
 

KLAFS GmbH & Co. KG | Erich-Klafs-Straße 1–3 | 74523 Schwäbisch Hall | Telefon +49 (0)791 501-0 | Fax +49 (0)791 501-248 | info@klafs.de | www.klafs.de 

Pressestelle/Press contact | Franziska Huß | Pressereferentin | Telefon +49 (0)791 501-418 | presse@klafs.de 

 

90 °C 

60 °C 

40 °C 

Vorher-Nachher: Ein Bad wird zur Wellnessoase 
Dank eines Make-Over können kleine Badezimmer mit einem frischen Look und viel 

Stil überzeugen und durch die raumsparende Sauna S1 von KLAFS sogar ein 

Wellnesserlebnis auf kleinem Raum bieten.  

 

Mit etwas Geschick und Kreativität lässt sich aus in die Jahre gekommen Badezimmern viel mehr 

machen - genau so geschehen in unserem Planungsbeispiel. Das Highlight des neu konzipierten 

Raumes ist die Sauna S1. Per Knopfdruck entfaltet sich die raumsparende Sauna in nur 20 

Sekunden zu einer funktionsbereiten und annähernd drei Mal so tiefen Sauna. So wandelt sich 

das rein funktionelle Bad in einen echten Wohlfühlbereich mit hohem Wellnessfaktor – und dank 
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der Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ kann auch mit gutem Gewissen sauniert 

werden.  

Wie ist es möglich auch in kleine Badezimmer Wellness- und Wohlfühlfaktoren einzubauen? Ein 

erster Schritt zu einem ganz frischen Look ist – wie das Planungsbeispiel eindrücklich beweist – 

viel natürliches Licht, helle Farben und naturnahe Elemente durch Holzmöbel und Pflanzen.  

Das absolute Highlight der perfekten Raumnutzung stellt in diesem Beispiel allerdings die Sauna 

S1 dar. In dem kleinen, schlauchförmigen Badezimmer (5 Meter lang, 2,20 Meter breit) konnte 

dank der Raumsparlösung von KLAFS tatsächlich eine vollfunktionsfähige Sauna realisiert werden.  

Die Sauna S1 ist im eingefahrenen Zustand mit 60cm Tiefe nicht größer als ein haushaltsüblicher 

Kleiderschrank. Dank einer ausgeklügelten Motorsteuerung fährt sie wie das Zoom-Objektiv einer 

Kamera binnen 20 Sekunden auf ganze 160cm Tiefe aus und verspricht vollendetes 

Saunavergnügen.  

Die bis ins Detail hochwertig gestaltete Sauna überrascht mit viel Platz im Inneren: Denn die 

Liegeeinrichtung lässt sich nach dem Ausfahren der Kabine mühelos um zehn Zentimeter nach 

vorne ziehen und bietet dadurch ein zusätzliches Plus an Liegekomfort. Auf Wunsch gibt es die 

Sauna S1 aber auch mit einer Klappliege für bequemes Liegen zu zweit – hier lässt sich die 

Liegefläche durch einfaches Aufklappen ganz schnell verdoppeln. Bei der Innenverkleidung stehen 

natürlich gewachsenes, astfreies Hemlockholz oder auf Wunsch auch gewachstes Nussbaumholz 

sowie das Holz der lebhaft gezeichneten Zirbelkiefer zur Wahl. Seitenwände, Front und Decke 

sind umlaufend mit den gleichen Oberflächen ausgestattet und auf Wunsch auch mit Seitenfenster 

erhältlich.  
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Dadurch bietet die Sauna S1 immer ein rundum harmonisches Erscheinungsbild – genau wie im 

gelungenen Vorher-Nachher Beispiel. Die innen wie außen in edlem Nussbaumholz gehaltene 

Saunalösung passt sich nicht nur perfekt in den zuvor für die Dusche genutzten Bereich ein, auch 

die natürliche und zugleich moderne Optik passt ideal zum neuen und frischen Look des 

Badezimmers.  

Und das Beste ist: Einige Saunamodelle von KLAFS tragen das renommierte Umweltzeichen des 

„Blauen Engels“. Alleinig in der Saunabranche wurde KLAFS für diese Saunen somit zertifiziert, 

dass das verwendete Holz emissionsarm, aus nachhaltiger Fortwirtschaft und in der Wohnumwelt 

gesundheitlich unbedenklich ist. Alle KLAFS Elementsaunen aus unbehandeltem Hemlock- und 

Fichten-Holz, alle KLAFS Massivholz-Saunen aus unbehandeltem Hemlock-Holz und auch alle 

KLAFS Sauna S1-Varianten mit Innenausstattung aus unbehandeltem Hemlock- oder gewachstem 

Nussbaum-Holz tragen das Blaue Engel Umweltzeichen – und somit auch die Sauna im 

Planungsbeispiel.  
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Bild 1: 

Hell, modern, großzügig und sogar mit privater 

Sauna – im Planungsbeispiel erstrahlt das 

ehemals dunkle Bad in neuen Charme. Die 

Sauna S1 von KLAFS ist das Highlight des 

renovierten Badezimmers.  

 

 

 

Bild 2:  

Im eingefahrenen Zustand ist die Sauna S1 mit 

60cm Tiefe nicht größer als ein 

haushaltsüblicher Kleiderschrank. Dank einer 

ausgeklügelten Motorsteuerung fährt sie wie das 

Zoom-Objektiv einer Kamera binnen 20 

Sekunden auf ganze 160cm Tiefe aus und 

verspricht vollendetes Saunavergnügen.  

 

 

Bild 3:  

Der Saunaofen VARIUS von KLAFS fährt durch 

das DRIVE HOME SYSTEM mit der Sauna aus  

– und wieder in seine Ofengarage ein. Dieses 

ausgeklügelte System ist nur eine der vielen 

innovativen Lösungen auf welche die Sauna S1 

basiert. 
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Bild 4: 

Dunkel und eng – diese Assoziationen entwickelt 

man beim Anblick der Vorher-Aufnahme des 

Badezimmers. Das schlauchförmige Bad ist ein 

typisches Beispiel für ein Badezimmer aus den 

70er und 80er Jahren.  

 

 

 

Bild 5: 

Heutzutage dominieren in modernen 

Badezimmern oft schlichte Farbtöne wie weiß, 

grau oder schwarz. In den 70er und 80er 

Jahren waren satte Farben wie gelb, grün oder 

braun beliebt – so auch im 

Renovierungsbeispiel.  

 

 

 

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

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 Huß  

Pressereferentin  

franziska.huss@klafs.de | 0791 501418 

 


