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Saunabaden ist ein Stück Lebensfreude
Abschalten, entspannen, den Alltag vergessen und neue Energien schöpfen. Somit ist das
Saunabad eine der angenehmsten Formen seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und sie
hat Tradition – nicht nur in Finnland, sondern auch in unseren heimischen Regionen.

Sauna Vergnügen anno dazumal…

Bereits ab Mitte des achten Jahrhunderts wusste man hierzulande die reinigende und
regenerierende Wirkung des Saunabades zu schätzen. Aus dicken Bohlen wurden Saunahütten
gezimmert, auf vielen Bauernhöfen waren sie zu finden. In der Mitte der Hütte stand ein
Ofen aus Granit, der mit Kieselsteinen belegt war. Über diese wurde Wasser gegossen, um
Dampf zu erzeugen. Da diese Schwitzbäder ebenso zum Trocknen und Brecheln des Flachses
verwendet wurden, nannte man sie auch „Brechelbad“.
Heute gilt als wissenschaftlich erwiesen, dass Saunabaden der stimulierenden Regeneration
von Körper, Geist und Seele dienlich ist. Es fördert ihren harmonischen Gleichklang, der uns
Wohlbefinden und innere Zufriedenheit schenkt. Der ausgeglichene Wechsel zwischen
Anspannung und Entspannung – die chinesische Kultur sagt „Yin“ und „Yang“ – verbindet
unsere Gegensätze und bewirkt somit Ihre Balance. Das Heiß und Kalt, die Anregung und
Ruhe der Sauna ist also weitaus mehr als nur das schlichte Stimulieren unseres Stoffwechsels.
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Werkstoff Holz
Ein Geschenk der Natur
Massivholz besitzt eine
atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Wirkung.
Mit Holz hat uns die
Schöpfung den schönsten
und bauphysikalisch wichtigsten Werkstoff geschenkt.
Kein anderer Werkstoff
vereint so viele positive
Qualitätsmerkmale wie Holz.
Jede unserer Saunen ist ein
Unikat. Holz ist ein zu
schöner Baustoff, um ihn zu
uniformieren.

Energiespeicher
Holz ist ein sehr schlechter Wärmeleiter aber ein sehr guter Energiespeicher! Millionen hohler
Zellen regeln die Raumfeuchte auf natürliche Weise, filtern und reinigen die Luft und erzielen
zudem beste wärme- und schalldämmende Werte. Die im Massivholz gespeicherte Energie
gelangt als langwellige Infrarotstrahlung auf den menschlichen Körper und wird dabei in
behagliche Wärme umgewandelt.
Verbunden mit dem angenehm harzigen Duft des naturgewachsenen Nadelholzes und der
eleganten Optik unseres ästhetischen Designs werden Ihre Saunaabende zum harmonischen
Fest der Sinne!

Qualitätskonzept
Unsere großstämmigen, feinjährigen Nadelhölzer sind nach bewährten Holzfällerregeln gefällt
und gelagert. Durch Spezialeinschnitt erhalten wir
aus feinjährigen, heimischen Nadelhölzern
(vorwiegend Fichte und Zirbelkiefer) kernfreie
Bohlen mit weitgehend stehenden Jahresringen.
Nur diese Bohlen werden ausgesucht und nach
einer langen Trockenphase zu 55 mm starken
Rahmenverbundelementen verarbeitet. Hiermit
werden das Quellen und Schwinden des Holzes
Ihrer Saunakabine sowie die Rissbildung auf ein
Minimum reduziert und deren Lebensdauer erhöht.
Diese massiven Nadelhölzer verwenden wir für die
Bohlen unseres Rahmenverbundsystems, aus
denen Decke und Wände gefertigt werden.
Wir verzichten nach Möglichkeit auf die Verwendung von Tropenhölzern, daher verwenden
wir für die Liegen unsere heimische Pappel oder Aspe, die sich durch eine geringe
Wärmeleitfähigkeit auszeichnen, geruchsneutral und splitterfrei sind.
Konstruktionsteile wie die Rahmen der Liegen werden aus stabilem Birkenholz gefertigt.
Für den Türgriff setzen wir feinporiges, schweißresistentes Ahornholz ein.
Die gesamte Sauna wird auf einen feuchtigkeitsbeständigen Eichensockel montiert.
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System
Die wohltuende Wärme in einer Sauna empfinden Sie als genussvolles Erlebnis. Das
entspannende Klima einer Grandl-Sauna wird dabei maßgeblich durch die Holzmasse der
Decke und der Wände bestimmt.
Unsere Nur-Holz-Sauna besteht aus 55mm starken Massivholzbohlen, die ohne
Isoliermaterial zu Rahmenverbundelementen zusammengefügt werden.
Im senkrechten Rahmen
wird jede Bohle beidseitig
mit einem Dübel und einem
Zapfen fixiert. Dadurch
kann jede Bohle unserer
Nur-Holz-Sauna
beim
Erhitzen oder Auskühlen
quellen bzw. schwinden
ohne dauerhaft bei dieser
extremen
Belastung
Schaden zu nehmen. Es
kann kein Dampf durch
Risse
oder
Fugen
austreten, die Kabine bleibt
dauerhaft dicht.
In einer Grandl-Sauna ist bei Verwendung entsprechender Saunaöfen daher auch der
ungetrübte Genuss eines Kräuterdampfbads mit Temperaturen von ca. 45°C - 65°C und
einer relativen Luftfeuchtigkeit bis zu 80% möglich.
Das Kräuterdampfbad entspannt Körper und Geist, pflegt die Haut und wirkt positiv auf die
Atemwege.

Vorteile einer Grandl – Sauna:
● Hohes Saunaerlebnis durch angenehmen, harzigen Duft des reinen Holzes
● Sauna und Kräuterdampfbad in einem
● Langlebiges Saunavergnügen durch Qualitätskonzept
● Individuell nach Ihren Wünschen
gefertigt
● Natürlich, weil aus massivem
Holz hergestellt
● Energiesparend durch
Konstruktionsvorteile
● Beratung, Planung und
Ausführung vom Fachbetrieb
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Planung
In welche räumlichen Gegebenheiten Sie Ihre Sauna auch integrieren möchten, wir machen
nahezu alles möglich. Da wir jede Sauna einzeln planen, konstruieren, fertigen und einbauen,
brauchen Sie sich nicht an Standard- oder Rastergrößen zu orientieren. Das
Rahmenverbundsystem erlaubt uns eine Gestaltungsfreiheit mit der wir (beinahe) jeden
Saunatraum erfüllen können!

Wissenswertes bei der Saunaplanung:
● Ab einer Kabinengröße von 4m³ sollte ein Starkstromanschluss vorhanden sein.
● Haben Sie ausreichend Platz zur Verfügung, so werden die oberen Liegen 70 cm breit
gefertigt.
● Die unteren Bänke ragen ca. 8 -10 cm unter die oberen Liegen hinein und werden je nach
Platzverhältnissen 34-70cm breit gefertigt.
● Um eine ausreichende Hinterlüftung der Saunakabine zu gewährleisten benötigt Ihre
Kabine zur Wand mindestens fünf Zentimeter Platz.
● Das optimale Kabinenaußenmaß um für zwei Personen oben bequeme Liegeﬂächen zu
schaffen beträgt ca. 210 cm x 240 cm. Die Liegefläche sollte 10cm länger sein als die
Person groß ist.
● Eine Sauna hat keinen eigenen Boden. Der Boden
unter der Sauna sollte leicht zu reinigen und
feuchtigkeitsbeständig sein (z. B. Fliesen). Wir
empfehlen auch in der Saunakabine eine
Fußbodenheizung. Der angenehme warme Boden
reduziert die Rutschgefahr und verhindert die
Schimmelbildung.
● Bestehende Fenster können wir in Ihre Saunakabine
integrieren
● Zu- und Abluftführung beeinflussen maßgeblich das Klima der Sauna
Die aufsteigende Hitze erzeugt unter dem
Saunaofen einen Unterdruck. Durch die
Zuluftöffnung wird von außen frische Luft
angesaugt und im Saunaofen erhitzt. Diagonal
gegenüber zieht die verbrauchte Luft wieder
aus der Saunakabine ab. Die Abluft kann durch
unser
Luftregulierungssystem
individuell
angepasst werden. Dies gewährleistet eine
sauerstoffreiche Luftzufuhr im Liegebereich
Ihrer Grandl– Sauna. Massivholzsaunen ohne
Zu- und Ablüftung wälzen die verbrauchte Luft
mehrfach um. Eine Sauna aus massivem Holz
muss auf Dauer dicht sein und eine
kontrollierte Be- und Entlüftung haben, erst dann entsteht ein optimales Saunaklima. Der
Luftaustausch durch die Bohlen ist für ein behagliches Saunaklima keinesfalls ausreichend.
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Individualität ist unser Prinzip
Jede unserer Saunen ist ein Einzelstück. Wenn Sie sich für eine Grandl-Sauna entschieden
haben wird diese speziell für Sie geplant und gefertigt. Schwierige Platzverhältnisse und
verwinkelte Einbausituationen sind für uns keine Herausforderung.
Unsere individuelle Maßanfertigung sorgt für fast unbegrenztes Saunavergnügen. Wir finden
für jeden die perfekte Lösung, die, angepasst an Ihre räumlichen Gegebenheiten im Detail
überzeugt.
Die perfekt gestaltete Sauna für Ihre Saunaträume!

Sauna „Astfrei“ in der Dachschräge, mit integriertem Fenster

Sauna „Astfrei“ in Giebel eingebaut

Sauna „Astfrei“ mit Glasfront, an Dachschräge angepasst

Sauna „Premium“ mit eingebautem Dachfenster
und indirektem Farblicht

Ein großes Problem stellt die Reinigung der Ecken einer Sauna unter den Liegen dar. Dazu haben Grandl-Saunen ein ausgetüfteltes System. Die Liegen sind klappbar, dadurch erreichen Sie jede Ecke spielend!
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Modell „Standard“
Dieses frei im Raum oder einer Ecke stehende Modell zeichnet sich durch eine
handwerksgerechte Ausführung und eine zweckmäßige Grundausstattung aus.
Gefertigt wird dieses Modell aus heimischen Fichtenholz, dessen Erscheinungsbild durch
naturbelassene oder vereinzelt ausgebesserte Äste gekennzeichnet ist.
Eine Standardversion für ursprünglichen Saunagenuss!

Modell „Standard“ mit Eckeinstieg

Innenraum Modell „Standard“
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Eckleuchte Modell „Standard“

Modell „Astig“
Unser Modell „Astig“ besteht ebenso aus heimischen Fichtenholz mit naturbelassenen oder
vereinzelt ausgebesserten Ästen.
Im Unterschied zum Modell „Standard“ werden Kabinen dieser Baureihe perfekt Ihrer
Einbausituation angepasst und mit allem, was Sie sich für Ihre Traumsauna wünschen
ausgestattet!

Modell „Astig“ in Nische verbaut

Modell „Astig“ mit Farblicht

Modell „Astig“ mit eingebautem Fenster

11

12

Modell „Astfrei“
Unser Modell „Astfrei“ zeichnet sich aus durch die erlesene Auswahl des verwendeten
heimischen Fichtenholzes. Das Holz ist im Sichtbereich astfrei und hat eine gleichmäßig
lineare Struktur. Das besondere Erscheinungsbild dieses Modells wird durch eine sehr
„ruhige“ Innen- und Aussenansicht geprägt.
Für Ihre perfekt gestaltete Wunsch-Sauna wird die Ausstattung ganz nach Ihren
Vorstellungen zusammengestellt!

Sauna „Astfrei“ mit Eckeinstieg

Sauna „Astfrei“ Innenraum mit Gergoflex-Liege und Kuppeldach

7eckige Sauna „Astfrei“
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Modell „Exklusiv“
Die Holzauswahl und das sichtbare Rahmenverbundsystem sind für das Ambiente im
Innenraum des Modells „Exklusiv“ bestimmend.
Bei der Außenverkleidung dieser Kabine bieten wir Ihnen individuelle Gestaltungsfreiheit
und passen diese optimal an Ihre Einbausituation an, so dass Ihre Sauna zum Schmuckstück
in Ihren Räumen wird!

Sauna mit Glasfront

Sauna mit lackierter Außenverkleidung

Sauna mit Rigipsverkleidung und Glasfront

Sauna mit Wenge Außenverkleidung
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Modell „Premium“
Bei der Gestaltung dieser Kabine werden Ihren Vorstellungen und Wünschen (fast) keine
Grenzen gesetzt. Für den Innenraum stehen Ihnen viele Holzarten, von A wie Altholz bis Z
wie Zirbelkiefer zur Auswahl. Auch eine Gestaltung mit Steinverblendern ist möglich. Bei
der Aussenverkleidung Ihrer Premium-Sauna haben Sie individuelle Gestaltungsfreiheit,
damit sich Ihre Sauna Ihrem individuellen Wohnambiente anpasst. Wie alle unsere Saunen
besteht der Wandaufbau dieses Modells aus massivem Holz, die Wandstärke beträgt hier
mindestens 71mm.
In dieser Baureihe bieten wir Ihnen alle Vorzüge von reinem Massivholz verbunden mit den
Ansprüchen an modernes Design!

Saunawand mit Steinverkleidung

Innenverkleidung mit schmalen Pappelleisten

Sauna mit Innenverkleidung aus Thermo Espe und Außenverkleidung mit Eichenpaneelen

runde Innenverkleidung
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Beispiele Modell „Premium“
Für den anspruchsvollen Individualisten bietet unser Modell „Premium“ eine designorientierte
Lösung, die alle Bedürfnisse erfüllt!

Innenverkleidung aus Fichten Kassetten

Sauna Außenverkleidung an Raum angepasst

Glasfronten und farbig lackierte Außenverkleidung

Innenverkleidung mit Bambus und Steinverblendern

Dachschrägeneinbau mit Hemlockpaneelen
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Modell „Premium“ rustikal
Ihre Premium-Sauna können Sie auch mit rustikaler Innen- und Außenverkleidung z. B. aus
Altholz, gehackten oder gebürsteten Brettern ausstatten.
Den Charme einer Kabine dieser Baureihe wissen Liebhaber urwüchsiger Romantik zu
schätzen!

Premium-Sauna mit Altholz Innenverkleidung

Außenverkleidung mit Altholz

Außenverkleidung mit Baumstämmen
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Modell „Zirbel“
Unser Modell „Zirbel“ besteht komplett aus massiver Zirbelkiefer.
Die Zirbelkiefer wächst in großen Höhen
unserer Berge und trotzt dem härtesten
Winter.
So hilft sie uns, auch extreme Situationen
durchzustehen. Ihr Duft vermittelt uns
Energie und Stärke in stressigen und
hektischen Zeiten und ermuntert unsere
Lebensgeister. In der Saunakabine schafft
sie eine klare, gesunde Atmosphäre. Ihre
Ausstrahlung erhöht Ihre Widerstandskraft
und kann antiseptisch, entzündungshemmend
und schleimlösend auf Ihre Atemwege wirken.
Nicht ohne Grund wird die Zirbe als „Königin der
Alpen“ bezeichnet: Die Zirbe duftet nämlich nicht nur
gut, sie ist darüber hinaus einzigartig unter den
Baumen. Optisch hebt sich die Zirbelkiefer durch die
besondere Maserung von anderen Holzarten ab.
Eine Saunakabine aus Zirbelkiefer ist für ein außergewöhnliches Saunaerlebnis geschaffen!

Zirbelkabine mit Kassettendecke

ZIrbelsauna

Zirbelkabine mit Altholzverkleidung

Zirbelkabine mit Holzofen und eingebautem Fenster
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Außensauna
Die Sauna im eigenen Garten erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Um auch diese Wünsche
unserer Kunden entsprechend zu verwirklichen, gründeten wir eine Partnerschaft mit dem
Blockhausspezialisten Chiemgauer Holzhaus in Traunstein.
Die von uns erstellten Massivholz Saunahäuser und Wellnessbereiche garantieren
anspruchsvolles und langlebiges Saunaerlebnis mit höchster Werthaltigkeit.
Die Saunahäuser werden aus hochwertigen, massiven Fichtenbohlen, speziellen, dichten
Eckverbindungen und einer harmonischen Optik gefertigt. Von Natur aus sind unsere
Blockhaussaunen atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
Selbstverständlich bauen wir auch Ihr Saunahaus individuell nach Maß und ganz nach Ihren
Vorstellungen!

Modernes Saunahaus im Garten

Blockhaussauna im Garten

Sauna auf der Terrasse
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Hotel und Gewerbe
Besonders in Hotels, Bädern, oder Fitneßzentren, wo die Zufriedenheit der Gäste das
Renomée des Hauses prägt, schätzt man die vielen Vorzüge unserer hochwertigen
Massivholz-Bauweise und der individuellen Gestaltung.
Unsere Saunen zeichnen sich hier vor allem auch durch das hohe Maß an Funktionalität,
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Den weiterreichenden
Gebrauchsnutzen durch das behagliche Massivholzsauna-Klima werden unsere und Ihre
Kunden dabei genießen und schätzen.

Panorama Sauna mit Weidengeflecht

Zirbel-Panorama Sauna innen

Baumstammsauna

Stollen Sauna

Gasbeheizte Sauna mit ZIrbel und Altholzverkleidung
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Technik und Zubehör
Steuergeräte
Für jede Anforderung können wir Ihnen das passende Steuergerät anbieten. Sie haben die
Auswahl zwischen einfachen Analogsteuerungen (Drehknopfbedienung), digitalen
Komfortsteuerungen oder moderne Touchscreen-Bedienungen.
Eine Zeitvorwahl ist ebenso selbstverständlich wie eine genaue Regelung über
Temperaturfühler in der Kabine.
Sonderfunktionen wie z.B. die Ansteuerung für Aufgussautomaten oder Duftstoffanlagen sind
ebenso möglich. Auch die Anbindung an Ihre Haustechnik und die Fernbedienung über
ein Smartphone sind mit unserer Auswahl an modernen Steuergeräten realisierbar.

Saunaöfen
In unserem reichhaltigem Programm findet sich für jede Einbausituation und Anforderung
der passsende Saunaofen. Sie haben die Wahl zwischen kleinen und großen Standmodellen,
bodenfreien Wandmodellen, unsichtbaren Hinterbankheizgeräten und Designeröfen. Fast
alle Modelle können zusätzlich mit Verdampfertechnik ausgestattet werden. Für den
Individualisten verbauen wir den altehrwürdigen Holzofen und erfüllen damit jeden Wunsch.

Aufgusszusätze, Kräuteressenzen
Ein Erlebnis für Körper und Sinne…
Düfte entspannen und wecken seelische Kräfte. Der Mensch bewertet Düfte aus der
Erinnerung. Sein Duftgedächtnis löst Empfindungen aus, die der Verstand nicht kontrollieren
kann. Die Wissenschaft weiß: 70 % der Gefühlswerte werden durch Düfte gesteuert.
Wählen Sie aus einem Fundus wertvoller, natürlicher Kräuteressenzen und Aufgusszusätzen
Ihre Favoriten von Apfel bis Zitrone!

Licht
Ein besonderes Erlebnis bieten Ihnen unsere Farblichtanlagen. Besonders reizvoll ist es, wenn
die einzelnen Farben sanft ineinander wechseln.
Die Heilkraft der Farben ist bekannt, und immer häufiger wird sie auch zu therapeutischen
Zwecken eingesetzt. Einen Ganzkörperbestrahlung mit farbigen Licht kann Wunder wirken.
Wir bieten Ihnen integrierte Systeme hinter den Rückenlehnen oder einen Sternenhimmel in
der Kabinendecke.

Entspannung
Unsere Entspannungsliege, bei der man Kopf- und Fußteil individuell verstellen kann sorgt
in Ihrer Sauna für zusätzlichen Liegekomfort.
Eine ergonomisch optimale Körperhaltung bietet die von uns entwickelte GErgoFlex
Komfortliege mit flexibel an den Körper anpassbaren Rücken und Fußstützen. Für diese
Idee wurden wir sogar 1999 mit dem Bayerischen Staatspreis für hervorragende
handwerkliche Leistungen ausgezeichnet.

Ausstattung
Natürlich realisieren wir mit besonderen Materialien und unseren gemeinsamen Ideen auch
außergewöhnliche Wünsche. Dekorative Steinwände, besondere Holzarten oder spezielle
Türgriffe oder Beschläge runden die Inneneinrichtung Ihrer Sauna ab. Edelsteine bereichern
Ihre Saunaatmosphäre durch ihr Licht- und Farbenspiel und können eine positive Wirkung
auf Körper und Seele haben. Mit einem integriertem Soundsystem genießen Sie
Entspannungsmusik in Ihrer Saunakabine! Stauraum, passend zu Ihrer Sauna schaffen wir
durch Regale und Schränke von unseren Innenausbauspezialisten.
Wir bieten Ihnen für jeden Anspruch eine Lösung im Detail!
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Über uns

Die Grandl Sauna- und Innenausbau GmbH wurde 2012 durch Martin Grandl (Griesbeck
Sauna, Inh. Martin Grandl e. K) und Sebastian Grandl (Schreinerei Grandl) gegründet.
Während Martin Grandl sich auf die Planung und Fertigung von individuellen
Massivholzsaunen spezialisiert hat ist Sebastian Grandl erfahren in allen Bereichen des
Schreinerhandwerks.
Auch beim Innenausbau Ihrer Wohnung, Ihres Hauses oder Ihrer Praxis, Ihres Büros oder
Hotels,… bieten wir Ihnen passgenaue und individuell auf Sie zugeschnittene
Einrichtungslösungen. Wir planen und bauen für Sie alle Möbel und Innenausbauten
angefangen bei Ihrem persönlichen Wellnessbereich, über Wohn- und Schlafzimmer bis zur
optimal auf Sie angepassten Küche mit den neuesten technischen Raffinessen.
Als Meisterbetrieb der Schreiner - Innung legen wir großen Wert auf die Qualität unserer
Arbeit. Wir beschäftigen nur Fachkräfte und bilden diese auch aus. Bei uns gibt es keine
industrielle Fertigung, wir planen für Sie individuell ganz nach Ihren Wünschen und
räumlichen Situationen.

Denn für uns ist das Wichtigste der zufriedene Kunde!

Unsere Werkstatt
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Im Bankraum

Innenausbau

Küchenblock mit Naturstein Arbeitsplatte
und beleuchtetem Regal

Eckbank und Tür aus Altholz

Küchentheke mit Verkleidung und Griffen aus Messing antik

Empfang Klinik

Waschtisch aus Altholz

Küche mit Naturstein Arbeitsplatte und
eingefräster LED Beleuchtung

Eingangsbereich mit Rüster Querfurnier
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Landshut
München
Wasserburg am Inn

B304

Traunstein
Edling
B15

Rosenheim

Kufstein

Grandl Sauna- und
Innenausbau GmbH
Am Sonnenpoint 1 ; D - 83533 Edling
Telefon: 08071/9043170 ; Telefax: 08071/9043179
info@grandl-sauna-innenausbau.de
www.grandl-sauna-innenausbau.de

