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Die ausfahrbare, platzsparende KLAFS S1 Sauna jetzt als neue Edition im 

eleganten Schwarz  

 

Die gesundheitsfördernde Wirkung des regelmäßigen Saunagangs ist mittlerweile 

unumstritten. Immer mehr Menschen träumen deshalb von der eigenen Sauna. Wer 

jedoch glaubt, für das regelmäßige Saunabad daheim einen geeigneten Keller oder 

ein geräumiges Haus benötigen zu müssen, der irrt. Vielen ist nämlich nicht bewusst, 

dass das Saunieren inzwischen selbst in kleinen Stadtwohnungen oder auch 

Badezimmern, Arbeitszimmern und anderen kleinen Räumen ganz flexibel möglich ist. 

KLAFS hat hierfür ein weltweit einzigartiges Konzept mit der S1 Sauna entwickelt – eine 

ausfahrbare Saunakabine, die sich auf Knopfdruck ganz klein macht. Und damit die S1 

auch optisch perfekt zu jedem Zuhause passt, bietet KLAFS jetzt eine zusätzliche Black 

Edition der S1 Sauna an. Mit der besonders hochwertigen Verarbeitungsqualität, die mit 

außergewöhnlicher Produktästhetik einhergeht, besticht die S1 Sauna Black von KLAFS 

nicht nur durch ihre innovativen und platzsparenden Funktionen, sondern vor allem 

durch ihren neuen Auftritt im eleganten Schwarz. 
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Das Raumwunder im stilvollen Schwarz 

Damit für Entschleunigung, Entspannung und Gesundheit in jedem Zuhause genügend 

Platz ist, hat KLAFS die S1 Sauna entwickelt. Als kleines Raumwunder erfreut sich die 

ausfahrbare Saunakabine inzwischen großer Beliebtheit in Bädern, Arbeitszimmern, 

Gästezimmern oder kleinen Wellnessoasen. Die S1 Sauna vereint Komfort und 

Saunakompetenz mit ästhetisch hochwertigem Design und smarter Funktionalität. Misst 

sie im eingefahrenen Zustand noch schlanke 60 cm, zeigt sie ihr wahres Potenzial erst 

auf Knopfdruck: Dank des S1 Zoom-Prinzips lässt sich die im minimalistischen Design 

gehaltene Sauna nämlich in nur 20 Sekunden komplett ausfahren. Eine raffinierte 

Motorsteuerung macht es möglich und verwandelt die Sauna in kurzer Zeit in eine 160 

cm tiefe, hochkomfortable Wellness-Zone. Die S1 Sauna ist zudem als komplett mobiles 

System konzipiert. Wie ein Schrank kann sie bei einem Wohnungswechsel mit umziehen. 

 

Das flexible Saunawunder begeistert nicht nur mit der einzigartigen Funktionalität, 

sondern auch mit optischen Highlights. Denn die formschöne S1 passt sich mit der 

neuen schwarzen Außenverkleidung ab sofort nahezu allen Wünschen an. Dunkle 

Einrichtungen liegen mehr denn je im Trend. Die schlichte Eleganz unterstreicht eine 

ganz eigene, stilbewusste und zeitlose Ästhetik. Als „kleines Schwarzes“ passt die S1 

Black mit ihrem exklusiven Design perfekt zu dieser besonderen Atmosphäre. 

 

Ästhetik trifft auf Funktion 

Für die schwarze Außenverkleidung der S1 Sauna kommt ein hochwertiger, dekorativer 

Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität zum Einsatz und verleiht der ultramatten, 

dunklen Oberfläche so eine elegante, moderne Erscheinung. Darüber hinaus punktet 

das smarte Material mit einer angenehm warmen Haptik und dem praktischen Anti-

Fingerprint-Effekt. Fingerabdrücke bleiben gar nicht erst haften und sogar hartnäckige 

Alltagsspuren lassen sich leicht entfernen. Ein weiteres Plus: Das hochwertige Material ist 

äußerst strapazierfähig und überzeugt mit beeindruckender Abrieb- bzw. Kratzfestigkeit. 

Kombiniert mit feinen Glasfronten oder Wänden mit Seitenfenster wertet das Modell 

jedes Wohnumfeld spürbar auf. 

 



 

KLAFS GmbH | 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 | GeSK | Presseagentur | Telefon +49 (0)30 21750460 | pr@gesk.berlin 

 

90 °C 

60 °C 

40 °C 40 °C 

 

Maximale Gestaltungsvielfalt für eine individuelle Wohlfühloase 

In Sachen Gestaltungsvielfalt steht die S1 Sauna ganz in der Tradition von KLAFS und ist 

erhältlich in vier verschiedenen Größen: XS, S, M und L. Schon die kleinste Größe bietet 

mit einer 120 cm breiten Liegefläche genügend Platz für den Saunagenuss zu zweit – 

Größe L ermöglicht sogar eine Liegenbreite von 210 cm. Neben den vier Größen und 

der individuellen Außenverkleidung kann die S1 Sauna mit Glasausführungen, der 

Innenausstattung aus astfreiem Hemlockholz, gewachsten Nussbaumholz oder Holz der 

Zirbelkiefer, einer Liegeneinrichtung mit Klappliege, der indirekten Rückenlehnen-

Beleuchtung Sunset S1 L, Farblicht, Relaxaudio sowie WLAN konfiguriert werden. Der 

Planungsfreiheit sind keine Grenzen gesetzt. Um dem individuellen Entspannungsgefühl 

noch mehr gerecht zu werden, kann die S1 beispielsweise mit dem von KLAFS 

entwickelten SANARIUM mit SaunaPUR® ausgestattet werden: Gleich fünf Klimazonen 

ermöglichen ein Saunabad, das sich in Luftfeuchtigkeit und Temperatur ganz 

automatisch den persönlichen Wünschen anpasst.  

 

Alle Vorteile einer Sauna vereint im kleinen Home-Spa 

Trotz ihrer kompakten und schlanken Figur müssen Saunaliebhaber keine Abstriche im 

Vergleich zu den größeren KLAFS Modellen machen – außergewöhnliche Qualität und 

Funktionalität sowie die zahlreichen gesundheitlichen Vorteile, die das regelmäßige 

Saunieren bietet, kommen auch hier zum Tragen: Die Muskeln entspannen sich, das 

Immunsystem wird gestärkt und der Stresspegel nimmt langfristig enorm ab. Und diese 

kommen sowohl bei milden als auch heißen Temperaturen zum Tragen, wie es das 

SANARIUM® bietet. Es ermöglicht nicht nur unterschiedlichste Badeformen, welche 

nicht ganz so heiß sind, auch die relative Luftfeuchtigkeit ist deutlich höher als in der 

klassischen finnischen Sauna. Wer seine S1 mit dem SANARIUM mit SaunaPUR® ergänzt, 

macht aus seiner kleinen, praktischen Saunakabine ein wahres Multitalent.  

 

Ausgezeichnete Qualität 

Mit der raumsparenden und ausfahrbaren S1 Sauna können alle Saunafans die 

wohltuende Wärme auch dort genießen, wo bislang kein Platz für eine Sauna 

klassischer Bauart war. Aber es gibt noch weitere Argumente für den Kauf der KLAFS S1:  
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Alle Varianten mit Innenausstattung aus unbehandeltem Hemlock- oder gewachstem 

Nussbaumholz erfüllen die strengen Kriterien für die Vergabe des vom 

Umweltbundesamt ins Leben gerufenen 

Siegels „Blauer Engel“ – ein Umweltzeichen, 

das garantiert, dass ein Produkt Umwelt und 

Klima weniger belastet und dabei hohe 

Ansprüche zum Schutz der Gesundheit 

erfüllt. Die exklusive Qualität von KLAFS 

belegen auch zahlreiche Ehrungen und 

Awards: So wurde KLAFS als Weltmarktführer 

für Sauna, Pool und Spa mit „Gold“ bei den 

German Brand Awards 2022 prämiert. Die 

Auszeichnung verleihen der Rat für 

Formgebung und das German Brand 

Institute an wegweisende Marken. Denn 

KLAFS ist nicht nur eine Marke fürs Leben: 

Eine Sauna von KLAFS ist auch eine 

Entscheidung fürs Leben. 

 

 

 

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. 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. 

Innenausstattung in Nussbaumholz und 
mit Rückenlehnenbeleuchtung 


