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flierenHeadline: Einfach ausgezeichnet!  

Subheadline: Die Sauna EASY von KLAFS erhält die Special Mention-

Auszeichnung des German Design Award 

 

Hohe Preise für Wohneigentum, maximale berufliche Flexibilität, urbanes Tempo – das Leben ist 

schneller und unvorhersehbarer geworden, die Lebensentwürfe individueller. Aber vielleicht auch 

spannender. 

Mit der Sauna EASY gibt KLAFS eine Antwort für all jene, die nicht auf den Wellness-Faktor 

zuhause verzichten wollen – auch wenn sie womöglich wenig Platz haben oder nicht wissen, 

http://www.klafs.com/
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wann der nächste Umzug bevorsteht. Denn die Sauna EASY ist dank vormontierter Technik auf 

Wunsch völlig unkompliziert selbst auf- und bei Bedarf eben auch wieder abzubauen. In wenigen 

Stunden sind die präzise vormontierten Elemente unkompliziert zusammengebaut – und bis zu 

einer Saunagröße von 2x 1,4 Metern wird kein Starkstrom benötigt. Denn der Saunaofen kann 

an der regulären 230V-Steckdose betrieben werden.  

Unbegrenzte Möglichkeiten – das Lieblingsfoto auf der Sauna 

Bei der individuellen Gestaltung der Sauna sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt, 

denn die Sauna EASY lässt sich mit einer folierten Außenverkleidung individualisieren. Ob ein 

Foto von den Liebsten oder eine tolle Naturaufnahme aus dem letzten Urlaub – die mit einem 

ganz persönlichen Motiv beklebte Sauna weckt beim ersten Anblick Erinnerungen und schenkt ein 

Lächeln.   

Ausgezeichnet – die Jury des German Design Award ist überzeugt  

Die vielen praktischen Vorzüge der Sauna EASY in Kombination mit ihrem modernen und 

urbanen Design überzeugte auch die Jury des German Design Award: “Die Sauna für den 

privaten Gebrauch überzeugt durch eine klare kubische Form, die in viele Wohnumgebungen 

passt und hier zum exklusiven Lifestyle-Objekt wird. Dass die Wände von außen mit Motiven 

individualisiert werden können, macht die Integration der Sauna ins private Interieur noch 

einfacher.“  
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Bildmotive 

Bild 1: 

Wer möchte, kann die eigene Sauna mit einer 

folierten Außerverkleidung personalisieren. Das 

individuelle Wunschfoto wird bereits im Werk 

passgenau aufgeklebt.  

 

 

 

 
Bild 2: 

Die EASY sieht nicht nur schick und modern aus 

– die neuartige Bauweise mit großen Elementen, 

die KLAFS bereits mit allen technischen 

Installationen versieht, hat auch handfeste 

praktische Vorzüge: Sie macht die Montage 

nicht nur kinderleicht, sondern auch viel schneller 

als bei einer herkömmlichen Sauna zum 

Selbstaufbau. 

 

 

   

 

Bildquelle: KLAFS GmbH & Co. KG | Abdruck honorarfrei unter Nennung der Bildquelle. 

 


