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Wiederholt ausgezeichnet: KLAFS ist eine der Marken des Jahrhunderts 

 

Bereits zum dritten Mal in Folge wird KLAFS als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Der 

Sauna-Weltmarktführer schafft es somit wieder in den renommierten Bildband des ZEIT Verlags 

„Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts 2022“, welcher knapp 200 herausragende 

Marken vorstellt. Nach den Auszeichnungen 2016 und 2019 reiht sich KLAFS 2022 ein drittes 

Mal als starke Leitmarke nebst anderen erfolgreichen Unternehmen im bekannten Markenbuch ein. 

Die Evaluation der Preisträger erfolgt dabei transparent und proaktiv. Außerdem werden die 

verliehenen Auszeichnungen bewusst auf jeweils eine Marke pro Produktgattung begrenzt. 
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„Wir freuen uns sehr Teil der Marken des Jahrhunderts sein zu dürfen. Das ist ein toller Erfolg des 

ganzen KLAFS Teams! Im neuen Bildband sind wieder zahlreiche „Marken fürs Leben“ zu finden. 

Und das ist auch der Punkt, warum wir so stolz auf diesen Preis sind. Denn KLAFS ist nicht nur eine 

Marke fürs Leben, eine Sauna von KLAFS ist auch Entscheidung fürs Leben.“, resümiert Gernot 

Mang, Geschäftsführer von KLAFS.  

Gerade weil Wohlbefinden, Regeneration und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden 

in diesen Zeiten hoch im Kurs liegen, erfreut sich KLAFS über diese Auszeichnung, die eine 

beständige Markenführerschaft aufzeigt, besonders. Denn je hektischer die Zeit wirkt und je 

mehr Leistung abverlangt wird, desto kostbarer sind die Momente, in denen man die Welt 

mal für einen Augenblick hinter sich – und warten lassen kann. KLAFS entwickelt seine 

Produkte nicht nur nach Maßgabe höchster Qualität, Langlebigkeit und Ästhetik, sondern 

immer entlang der Bedürfnisse, Ansprüche und Lebensrealitäten der Menschen. So wurde der 

Name KLAFS nicht nur zu einer weltweit geschätzten Marke, sondern ein Synonym für eine 

zeitgemäße und gesundheitsorientierte Lebensweise und KLAFS ist untrennbar mit Sauna 

verbunden.  

 

Bildmotiv:  
 

 

Bildunterschrift:  
Eine große Ehre: KLAFS schafft es nach 
den Auszeichnungen 2016 und 2019 
wieder in den renommierten Bildband des 
ZEIT Verlags „Deutsche Standards – 
Marken des Jahrhunderts 2022“. 
 

 

Abdruck honorarfrei unter Nennung der Bildquelle. Bildquelle. KLAFS  
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Über KLAFS:  

Schon seit 1928 schafft KLAFS Orte der Entspannung für Körper und Geist. Und schafft es 

dabei immer wieder, mit wegweisenden Innovationen zu überraschen - so wie mit der 

Raumsparsauna KLAFS S1, die sich auf Knopfdruck innerhalb von 20 Sekunden von der 

Größe eines Wandschranks zur voll funktionsfähigen Sauna verwandelt. 

 

Durch diese Innovationskraft avancierte KLAFS vom einst kleinen Familienunternehmen zum 

weltweit agierenden Branchenführer mit einem Jahresumsatz von 114 Millionen Euro (2020). 

Heute arbeiten mehr als 800 Mitarbeiter daran, die stetig steigenden Ansprüche der Kunden 

zu erfüllen - und zu übertreffen. Vom kleinen privaten Saunatraum bis hin zum luxuriösen 

Hotel-Spa. Und das auf der ganzen Welt, mit kompetenter Beratung durch sorgfä ltig 

geschulte Fachberater und einem Vor-Ort-Service durch erfahrene Teams. 

 

Als Trendsetter der Sauna-, Pool- und Spa-Branche investiert KLAFS kontinuierlich in Forschung 

und Entwicklung, beispielsweise um die Energieeffizienz seiner Produkte noch weiter zu 

steigern. 

 

Kontakt:   

Franziska Bürkle  

Pressereferentin  

franziska.buerkle@klafs.de | 0791 501418 

 


