Instal la tion über Eck

Wandmontage
Für eine Instal la tion an einer 
Saunawand

Freistehende Montage
Für eine Instal la tion frei ste hend 
in der Sauna

ORIGINALZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

INSTALLATION

Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Modell zur Seite
(mm)

zur Rückwand
(mm)

zur Decke
(mm)

 9 kW 100 100 800

12 kW

150 1000
15 kW

18 kW

20,4 kW

25,2 kW

 Modell Gesamtleistung 
(kW)

Spannung
3~

Ampere 
(A)

Maße (mm) Empfohlene 
Saunaraumgröße

Steinkapazität
(kg)

Gewicht 
(kg)

Höhe Ø Min. (m3) Max. (m3)

9,0 kW 9,0 400 V 3 x 16A
Steuergerät 1100 430 7 15 160 17

12,0 Kw 12,0 400 V
3 x 16A

Steuergerät
3 x 10A

Erweiterung

1100 430 10 18 160 17

15,0 kW 15,0 400 V
3 x 16A

Steuergerät
3 x 16A

Erweiterung

1100 430 13 20 160 17

18,0 kW 18,0 400 V
3 x 16A

Steuergerät
3 x 20A

Erweiterung

1100 430 16 22 160 17

20,4 kW 20,4 400 V
3 x 16A

Steuergerät
3 x 25A

Erweiterung

110 430 20 24 160 17

25,2 kW 25,2 400 V
3 x 16A

Steuergerät
3 x 35A

Erweiterung

100 430 22 28 160 17

EINBAUZEICHNUNGEN

 22 |
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Verfügbar wahlweise
mit 6 oder 9 kW

Ofenfront wahlweise in 
Edelstahl oder pulverbeschichtet

Saunaofen-Set 
inkl. Steuerung

RoHs- 
konform
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Die ser hoch wer tige Elektro-Saunaofen der Marke Fin Tec über zeugt neben dem klas si schen Design vor allem durch das her vor ra-
gende Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei haben Sie die Wahl zwi schen zwei unter schied li chen Leis tungs stu fen. Der äußere Man tel 
ist wahl weise pul ver be schich tet oder aus hoch glanz po lier tem Edel stahl. Selbst ver ständ lich kön nen die ein zel nen Hei z ele mente 
bei Defekt getauscht werden.

IRMINAELEKTRO-SAUNAOFEN

TECHNISCHE DATEN
• Leistung: 6 kW 9 kW

• Ausführung: pulverbeschichtet oder Edelstahl

• Höhe des Ofens: 49 cm

• Breite des Ofens: 41,5 cm

• Tiefe des Ofens: 30 cm

• Steinvolumen: 15 kg

• Gewicht: 14 kg

• inklusive Steuerung mit Timer-Funktion sowie Anzeige für Sauna-Temperatur

 • Abmaße der Steuerung (L/B/H):                                                      23 x 22 x 8 cm

FinTec
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Unse ren Sau nao fen Irmina lie fern wir zusam men mit der intel li gen ten Saunasteuerung aus. Neben einer digi ta len Anzeige ver fügt 
sie über eine Reihe von inno va ti ven Funk tio nen und einer beson ders effek ti ven Ofensteuerung.

Steuerung

Funktionsumfang

Timer-Funktion: 12 Stun den Zeitvorwahl

Anzeige mit Dis play für Saunatemperatur

Schalt mög lich keit für eine Saunabeleuchtung

Varia ble Steue rung der ein zel nen Hei z ele mente
Im Gegen satz zu vie len ande ren Steue run gen ver fügt die Fin Tec- 
Steue rung über eine varia ble Steue rung der ein zel nen Hei z ele-
mente. Dies garan tiert ein beson ders ange neh mes Klima, eine 
höhere Effi zi enz und eine wesent lich sta bi le re  Tem pe ra tur. Bei 
Betriebs be ginn heizt der Ofen auf die vor ein ge stellte Tem pe ra tur 
auf, wobei alle Hei z ele mente ver wen det wer den. Nach Errei chen 
der Soll-Temperatur wer den, zum Zweck eines effi zi en ten Betriebs, 
zwei der drei Hei z ele mente abge schal tet. Das dritte Hei z ele ment 
hält dabei die gewünschte Soll-Temperatur. Steigt die Tem pe ra tur 
2 °C/4 °F über den ein ge stell ten Soll-Wert, wird auch das dritte 
Hei z ele ment abge schal tet. Fällt die Tem pe ra tur dage gen um 
2 °C/4 °F unter den ein ge stell ten Soll-Wert, hei zen alle drei 
Hei z ele mente erneut auf den Soll-Wert hoch.
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Verfügbar wahlweise
mit 12, 18 oder 21 kW

Aus hochwertigem
Edelstahl 1.4301

Revisionsöffnung 
an der Rückseite
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Hoch wer ti ger Fin Tec Elektro-Saunaofen für den gewerb li chen Einsatz.
Die ser Sau nao fen eig net sich her vor ra gend für Sau nen in Fit ness stu dios und in kleineren gewerblichen Sau nen. Neben sei nem 
klas si schen Design über zeugt unser Sau nao fen vor allem durch das her vor ra gende Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei haben Sie 
die Wahl zwi schen drei unter schied li chen Leis tungs stu fen. Selbst ver ständ lich kön nen die ein zel nen Hei z ele mente bei einem De-
fekt aus ge tauscht werden.

TECHNISCHE DATEN

EINBAUZEICHNUNGEN

ARNEELEKTRO-SAUNAOFEN
FinTec

Model Gesamtleistung 
(kW)

Spannung 
3~

Ampere 
(A)

Maße (mm) Empfohlene  
Saunaraumgröße Steinkapazität 

(kg)
Gewicht 

(kg)
L B H Min. (m³) Max. (m³)

12,0 kW 12,0 400 V 13 480 560 660 10 18 40—50 24

18,0 kW 18,0 400 V 17 700 560 660 18 32 80—90 39

21,0 kW 21,0 400 V 13 700 560 660 20 34 80—90 39

Model

Sicherheitsabstände

A

min

A

max

B

min

C

min

D

min

E

max

mm mm mm mm mm mm

Arne 12 kW 120 220 100 200 1200 630

Arne 18 kW 160 260 100 200 1200 630

Arne 21 kW 160 260 100 200 1200 630
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Die ser Sau nao fen lässt sich mit jeder han dels üb li chen Sau na s teue rung kom bi nie ren. Zu berück sich ti gen ist dabei, dass jedes 
Modell über zwei getrennte Strom kreise für die Hei z ele mente ver fügt. Unter Umstän den ist eine Schalt las ter wei te rung für Ihre 
Steue rung not wen dig. Dank der bei den getrenn ten Heiz kreise ist es moder nen Sau na s teue run gen zudem mög lich, je nach Bedarf 
die ein zel nen Heiz kreise sepa rat zu schalten.

Steuerung
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25 Jahre 
Garantie

32 mm 
Isolation

6 mm 
Wandstärke

600° 
Temperatur
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KAMINSYSTEM  
OHNE DURCH DRIN GUNG DES DACHÜBERSTANDS

Bei dieser Lösung stimmen Funktion und Preis-Leistung!
Zum einen ist der Kamin fest auf Grundträger fixiert, welche einen Dachüberstand 
bis zu 360 mm erlauben. Zum anderen wird das Kaminrohr mit Wandabstandshalter 
zusätzlich an der Saunawand verschraubt. Dadurch ist eine besonders steife und 
sichere Montage sichergestellt. Somit sind auch extreme Windlasten, wie sie bspw. 
bei Stürmen auftreten, kein Problem. Darüber hinaus ist das Gewicht des Kamins si-
cher abgefangen und lastet nicht auf dem Saunaofen. Dank der Reinigungsöffnung 
im 90°-Rauchrohrbogen lassen sich der Ofen sowie das horizontale Anschlussrohr 
problemlos reinigen. Dank des Kondensatablaufs in der Grundplatte des Kamins ist 
diese Systemlösung besonders sauber.

KAMINSYSTEM  
MIT DURCH DRIN GUNG DES DACHÜBERSTANDES

Aufwendig, aber schön! Das ist unser System für Saunahäuser mit einem großen 
Dachüberstand. Auch bei diesem Montagebeispiel ist der Kamin fest auf Grundträ-
ger fixiert, jedoch wird der (isolierte) Dachüberstand durchdrungen. Das Kaminrohr 
wird mit Wandabstandshaltern zusätzlich an der Saunawand verschraubt. Dadurch 
ist eine besonders steife und sichere Montage sichergestellt. Somit sind auch ex-
treme Windlasten, wie sie bspw. bei Stürmen auftreten, kein Problem. Darüber 
hinaus ist das Gewicht des Kamins sicher abgefangen und lastet nicht auf dem 
Saunaofen. Dank der Reinigungsöffnung im 90°-Rauchrohrbogen lassen sich der 
Ofen sowie das horizontale Anschlussrohr problemlos reinigen. Dank des Konden-
satablaufs in der Grundplatte des Kamins ist diese Systemlösung besonders sauber.

KAMIN
OHNE FESTE SOHLE

Gerade für Saunahäuser mit Flachdacheindeckung ist ein Edelstahlkamin ohne 
feste Sohle eine einfache und schnelle Lösung. Unser modulares Set umfasst alle 
Bauteile, die für eine problemlose Errichtung des Kamins notwendig sind. Darüber 
hinaus ist eine Erweiterung und Anpassung an die vorhandene Bausituation jeder-
zeit möglich. Das Set beinhaltet eine Putz- und Kontrollöffnung, welche unmittelbar 
über dem Saunaofen installiert wird.K
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KAMINSYSTEME
FÜR SAUNAÖFEN

Um einen Holz-Saunaofen sicher betrei ben zu kön nen, benö ti gen Sie einen Edelstahlkamin, wel cher für eine Tem pe ra tur bis 
600 °C zuge las sen ist. Dar über hin aus muss die ser das CE-Zeichen tra gen und sollte ins be son dere bei Sau nen über eine sehr  
nied rige Ober flä chen tem pe ra tur (gute Iso la ti ons werte) verfügen.

Güns tige und sehr dünn iso lierte Kamin sys teme sind für Sau na ö fen unge eig net, da Holz-Saunaöfen im Gegen satz zu nor ma len  
Kamin öfen wesent lich höhere Abgas tem pe ra tu ren erzie len. Nach DIN-Norm darf die Rauch gas tem pe ra tur eines Kamin ofens  
400 °C nicht über stei gen. Da hin ge gen Holz-Saunaöfen eine Sauna mög lichst schnell erwär men sol len, liegt die Abgas tem pe ra tur 
über den genann ten 400 °C.

Her stel ler von Abgas an la gen müs sen nach erfolg ter Pro dukt prü fung ihre Pro dukte mit dem CE-Zeichen kenn zeich nen und die 
ermit tel ten Werte in Form der CE-Erklärung erklä ren. Dies garan tiert jedoch nicht, dass das Pro dukt in Deutsch land ver baut und 
betrie ben wer den darf, denn die in der CE-Erklärung genann ten Werte kön nen kon trär zu gel ten den Ein bau vor schrif ten sein.

Diese Pro ble ma tik konn ten wir ins be son dere bei Kamin sys te men aus Finn land oder Osteuropa fest stel len. Zu einem Kamin sys tem, 
wel ches in Deutsch land norm ge recht ver baut und betrie ben wer den darf, gehört auch immer ein ent spre chen des Typen schild. 
Auch hier tre ten teil weise gra vie rende Män gel auf, sodass dies schlimms ten falls sogar eine Still le gung des Kamins zur Folge hat.

Die Fin Tec Sauna- und Well ness tech nik GmbH ist einer der größ ten Sau nao fen her stel ler Deutsch lands. Und das zu Recht, denn wir 
haben es uns zur Auf gabe gemacht, unse ren Kun den das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Am bes ten über zeu gen Sie sich selbst. Nach fol gend haben wir für Sie die wich tigs ten Fea tures unserer Edelstahlkaminsysteme 
ver gleich ba ren Sys te men von Mit be wer bern gegen über ge stellt. (Stand 02.06.13)

Pro dukt norm ver sus Einbauvorschrift

Dop pel wan dige Edelstahlkaminsysteme

Der direkte Vergleich

 Edel stahl ka mine Wettbewerb

Mate rial innen V2a (1.4301)

Mate rial außen V2a (1.4301)

Kor ro si ons nach weis x

Strö mungs wi der stand x

Wär me durch lass wi der stand x

Iso lie rung ?

Ruß brand be stän dig keit ✓

Hori zon tale Aufstellung x

freiste hende Höhe 2,0 m

Garan tie ?

 in Deutsch land zugelassen x

Edel stahl ka mine FinTec

V4a (1.4571 / 1.4404)

V2a (1.4301)

✓

1 mm

0,501 m² K/W

32,5 mm mine ra li sche Isolierung

✓

✓

3,0 m

25 Jahre

✓
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Produkteigenschaften

Zwi schen de cken

0 Für die Durch füh rung von Rauch roh ren durch Wände aus brenn ba ren Bau stof fen anwendbar

0 Erfüllt die Anfor de run gen aus Feue rungs ver ord nun gen der Bun des län der sowie aus DIN V 18160-1

0 Zuge las sen für Rauch rohre von Abgas an la gen oder Schornsteinen

0 Ver wen dung für Rohr durch füh run gen in Innen- und Außenwänden

0 Wesent li che Redu zie rung der seit li chen Abstands maße für Rohr durch füh run gen gegen über FeuVO

0 Bitte Anga ben in den Zulas sun gen Lux-Fix Z-7.4-3447 und Lux-Fix Z-7.4-3373 sowie Lux-Vario Z-7.4-3393 beachten

DACHDURCHFÜHRUNG
WAND- & DECKEN- &

WUSSTEN SIE SCHON ...?
Entsprechend DIN 18160 benötigen Holz-Saunaöfen,  
Rauchrohrverbindungen und Abgasanlagen bei Be-
trieb mit Festbrennstoffen einen Mindestquerschnitt 
von 130 mm. Nur so kann der Kaminkehrer eine fach-
gerechte Reinigung vornehmen.
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 Edel stahl ka mine Wettbewerb

DIBT.* zuge las sen x

Ein bau in gedämm ten Wän den 
& Decken nach Baurecht 

x

Wand durch füh rung FinTec

✓

✓

Die Mon tage von Edel stahl ka mi nen über Geschoss de cken 
hin weg, wie sie häu fig in Montage- und Betriebs an lei tun-
gen des Wett be werbs zu fin den ist, ist grund sätz lich nicht 
erlaubt. Gene rell ist eine L90-Umman te lung erfor der lich. Ei-
nige lan des recht li che Feue rungs ver ord nun gen ermög li chen 
im engen Rah men eine Aus nahme von dem Grund satz. Wir 
bzw. Ihr zustän di ger Kamin keh rer bera ten  Sie gerne!

* Deutsches Institut für Bautechnik
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SAUNA
ZUBEHÖR
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Art.-Nr.: 800.700.320

Art.-Nr.: 800.700.321

Art.-Nr.: 800.700.310

36 cm Art.-Nr.: 800.700.430
49 cm Art.-Nr.: 800.700.400
60 cm Art.-Nr.: 800.700.420

Art.-Nr.: 800.700.311

Sauna-Eimer Holzgriff

• 4 Liter Fassungsvermögen
• mit Kunststoffeinsatz
• Holzgriff
• aus nordischer Kiefer handgefertigt

HOLZ-PRODUKTE

30-Liter-Eimer

9-Liter-Eimer KordelgriffSauna-Eimer Kordelgriff

• 30 Liter Fassungsvermögen
• aus nordischer Kiefer handgefertigt
• Seitenteile sind miteinander verzahnt

• 9 Liter Fassungsvermögen
• aus nordischer Kiefer handgefertigt
• mit verzinkten Stahlbändern fixiert
• Seitenteile sind miteinander verzahnt

• 4 Liter Fassungsvermögen
• aus nordischer Kiefer handgefertigt
• mit Rattangeflecht verziert
• Seitenteile sind miteinander verzahnt

Löylykelle

• in 36, 49 oder 60 cm Länge lieferbar
• aus nordischer Kiefer
• in einem Stück gefertigt
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Art.-Nr.: 800.700.116

Art.-Nr.: 800.700.100

Art.-Nr.: 800.700.115

Art.-Nr.: 800.700.101 Art.-Nr.: 800.700.110

Art.-Nr.: 800.700.114

KOPFSTÜTZEN

Ergonomische 
Kopfstütze klein

Ergonomische
Kopfstütze großKeil-Kopfstütze

• auf das Wesentliche reduziert • für entspanntes Liegen und Ruhen • abgerundete Ecken und Kanten

Premium-Kopfstütze
Hängevariante

Sauna-Kopfstütze 
mit LeinenbezugPremium-Kopfstütze
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Art.-Nr.: 800.700.920

Art.-Nr.: 800.700.910

Art.-Nr.: 800.700.917

Art.-Nr.: 800.700.926

Art.-Nr.: 800.700.924

Art.-Nr.: 800.700.916

Art.-Nr.: 800.700.921

Art.-Nr.: 800.700.922 hell
Art.-Nr.: 800.700.923 dunkel

Art.-Nr.: 800.700.915

SAUNAHÜTE

BÄNKE

Saunahut „Handbell“

Saunahut „Edelschweiß“

Saunahut „Love“

Saunahut „Viking“

Saunahut „Pilot“

Saunahut „Germanius“

Saunahut „Tumbelina“

Saunahut „Klassik“

Saunahut „Friga“

• eine alte finnische Tradition • unverzichtbar bei jedem Saunabad • 100 % aus Filz gefertigt

Modelle

Unsere Saunabänke überzeugen vor allem durch eine hochwer-
tige Verarbeitung und erstklassiges Holz.
Dabei haben Sie die Wahl zwischen Kiefern- und Erlenholz. Dank 
der unterschiedlichen Größen finden Sie für Ihre Saunaanlage 
garantiert die passende Bank. Selbstverständlich liefern wir Ih-
nen zu jeder Bank eine bebilderte Montageanleitung sowie das 
notwendige Schraubenmaterial.

Maße (LxBxH in cm) Art.-Nr. Kiefer Art.-Nr. Erle

Größe 1: 50 x 35 x 40
Größe 2: 60 x 35 x 40 
Größe 3: 60 x 35 x 30
Größe 4: 80 x 35 x 40

800.700.700
800.700.710
800.700.720
800.700.730

800.700.701
800.700.711 
800.700.721
800.700.731
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Art.-Nr.: 800.700.206

Art.-Nr.: 800.700.207

Art.-Nr.: 800.700.204

Art.-Nr.: 800.700.205

FINTEC-SAUNALAMPEN

Nordstern

Polarstern

Nordlicht

Polarlicht

Gefertigt aus hochwertiger Keramik, sind die FinTec-Lampen hochtemperaturfest und für Feuchträume zugelassen. Dank hitzebe-
ständiger Leuchtmittel (bis 300 °C) können diese Saunalampen beispielsweise über Saunaöfen installiert werden. Modellabhängig 
können die Saunalampen an Wand und/oder Decke einer Sauna installiert werden. Je nach Modell werden Leuchtmittel mit fol-
gendem Sockel verbaut: E27 und G9.



 38 |

SA
U

N
A

A
U

FG
U

SS
• Erhältlich in 0,2; 1,0, 3; 5; 10, sowie 30 Litern

STANDARD-AUFGUSSKONZENTRATE

PREMIUM-AUFGUSSKONZENTRATE

• Akazienblüte
• Alaska
• Alpenkräuter
• Amaretto
• Ananas
• Anis
• Asia-Traum
• Bergamotte
• Bergkräuter
• Birke
• Blueberry
• Blutorange
• Cassis
• Cedernholz
• Citro
• Citro-Apfel
• Citro-Melisse
• Citro-Minze
• Citro-Orange

• Citrus
• Cypresse
• EisKiwi
• Eislimone
• Eisminze
• Erdbeere
• Erotic
• Euka-Gold
• Euka-Menthol
• Euka-Minze
• Eukalyptus
• Fenchel
• Fichtennadel
• Finnische Sauna
• Frühlingszauber
• Grapefruit
• Green Spinack
• Green Tea
• Grüner Apfel

• Heublume
• Himbeere
• Honig
• Honigmelone
• Ingwer
• Japanisches 
  Heilpflanzenöl
• Jasmin
• Kaffee
• Kamille
• Kirsche
• Kokos
• Kräutermischung
• Latschenkiefer
• Lavendel
• Lemongras
• Limone
• Lindenblüte
• Litschi
• Maiglöckchen

• Mandarine
• Mandelblüte
• Mango
• Maracuja
• Margarite
• Medi-Fit
• Melisse
• Menthol
• Minzbeere
• Minze
• Minze-Apfel
• Märchenwald
• Nordlicht
• Nuss-Mix
• Orange
• Orange-Honig
• Orange-
  Mandarine
• Papaya
• Paradies

• Patchouli
• Pfeffer
• Pfefferminz-
  Orange
• Pfefferminze
• Pfirsichblüte
• PinaColada
• Polar
• Rhabarber
• Rhabarber-Apfel
• Rose
• Rosmarin
• Roter Apfel
• Salbei
• Sanddorn
• Sandelholz
• Schweizer Kräuter
• Sibirischer Wind
• Slibowitz
• Sommerwind

• Sonnenaufgang
• Spanische Träume
• Tanne
• Thymian
• Tropic
• Tutti-Frutti
• Vanille
• Vanille-Kokos
• Wacholder
• Waldfrüchte
• Weihnachtsduft
• Weihnachtsgebäck
• Whiskey
• Williams-Christ-     
  Brine
• Wintertraum
• YlangYlang
• Zimt
• Zimt-Apfel
• Zimt-Orange

Gefer tigt aus hoch wer ti gen äthe ri schen Ölen, ent fal ten diese Auf guss kon zen trate eine Kopf-, Bauch- und Fuß note, wel che sich 
über den Auf guss gleich mä ßig und ange nehm ent fal ten. Dank der hoch wer ti gen Roh stoffe ist eine beson ders spar same Kon-
zen tra tion mög lich.

Eti ket tiert nach dem neuesten GHS-Standard, ist ein Gebrauch in gewerb li chen Sau nen pro blem los möglich. Fin Tec-Sau na düfte 
ver zau bern Ihren Sau na gang mit einem ganz beson de ren Dufterlebnis.

+ Hoch kon zen triert
+ Beste Qua li tät und Rein heit
+ Ver dampft ohne Rückstände

Über 100 verschiedene Duftnoten 

• Erhältlich in 0,25 und 1,0 Litern

Saunaaufguss-Konzentrate in prak ti schen Kunst stoff ge bin den. Her ge stellt aus natür li chen und natu ri den ti schen Ölen, ver damp fen 
unsere Auf guss kon zen trate ohne Rück stände.

Erhältlich in elf verschiedenen Duftnoten 

• Alpenkräuter
• Birke
• Citro-Orange
• Eisige Kiwi
• Eisige Minze
• Eukalyptus
• Fichtennadel
• Japanische Minze
• Latschenkiefer
• Lemongras
• Tanne
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max. Anschlussleistung Ofen 3x3 kW x x x x x x x x

Anzeige der Soll-Temperatur x x x x x x x x

Zeitvorwahl max. 24  Stunden x x x x x x x x

Zweifühlersystem x x x x x x

Kabinenlicht dimmbar x x x x x x

Lüfterdrehzahl regelbar x x x x x x

Wochenkonfigurator x x x

Grafik LC-Display, beleuchtet x x x

Dampfbad

max. Anschlussleistung Dampferzeuger 3 kW x x x x x x x

Anzeige der Soll-Feuchte x x x x x x x

Regelung der Feuchte (zeitgesteuert) x

Anzeige der Ist-Feuchte (optionaler Fühler) x x x x x x

Regelung der Ist-Feuchte (optionaler Fühler) x x x x x x

Infrarot

Anschlussleistung IR-Heizgerät x x
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LEISTUNGSUMFANG

PROFESSIONELLE STEUERUNG
Mit den zunehmenden Anforderungen an effiziente, multivalente und bedienerfreundliche Heizsysteme gewinnt die Regelung 
immer mehr an Bedeutung: Dafür bietet die Firma FinTec Sauna- und Wellnesstechnik ein durchgängiges Regelungsprogramm 
für Saunen, Dampfbäder und Infrarotkabinen.

Menügeführte Bedienung
Die menügeführte Bedienung ist einfach und intuitiv. Dazu tragen Standardbedienelemente, wie ein großes beleuchtetes Gra-
fik-Display mit mehrzeiliger Klartextanzeige und eine kontrastreiche Schwarz-Weiß-Darstellung bei. Die vollständige und sehr 
umfangreiche Dokumentation lässt in keinerlei Hinsicht Fragen offen.

Aufputz-Variante

Standard-Variante verfügbar 
für die Modelle
0 Ecoline
0 Familyline
0 Profiline

Design-Variante

Zweigeteilte Steuerung
Design-Bedienteil + 
Aufputz-Schalteinheit
Verfügbar für:
0 Familyline
0 Profiline

Glas-Variante

Zweigeteilte Steuerung 
Glas-Bedienteil + 
Aufputz-Schalteinheit.
Verfügbar für:
0 Familyline
0 Profiline

VERFÜGBARE VARIANTEN
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SAUNASTEINE
PREMIUM

Art.-Nr.: 800.600.100

SaunaSteine Größe 1

• LGA-geprüfte Spitzenqualität
• Größe ca. 5—8 cm
• ideal für Heimsaunen mit einer
 Saunaofen-Leistung bis ca. 9,0 kW

… ideal für 
Heimsaunen

Art.-Nr.:  800.600.200

SaunaSteine Größe 2

• LGA-geprüfte Spitzenqualität
• Größe über 10 cm
• perfekt für gewerbliche Anlagen mit 
 einer Leistung von 9 kW und mehr

… perfekt für 
gewerbliche 

Anlagen

Art.-Nr.:  800.600.500

Spezial SaunaSteine
für Steinbäder

• LGA-geprüfte Spitzenqualität
• Losgröße ca. 15—25 cm
• ideal für Steinbäder, Jura-Steinbäder,
 Römerbäder oder Steinpressen

… perfekt für 
Steinbäder

Art.-Nr.: 800.600.410

Eliitti – 
Exklusive SaunaSteine Größe 2

• LGA-geprüfte Spitzenqualität
• Größe über 10 cm
• für gewerbliche Anlagen entwickelt
• der Highend-Stein für Sauna-Profis

... pefekt für gewerbliche 
Anlagen und für 

indianische Schwitzhütten 
geeignet 

Art.-Nr.:  800.600.300

Runde NatursaunaSteine

• LGA-geprüfte Spitzenqualität
• Größe ca. 4—10 cm
• für private und gewerbliche Saunen
• für den extra-weichen Saunadampf

… für den extra- 
weichen Aufguss

Art.-Nr.:  800.600.400

Eliitti – 
Exklusive SaunaSteine Größe 1

• LGA-geprüfte Spitzenqualität
• Größe ca. 5—8 cm
• ideal für Heimsaunen
• der Highend-Stein für Sauna-Profis

… der Highend -
Stein für den Sauna- 

Profi
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SAUNASTEINE
FINNISCHE

Seit über zehn Jah ren bie ten wir unter dem Namen SaunaSteine.de hoch wer tigste Sau nas teine aus Finn land an.

Dabei set zen wir aus schließ lich auf beste Qua li tät – sicher ge stellt durch nam hafte und unab hän gige Insti tute und Prüfl a bore. Bei 
der Wei ter ent wick lung der Sau naS teine kön nen wir auf ein ausgereiftes Know -how im Sau na be reich zurück grei fen. Zu den High-
lights zäh len spe zi ell gerun dete Natur Sau naS teine für einen äußerst wei chen und ange neh men Sau na dampf sowie die neu este 
Inno va tion – ein paten tier tes Ver fah ren zur beson de ren Här tung von Granit-SaunaSteinen.

Zu unse rem Kun den kreis zäh len erfolg rei che Sauna- und Well ness an la gen bauer, Sau nao fen her stel ler, Fach händ ler für Sau na be darf, 
reno mierte Well ness ho tels sowie viele pri vate Sau na be sit zer in ganz Europa, die Wert auf exklu sive und beson dere Qua li tät legen. 

Es gibt eine Viel zahl von unter schied li chen Arten, eine Sauna zu genie ßen. Auch gibt es eine sehr große Anzahl von unter schied li-
chen Sau na ö fen. Man kann den unter schied li chen Anfor de rungs pro fi len nicht mit einem Sau naS tein gerecht wer den. Aus die sem 
Grund fer ti gen wir eine Viel zahl von unter schied li chen Sau naS teinen – jedoch alle aus dem glei chen hoch wer ti gen fin ni schen Oli vin-
dia bas. Dank unse rer fle xi blen Fer ti gung kön nen wir pro blem los auf spe zi elle Anfor de rungs pro file oder Kun den wün sche reagieren. 

Pre mium Sau naS teine aus Finnland

Für jeden Bedarf der pas sende SaunaStein
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0 SaunaSteine stets locker schichten, damit die  
  Luft ausreichend im Ofen zirkulieren kann. 

0 Für den besonders angenehmen und weichen   
  Saunadampf runde SaunaSteine verwenden, da   
  durch die ebene Oberfläche und die runde Form    
  insgesamt eine größere Verdampfungsfläche 
  geschaffen wird.

Bei der Auswahl von Saunasteinen achtet man besonders auf beste Qualität. So eignet sich bei Weitem nicht jeder Granit für 
die Herstellung von SaunaSteinen. 
In einem Gutachten des Geologischen Dienstes, Dr. Olaf Otto Dillmann, wurden die finnischen Gesteinsarten kritisch auf ihre 
thermische Belastbarkeit untersucht. Die wichtigsten Qualitätskriterien für einen hochwertigen Saunastein sind die Anordnung 
der Mineralien und der Mineralbestand. Der finnische SaunaStein Olivindiabas ist äußerst widerstandsfähig gegenüber extre-
men Temperaturschwankungen. Darüber hinaus besitzt er eine äußerst hohe Wärmespeicherkapazität, sodass die Temperatur 
beim Aufguss nicht spontan abfällt. 
Das reine Mineral Olivin hingegen neigt dazu, bei starken Spannungen – gerade also bei großer Hitze – zu zerbrechen. SaunaSteine 
mit einem Olivinanteil von mehr als 40 % neigen regelrecht zu porösen Abplatzungen. Aus diesem Grund liegt der Olivinanteil 
bei unseren original finnischen SaunaSteinen bei weniger als 17 %.

OLIVINDIABAS
DER GRANIT AUS DEM LAND DER SAUNA

Steinart: Olivin

Plagioklase 61,7 %

Olivin 16,2 %

Clinopyroxene 12,7 %

Weitere Minerale

Biotit 2,6 %

Erzminerale 4,4 %

Serpentin 0,9 %

Carbonate 0,4 %

Chlorite 0,2 %

Apatit >0,1 %

Sausurite 0,9 %

0 Bester finnischer Olivindiabas der Region Satakunta

0  Gesäubert und gebrauchsfertig verpackt

0  Frei von Asbest und anderen 

    gesundheitsgefährdenden Stoffen

0  Extrem thermisch belastbar

0  Hochreines Material

0  Von unabhängigen Instituten überprüft

0  Äußerst hohe Wärmespeicherkapazität

0  Perfektes Aufgussverhalten

Analyse der Bestandteile in original finnischen 
SaunaSteinen

Geological Survey of Finland Helsinki University of Technology 
Outokumpu Research Oy and Satakunta Polytechnic



FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH
Otto straße 15

95213 Münch berg/Deutschland
Telefon: +49(0)9251/8997850

Fax: +49 (0)9251/8997859
E-Mail: kontakt@fintec.de

www.fintec.de

mago design, 95032 Hof
m.gossler@magodesign.de


