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» GARTEN Sr FREIZEIT 

Schachten Sie an der Stelle, an der 
im Garten das Sauna haus stehen soll, eine 
3 x 3 Meter große Fläche 25 cm tief aus. 

In diesem Garten musste die Grube an 
das natürliche Gefälle der Fläche angepasst 
werden. 

Zwischen jeweils zwei Bohlenlagen 
wird als Dichtung eine lage Schafwolle 
aufgebracht. 
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waage und passen Sie 

die Grube (z. B. bei Gefälle 
im Garten) gegebenenfalls 
entsprechend an. 

Als Auflagepunkte 
für die Bohlenwände 
werden in regelmä
ßigen Abständen Be
tonplatten gesetzt. 
Zwischen Bohlen und 
Platten werden zu-

Die Stromversorgung des Saunahauses 
erfolgt über unterirdisch verlegte Erdkabel. 

Kleiden Sie die Grube vollständig mit 
Gartenvliesbahnen aus, um Unkrautwuchs 
zu verhindern. 

Genaue Ausrichtungs 
ist wichtig, dass Sie die ers

te Lage Stämme besonders sorg
fältig mit der Wasserwaage aus
richten, da diese die Basis für 
das gesamte Saunahaus bilden. 



Legen Sie nun 
weitere 
Stamm lagen 
entsprechend 
ihrer Beschrif
tung auf. 
Klopfen Sie 
die Stämme 
vorsichtig 
mit einem 
Hammer fest. 

Ziehen Sie sämtliche Schrauben mit dem 
Kreuzschlüssel fest. 

Nach diesem Prinzip werden nun die 
Blockbohlenwände Reihe um Reihe hoch
gezogen. 

Legen Sie nun den Firstbalken auf die Gie
bel und klopfen Sie ihn ebenfalls vorsichtig 
mit dem Vorschlaghammer fest. 

Die Löcher für die mitgelieferten Schrauben 
sind in den Bohlen bereits vorgebohrt. 

Die Bohlen für die Dachgiebel werden über dem Türbereich sowie über der Rückwand eben
falls mit Schafwolleschicht angebracht. 

Die Sparren werden auf Gehrung gesägt 
und mit Locheisen über dem Firstbalken an
einander befestigt. 

Anschließend werden die Sparren mit den 
Firstbalken verschraubt. 
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Entfernen Sie die Überstände der Der glatte Abschluss der Giebelbohlen ist für Auf der Innenseite des Saunadaches wird 
Giebelbohlen auf Vorder· und Rückseite des die Dacheindeckung nötig. eine hitzefeste Dampfbremse angebracht. 
Hauses mit der Kettensäge. 

Tackern Sie die Dampfbremsfolie an den 
Dachsparren fest und kleben Sie die über· 
lappenden Anschlüsse mit Klebeband ab. 

Damit die Dachsparren auf die gleiche 
länge eingekürzt werden können, sollten 
Sie sie vor dem Sägen markieren. 

Sobald die Nut· und Federbretter innen angebracht sind, kann die Außenseite des Daches 
gedämmt werden, indem Sie Mineralwolle zwischen die Sparren klemmen. 
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längen Sie nun auf beiden Seiten des 
Hauses die Dachsparren gleichmäßig mit 
der Kettensäge ab. 

Die nicht brennbare Mineralwolle ist als 
Dämmstoff für das Saunahaus aus Brand· 
schutzgründen empfehlenswert. 



Tackern Sie über der Mineralwolleschicht 
die Unterdeckbahnen fest. 

Schneiden Sie mit der Kettensäge eine qua
dratische Lüftungsöffnung in die Rückwand 
des Saunahauses. 

SAUNAHAUS 

Die Dachsparren werden jetzt mit Latten 
aufgedoppelt 

Dazu werden die Latten über der Unter
deckbahn platziert. 

Das Saunadach kann nun mit Grobspanplatten gedeckt werden. Befestigen Sie diese mit 
Schrauben an der Konterlattung. 

SELBST PRODUKTINFO 

Bohle für Bohle 
Schluss mit der Eintönigkeit: 
Garten- und Saunahäuser 
müssen nicht alle gleich aus
sehen - zumindest wenn es 
nach Timberteam geht. Der 
Hersteller mit Hauptsitz in Li
tauen setzt auf ungewöhn
liche Optik und eine hoch
wertige Verarbeitung. Die 

aus Massivholz hergestellten 
Konstruktionen werden auf 
Wunsch individuell ange
fertigt und als Bausatz bis 
vor die eigene Haustür gelie
fert. Alle Informationen so
wie eine Produktübersicht 
finden Sie im Netz unter 

www timberteam de 
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» GARTEN Sr FREIZEIT 

Legen Sie die Trägerbalken im Innenbereich Nun können die Bodendielen auf den Trä-
des Saunahauses auf Betonbodenplatten gerbalken quer verschraubt werden. 

aus. 

Aufgelegt 
Diese Bitumen-Schindeln müs

sen nicht festgenagelt _-J"_" 
werden, sondern 

eine eigene K 

Decken Sie 
das Sauna
dach mit Bitu
men-Schin

dein ein, die 
Sie jeweils 

rund 10 cm 
überlappend 

auflegen und 
verkleben. 

Im Innen bereich werden nun die Bänke 

angebracht. Richten Sie die Rahmenbalken 
mit der Wasserwaage aus. 

Eine zweite, abgesenkte Bank wird nach 
dem gleichen Prinzip montiert. 
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Auf diese Balken setzen Sie die vorgefertig

ten Bankteile und befestigen diese. 

Zum Schluss 
folgt die Eck
bank, die in 

diesem Fall 
links vom Ein
gang ange
bracht wurde. 

Die Innenge
staltung der 
Sauna kann 
aber auch auf 

Wunsch vari
iert werden. 

Vergessen Sie nicht das Kabel für die Strom
versorgung durch eine der Bodendielen zu 
führen. 

Die Frontseiten der Bänke werden mit stil

vollen, wellenförmigen Brettern verkleidet. 



SELBST PRAXISTIPP 

Anschluss Ofen 
Den fachgerechten Anschluss des 
Saunaofens und der Beleuchtung 
sollten Sie einem Elektriker überlas
sen. Wichtig: 
Innerhalb der 
Sauna ein 
hitzebestän
diges Silikon
kabel ver
wenden! 

Für eine ansprechende Optik schleifen Sie 

die Blenden an den Enden rund ab. 

ecken von den Bohlen zu den glatten Schal
brettern ab. 

Kunstvoll ge
wellte Holz

bretter dienen 
bei diesem 
Sauna haus 

als Blenden 
für die Giebel
kanten. 

Richten Sie Sie die Türzarge im Eingang aus 

und verschrauben Sie sie. Anschließend wird 
das vormontierte Türblatt eingehängt. 

An den Seiten und über dem Türsturz wer
den dekorative Blenden angebracht. 
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