
Saunaeimer & 
Saunakellen
Handhabung, Reinigung & Pflege



Sehr geehrte Kundin! 
Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines 
österreichischen Qualitätsproduktes!

Saunaeimer und Saunakellen sind das 
Handwerkszeug bei jedem Aufguss. Die 
Qualität des Aufgusses und die Duft-
wahrnehmung werden durch deren Zu-
stand wesentlich beeinflusst.

Schenken Sie nachfolgenden Empfeh-
lungen Beachtung, denn Sorgfalt in der 
Handhabung sowie richtige Reinigung 
& Pflege sorgen für ein stets gepflegtes 
Erscheinungsbild, lange Lebensdauer 
und Werterhalt.

Ihr well & life Team



• Saunaeimer und Saunakellen nach dem
Aufguss aus der Saunakabine entfernen.
Nicht in der Kabine stehen lassen.
Kontinuierliche Hitzeeinwirkung führt zu
Feuchtigkeitsverlust und folglich zu klei-
nen Rissen und sich lösenden Holzdau-
ben. Allfällig verarbeitete Metallelemente
können sich zudem erhitzen und eine
mögliche Gefahrenquelle für Saunagäste
darstellen. Kunststoffeinsätze der Saunaei-
mer können sich durch kontinuierliche
Hitzeeinwirkung verformen, reißen oder
schmelzen.

• Saunaeimer & Saunakelle abseits des
Saunaofens platzieren, nie jedoch am
Ofen / Ofenrand.

• Saunakellen bei Nichtverwendung über
den Saunaeimer legen, nicht im Aufguss-
wasser stehen lassen.

• Ausschließlich kaltes oder temperiertes
Aufgusswasser verwenden (bis 30°C).

• Nur als Saunaaufgussmittel ausgewiesene
Duftstoffe in das vorbereitete Aufgusswas-
ser geben.

Handhabung



Angaben auf Produktinformation und Etikett beachten.

Reinigung & Pflege

• Saunaeimer nach Aromaaufgüssen mit 
klarem, lauwarmem Wasser ausspülen! 
Duftreste werden so entfernt und eine 
Verfärbung des Kunststoffeinsatzes ver-
hindert.

• Für ein Plus an Werterhalt, Saunaeimer 
innen je nach Nutzungsintensität einmal 
wöchentlich bis einmal monatlich reinigen. 

Wir empfehlen:  
hollueco Universalreiniger Konzentrat.

• Regelmäßige Reinigung der Griffdaube 
bzw. der Holzgriffe mit einem speziellen 
Reinigungsmittel für ein stets gepflegtes 
Erscheinungsbild.  

Wir empfehlen:  
holludes Ultra.

• Saunaeimer und Saunakellen im Be-
darfsfall tauschen! Schwarze Ränder 
und / oder schwarze und weiße Flecken 
deuten auf Schimmelbefall hin. Im Sinne 
Ihrer Gesundheit und der Ihrer Sauna-
gäste solche Saunaeimer und Saunakel-
len unbedingt tauschen.

• Beschädigte Saunaeimer und Saunakel-
len ersetzen. Verletzungsgefahr!



Saunakellen und Saunaeimer sind aus 
naturbelassenem Holz hergestellt.
Holzmaserungen und -augen sowie ein 
Nachdunkeln im Zeitverlauf sind typisch 
für dieses Naturprodukt und bestimmen 
maßgeblich den Produktcharakter. Holz 
als Naturprodukt kann in Abhängigkeit 
von Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit 
etwas quellen bzw. schwinden.
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