
Allgemeine Saunaregeln 

FOLGENDE REGELN SIND ZU BEACHTEN: 

 Die mobile Sauna darf nicht unter Bäume, Dächer, Vordächer, Carports oder in 

waldbrandgefährdete Gebiete gestellt werden. 

 Die mobile Sauna darf nur auf autorisierten Flächen abgestellt werden. 

 Achten Sie darauf, dass die mobile Sauna auf ebenen (geraden) Flächen fest steht und 

ein Wegrollen verhindert wird. 

 Die Sauna muss immer vor Betrieb gesichert werden. 

 Die Sauna muss während des gesamten Betriebs ständig Beaufsichtigt werden. 

 In der Sauna darf kein Feuer gemacht werden, außer im Saunaofen. 

 Während des Betriebs darf der Saunaofen nicht berührt werden, wegen der 

Verbrennungsgefahr. Ausnahme: öffnen der Saunaofentür zum befeuern/ nachheizen. 

 Grundsätzlich darf nur Brennholz verwendet werden, keine andere Brennstoffe und 

Brennmittel! 

 Es dürfen keine Gegenstände neben, in oder auf den Saunaofen gelegt werden 

(Ausnahme: mitgeliefertes Holz in den Saunaofen). 

 Die Sauna darf nicht unter Drogen bzw. Alkoholeinfluss benutzt werden. 

 Es dürfen sich keine geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen 

unbeaufsichtigt in der Sauna aufhalten. 

 Es dürfen keine Tiere in die Sauna mitgenommen werden. 

 In der Sauna darf nicht geraucht werden. 

 Schuhe jeglicher Art müssen vor der Sauna ausgezogen werden. 

 Es dürfen keine leicht brennbaren Materialien mit in die Sauna genommen werden. 

 Die Saunasteine dürfen nicht durch andere Steine ersetzt werden. 

 Die Saunasteine sind nicht zum Grillen geeignet. 

 Der Ofen/ Die Sauna darf nicht mit Reinigungsmitteln gereinigt werden. Dies erledigt 

der Vermieter nach jeder Benutzung mit speziellen Reinigungsmitteln. 

 Alkohol in der Sauna als Aufguss verwenden ist verboten. 

 Es darf sich kein Alkohol in der Sauna befinden, Explosionsgefahr. 

 In der Sauna besteht ausschließlich Handtuchpflicht, es ist für ein ausreichend großes 

Handtuch zu sorgen, so dass keine Schweiß auf das Holz gelangt (Bank und 

Rückenlehne). 

 Die Nutzung der mobilen Sauna erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung! 

 Vor und nach Gebrauch ist die Tür abzuschließen und die Treppe hochzuklappen um 

eine unbeabsichtigtes Betreten zu verhindern. 

 Gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten. 

 Bitte denken Sie immer daran: Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder! 

 Bitte, Nutzungsort (Outdoor) sauber zu halten, denken Sie an die Umwelt! 

 Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 


