
*Festland deutschlandweit; Inseln auf Nachfrage  
**Flächen unterhalb von 3 m! und Anschlussverkleidung, sowie Sonderfarben auf Anfrage/Preise inkl. MwSt.

2022

Eine Massivholzelementsauna aus feinjährig gewachsener Fichte aus 
dem nördlichen Skandinavien in 44 mm Stärke, Saunahöhe 1995 mm

Ofenleistung:    6 KW     9 KW   

Dachschräge 649,00 "  

Grundrahmenaussparung/Dachaussparung 630,00 " 

Mehrpreis für Spezialanpassung  510,00 " 
der Breite/Tiefe  

Minderhöhe, 1890 mm 5 % 

Überhöhe, 2100 mm 5 % 

Überhöhe, 2205 mm 8 % 

Eckeinstieg  545,00 "  

Vorgezogene Tür/vorgezogenes Fenster  550,00 "  

Glasfenster !⁄" 383,00 "  

Glasfenster #⁄$ 399,00 "  

Glasfenster !⁄% 462,00 "  

Glasfront bis 1500 mm,  1.095,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Holz  

Glasfront bis 2300 mm, 1.770,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Glas (Tür mittig angeordnet) 

Glasfront 3-teilig über Eck 1.875,00 "  

Mehrpreis für Schrägen an Glasfronten 395,00 "  

Mehrpreis für Außenverkleidung in  495,00 " 
koloriertem Glas pro m# Wandfläche**  

Design-Liegenbock für freistehende Liege,  399,00 " 
bei Glasfronten  

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Luxus‘ 677,00 "  

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Exklusiv‘ 865,00 " 

Mehrpreis für Klimaheizsystem ‚Viliv-H2‘ 952,00 " 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - warmweiß,  895,00 " 
4er-Set 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - RGB, 1.195,00 "  
4er-Set 

LED-Lichtpunkte, 16 Stück 895,00 "  

Sternenhimmel, auf Anfrage 
Glasfasertechnik (30-75 Lichtpunkte) 

Audiopaket ‚Viliv 1‘,  245,00 " 
zwei Festkörperlautsprecher inkl. Zuleitung  

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-D2‘ 70,00 " 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-H2‘ 118,00 " 

Nur Fracht*, bei Selbstmontage 462,00 " 

Fracht*, Montage 1.198,00 " 

Vertragen je Stockwerk 55,00 " 

Montage von Glasfronten, kolorierten  230,00 " 
Glasflächen oder Gipskartonverkleidung

Breite/ 
Tiefe
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Eine Massivholzelementsauna aus feinjährig gewachsener Fichte aus dem nördlichen  
Skandinavien in 44 mm Stärke, Saunahöhe 1995 mm. 

Massivholzwandelemente, die aus senkrecht stehenden Blockbohlen verzugsfrei gefertigt 
werden und die im Saunainnenraum ein ruhiges, gleichmäßiges und harmonisches Bild  
erzeugen – ohne störende Leisten oder sichtbare Eckpfosten. Die waagerecht verlaufenden 
Blockbohlen des Grundrahmens, des Mittelgurtes und des Deckenrahmens werden mit den 
Eckpfosten mittels eines speziellen Verbundsystems zu einer extrem belastungsfähigen 
Rahmenkonstruktion verbunden. 

Sonderhöhen (1890 mm, 2100 mm, 2205 mm) und die Möglichkeit des Einpassens an 
räumliche Gegebenheiten, wie Dachschrägen sowie Dach- oder Grundrahmenaussparungen, 
machen die Flexibilität dieser Sauna aus. 

Die Decke besteht, genau wie die Wandelemente, aus massiven, modular aufgebauten 
Fichtenbohlenelementen. 

Eine breite schwellenlose Ganzglastür (734 mm x 1890 mm) mit elegantem Türgri-  
(Holz/Edelstahl) ist bereits in der Standardausführung enthalten. Auf Wunsch sind weitere 
Türbreiten und -höhen lieferbar, auch mit einer Vielzahl von Ganzglasfronten mit integrierter 
Tür und Eckeinstieg. 

Die geschmackvolle Inneneinrichtung ‚Design‘ aus astfreiem Espenholz mit Kopfkeilen, 
welche ebenso als ergonomische Rückenstützen variabel verschiebbar in die Rückenlehnen 
einhängbar sind, rundet das elegante Bild dieser Sauna ab.

Weitere Bestandteile der Viliv-Sauna ‚Komfort‘  
Rückenlehne, Kopfkeile/ergonomische Rückenstützen (je nach Saunagröße 2-4 St.), 
Zwischenbankverkleidungen, Ofenschutz (2-3-teilig), Saunaleuchte mit Lampenschirm

Technikpaket ‚Viliv-Finn 2‘ bestehend aus: 
Kompakter, finnischer Saunaofen ‚Viliv Viva‘, digitale Steuerung mit Vorwahlzeit,  
20 kg original finnische Saunasteine ‚Viliv Vulkanit‘



2022

Dachschräge 649,00 " 

Grundrahmenaussparung/Dachaussparung 630,00 "

Mehrpreis für Spezialanpassung der  510,00 " 
Breite/Tiefe  

Minderhöhe, 1890 mm, 1995 mm  5 % 

Überhöhe, 2205 mm 5 % 

Überhöhe, 2310 mm 8 % 

Eckeinstieg 545,00 " 

Vorgezogene Tür/vorgezogenes Fenster 550,00 "

Glasfenster !⁄" 383,00 " 

Glasfenster #⁄$ 399,00 " 

Glasfenster !⁄% 462,00 " 

Glasfront bis 1500 mm, 1.095,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Holz 

Glasfront bis 2300 mm,  1.770,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Glas (Tür mittig angeordnet) 

Glasfront 3-teilig über Eck  1.875,00 " 

Mehrpreis für Schrägen an Glasfronten 395,00 " 

Mehrpreis für Außenverkleidung in  495,00 " 
koloriertem Glas pro m2 Wandfläche** 

Design-Liegenbock für freistehende Liege,  399,00 " 
bei Glasfronten 

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Exklusiv‘ 635,00 "

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Style‘ 842,00 " 

Mehrpreis für Klimaheizsystem ‚Viliv-H2‘ 952,00 "

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - warmweiß, 895,00 "  
4er-Set 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - RGB, 1.195,00 " 
4er-Set 

LED-Lichtpunkte, 16 Stück 895,00 " 

Sternenhimmel, auf Anfrage 
Glasfasertechnik (30-75 Lichtpunkte) 

Audiopaket ‚Viliv 1‘,  245,00 " 
zwei Festkörperlautsprecher inkl. Zuleitung 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-D2‘ 70,00 " 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-H2‘ 118,00 " 

Nur Fracht*, bei Selbstmontage 462,00 " 

Fracht*, Montage 1.198,00 " 

Vertragen je Stockwerk 55,00 " 

Montage von Glasfronten, kolorierten  230,00 " 
Glasflächen oder Gipskartonverkleidung

Breite/ 
Tiefe

1565 1670 1775 1880 1985 2090 2196 2302
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Eine Massivholzelementsauna aus feinjährig gewachsener, im Sichtbereich astfreier  
Tanne aus den Hochlagen des Schwarzwaldes in 44 mm Stärke, Saunahöhe 2100 mm

Ofenleistung:    6 KW    9 KW    

*Festland deutschlandweit; Inseln auf Nachfrage  
**Flächen unterhalb von 3 m! und Anschlussverkleidung, sowie Sonderfarben auf Anfrage/Preise inkl. MwSt.



Eine Massivholzelementsauna aus feinjährig gewachsener, im Sichtbereich astfreier Tanne 
aus den Hochlagen des Schwarzwaldes in 44 mm Stärke, Saunahöhe 2100 mm.

Massivholzwandelemente, die aus senkrecht stehenden Blockbohlen verzugsfrei gefertigt 
werden und die im Saunainnenraum ein ruhiges, gleichmäßiges und harmonisches Bild  
erzeugen – ohne störende Leisten oder sichtbare Eckpfosten. Die waagerecht verlaufenden 
Blockbohlen des Grundrahmens, des Mittelgurtes und des Deckenrahmens werden mit den 
Eckpfosten mittels eines speziellen Verbundsystems zu einer extrem belastungsfähigen 
Rahmenkonstruktion verbunden. 

Sonderhöhen (1995 mm, 2205 mm) und die Möglichkeit des Einpassens an räumliche 
Gegebenheiten, wie Dachschrägen, sowie Dach- oder Grundrahmenaussparungen, machen 
die Flexibilität dieser Sauna aus. 

Die Decke besteht, genau wie die Wandelemente, aus massiven, modular aufgebauten 
Blockbohlenelementen. 

Eine breite schwellenlose Ganzglastür (734 mm x 1890 mm) mit elegantem Türgri-  
(Holz/Edelstahl) ist bereits in der Standardausführung enthalten. Auf Wunsch sind weitere 
Türbreiten und -höhen lieferbar, auch mit einer Vielzahl von Ganzglasfronten mit integrierter 
Tür und Eckeinstieg. 

Die geschmackvolle und filigrane Inneneinrichtung ‚Luxus‘ aus astfreiem Espenholz mit 
Kopfkeilen, welche ebenso als ergonomische Rückenstützen variabel verschiebbar in 
die Rückenlehne einhängbar sind, vervollkommnen die perfekte, mit Engagement und 
Leidenschaft gefertigte Handwerksarbeit.

Weitere Bestandteile der Viliv-Sauna ‚Komfort Plus‘  
Rückenlehne, Kopfkeile/ergonomische Rückenstützen (je nach Saunagröße 2-4 St.), 
Zwischenbankverkleidungen, Ofenschutz (2-3-teilig), Lichtsäule

Technikpaket ‚Viliv-Finn 2‘ bestehend aus: 
Kompakter, finnischer Saunaofen ‚Viliv Viva‘, digitale Steuerung mit Vorwahlzeit,  
20 kg original finnische Saunasteine  ‚Viliv Vulkanit‘



2022

Dachschräge 649,00 " 

Grundrahmenaussparung/Dachaussparung 630,00 " 

Minderhöhe, 1952 mm 5 % 

Überhöhe, 2162 mm 5 % 

Überhöhe, 2267 mm 8 % 

Eckeinstieg 545,00 " 

Vorgezogene Tür/vorgezogenes Fenster 550,00 " 

Glasfenster !⁄" 383,00 " 

Glasfenster #⁄$ 399,00 " 

Glasfenster !⁄% 462,00 " 

Glasfront bis 1500 mm,  1.095,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Holz 

Glasfront bis 2300 mm,  1.770,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Glas, (Tür mittig angeordnet) 

Glasfront 3-teilig über Eck  1.875,00 " 

Mehrpreis für Schrägen an Glasfronten 395,00 " 

Mehrpreis für Außenverkleidung in  495,00 " 
koloriertem Glas pro m# Wandfläche** 

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Style‘ 385,00 " 

Design-Liegenbock für freistehende Liege,  399,00 " 
bei Glasfronten

Mehrpreis für Klimaheizsystem ‚Viliv Klima 4‘ 1.086,00 " 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - warmweiß, 895,00 " 
4er-Set 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - RGB, 1.195,00 " 
4er-Set 

LED-Lichtpunkte, 16 Stück  895,00 "  

Sternenhimmel,  auf Anfrage 
Glasfasertechnik (30-75 Lichtpunkte)  

Audiopaket ‚Viliv 1‘,  245,00 " 
zwei Festkörperlautsprecher inkl. Zuleitung 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-D2‘ 81,00 " 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-H2‘ 115,00 " 

Nur Fracht*, bei Selbstmontage 462,00 " 

Fracht*, Montage  1.760,00 " 

Vertragen je Stockwerk 55,00 " 

Montage von Glasfronten, kolorierten  230,00 " 
Glasflächen oder Gipskartonverkleidung

Breite/ 
Tiefe
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Eine Massivholzelementsauna aus feinjährig gewachsener, im Sichtbereich astfreier Tanne  
aus den Hochlagen des Schwarzwaldes in 44 mm Stärke, Saunahöhe 2057 mm

Ofenleistung:    6 KW    9 KW

*Festland deutschlandweit; Inseln auf Nachfrage  
**Flächen unterhalb von 3 m! und Anschlussverkleidung, sowie Sonderfarben auf Anfrage/Preise inkl. MwSt.



Eine Massivholzelementsauna aus feinjährig gewachsener, im Sichtbereich astfreier Tanne 
aus den Hochlagen des Schwarzwaldes in 44 mm Stärke, Saunahöhe 2057 mm.

Massivholzwand- und Deckenelemente im Verbundrahmensystem mit waagerecht 
angeordneten Bohlen – vollkommen verzugsfrei durch modularen Aufbau. 

Das von uns verwendete astarme, feinjährig gewachsene Tanne, dessen besondere 
Einschnittart einen ebenmäßigen Charakter aufweist und ein ruhiges Bild vermittelt, 
unterstreicht den edlen Charakter dieser Sauna. 

Die geschmackvolle Inneneinrichtung ‚Exklusiv‘ aus astfreiem Espenholz, extra starker 
Liegenkonstruktion, mit Kopfstützen rundet das elegante Bild der Sauna ab. 

Spezielle Oberflächentechniken erzeugen fühlbar glattere Oberflächen; dies hat auch 
praktische Vorteile beim späteren Reinigen der Sauna: Feuchtigkeit beim Abwischen der 
Bohlen führt nicht zu unerwünschtem Aufrichten der Holzfasern. 

Breite Saunaganzglastür ohne Schwelle mit einem Türgri- aus Holz an der 
Innen- und Edelstahl an der Außenseite. 

Die Viliv-Sauna ‚Perfektion Smart‘ ist in zentimetergenauen Maßen erhältlich.

Weitere Bestandteile der Viliv-Sauna ‚Perfektion Smart‘ 
Rückenlehnen, Kopfstützen (je nach Saunagröße 2-4 Stück), Deckenbeleuchtung mit 
Lichtpunktset über der oberen Liegenfläche (5-9 LED-Lichtpunkte, je nach Saunagröße) 

Technikpaket ‚Viliv-Finn 2‘ 
Kraftvoller, kompakter Saunaofen ‚Viliv Protec‘, Saunasteuerung ‚Viliv Easy Control‘,  
20 kg original finnische Saunasteine ‚Viliv Vulkanit‘
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Eine Elementsauna mit einer Wandverkleidung mit senkrecht angeordneten Massivholzprofilen 
aus Espe, wahlweise Thermo-Espe (gegen Aufpreis). Wandstärke 77 mm, Saunahöhe 1995 mm

Ofenleistung:    6 KW    9 KW   

Dachschräge 649,00 " 

Grundrahmenaussparung/Dachaussparung 630,00 " 

Minderhöhe, 1890 mm 5 %

Überhöhe, 2100 mm 5 %

Überhöhe, 2205 mm 8 %

Vorgezogene Tür/vorgezogenes Fenster 550,00 " 

Glasfenster !⁄" 383,00 " 

Glasfenster #⁄$ 399,00 " 

Glasfenster !⁄% 462,00 " 

Glasfront bis 1500 mm,   1.095,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Holz 

Glasfront bis 2300 mm,  1.770,00 "  
Anschlag Tür: Glas/Glas (Tür mittig angeordnet)

Glasfront 3-teilig über Eck  1.875,00 " 

Mehrpreis für Schrägen an Glasfronten  395,00 " 

Eckeinstieg 545,00 " 

Aufpreis Wandverkleidung in Espe-Softline 10 %

Aufpreis Wandverkleidung in Hemlock-Softline 15 %

Mehrpreis für zusätzliche Verkleidung der dritten  je 5% 
oder vierten äußeren Sichtseite mit Profilbrettern 

Mehrpreis für Außenverkleidung  473,00 " 
in koloriertem Glas pro m2 Wandfläche**

Design-Liegenbock für freistehende Liege,  399,00 " 
bei Glasfronten

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Luxus‘ 677,00 " 

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Exklusiv‘  865,00 " 

Mehrpreis für Klimaheizsystem ‚Viliv-H2‘ 952,00 " 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung – warmweiß, 895,00 " 
4er-Set 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung – RGB,  1.195,00 "  
4er-Set

LED-Lichtpunkte, 16 Stück 895,00 " 

Sternenhimmel, auf Anfrage  
Glasfasertechnik (30-75 Lichtpunkte)

Audiopaket ‚Viliv 1‘, 245,00 " 
zwei Festkörperlautsprecher inkl. Zuleitung 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-D2‘ 70,00 " 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-H2‘ 118,00 " 

Nur Fracht*, bei Selbstmontage 462,00 " 

Fracht*, Montage 1.198,00 " 

Vertragen je Stockwerk 62,00 " 

Montage von Glasfronten, kolorierten  230,00 " 
Glasflächen oder Gipskartonverkleidung

Breite/ 
Tiefe
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V E R T I K A

*Festland deutschlandweit; Inseln auf Nachfrage  
**Flächen unterhalb von 3 m! und Anschlussverkleidung, sowie Sonderfarben auf Anfrage/Preise inkl. MwSt.



Eine Elementsauna mit einer Innenverkleidung und einer zweiseitigen Außenverkleidung 
aus senkrecht angeordneten Fichte-Massivholzprofilen (gegen Aufpreis auch in Espe oder 
Hemlock), Softlineprofil 16 mm, mit einer Deckfläche von 85 mm, Wandstärke 77 mm, 
Saunahöhe 1995 mm.

Eine breite, schwellenlose Saunaganzglastür, mit Designtürgri- (innen Holz, außen 
Edelstahl) ist bereits in der Standardausführung enthalten. Auf Wunsch sind weitere 
Türbreiten und -höhen lieferbar, auch mit einer Vielzahl von Ganzglasfronten mit integrierter 
Tür und Eckeinstieg. Die geschmackvolle Inneneinrichtung ‚Design‘ aus astfreiem Espenholz 
mit Kopfkeilen, welche ebenso als ergonomische Rückenstützen variabel verschiebbar in 
die Rückenlehnen einhängbar sind, rundet das elegante Bild dieser Sauna ab.

Weitere Bestandteile der Viliv-Sauna ‚Vertika‘ 
Rückenlehne, Kopfkeile/ergonomische Rückenstützen (je nach Saunagröße 2-4 St.), 
Zwischenbankverkleidungen, Ofenschutz (2-3-teilig), Saunaleuchte mit Lampenschirm.

Technikpaket ‚Viliv-Finn 2‘ 
Kompakter finnischer Saunaofen ‚Viliv Viva‘, 20 kg original finnische Saunasteine 
‚Viliv Vulkanit‘, digitale Steuerung mit Vorwahlzeit

V E R T I K A



2022

Eine Elementsauna mit einer Wandverkleidung mit senkrecht angeordneten kantigen Massivholzprofilen  

aus Espe, wahlweise Thermo-Espe (gegen Aufpreis). Wandstärke 77 mm, Saunahöhe 2100 mm
Ofenleistung:    6 KW    9 KW   

Dachschräge 649,00 " 

Grundrahmenaussparung/Dachaussparung 630,00 " 

Minderhöhe, 1995 mm 5 %

Überhöhe, 2205 mm 5 %

Überhöhe, 2310 mm 8 %

Vorgezogene Tür/vorgezogenes Fenster 550,00 " 

Glasfenster !⁄" 383,00 " 

Glasfenster #⁄$ 399,00 " 

Glasfenster !⁄% 462,00 " 

Glasfront bis 1500 mm,   1.095,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Holz 

Glasfront bis 2300 mm,  1.770,00 "  
Anschlag Tür: Glas/Glas (Tür mittig angeordnet)

Glasfront 3-teilig über Eck  1.875,00 " 

Mehrpreis für Schrägen an Glasfronten  395,00 " 

Eckeinstieg 545,00 " 

Aufpreis Wandverkleidung in Thermo-Espe 5 %

Mehrpreis für breitere Deckfläche der Profilbretter 10 %

Mehrpreis für zusätzliche Verkleidung der dritten  je 5% 
oder vierten äußeren Sichtseite mit Profilbrettern 

Mehrpreis für Außenverkleidung  473,00 " 
in koloriertem Glas pro m2 Wandfläche**

Design-Liegenbock für freistehende Liege,  399,00 " 
bei Glasfronten

Mehrpreis für Inneneinrichtung ‚Style‘ 385,00 " 

Mehrpreis für Klimaheizsystem Viliv ‚Klima 4‘ 1.086,00 " 

Mehrpreis für Klimaheizsystem Viliv ‚Klima 5‘,  2.122,00 "  
Klima Standofen ‚Kvadrat‘

LED-Rückenlehnenbeleuchtung – warmweiß, 895,00 " 
4er-Set 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung – RGB,  1.195,00 "  
4er-Set

LED-Lichtpunkte, 16 Stück 895,00 " 

Sternenhimmel, auf Anfrage  
Glasfasertechnik (30-75 Lichtpunkte)

Audiopaket ‚Viliv 1‘, 245,00 " 
zwei Festkörperlautsprecher inkl. Zuleitung 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-D3‘ 97,00 " 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-H3‘ 138,00 " 

Nur Fracht, bei Selbstmontage* 462,00 " 

Fracht*, Montage 1.450,00 " 

Vertragen je Stockwerk 62,00 " 

Montage von Glasfronten, kolorierten  230,00 " 
Glasflächen oder Gipskartonverkleidung

Breite/ 
Tiefe
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*Festland deutschlandweit; Inseln auf Nachfrage  
**Flächen unterhalb von 3 m! und Anschlussverkleidung, sowie Sonderfarben auf Anfrage/Preise inkl. MwSt.

V E R T I K A  P L U S



Eine Elementsauna mit einer Innenverkleidung und einer zweiseitigen Außenverkleidung 
aus senkrecht angeordneten Espe-Massivholzprofilen, kantig (gegen Aufpreis auch in 
Thermo-Espe, kantig), 16 mm, Wandstärke 77 mm, Saunahöhe 2100 mm. Deckfläche der 
Profilbretter 120 mm, gegen Aufpreis auch 150 mm 

Eine breite, schwellenlose Saunaganzglastür, mit Designtürgri- (innen Holz, außen 
Edelstahl) ist bereits in der Standardausführung enthalten. Auf Wunsch sind weitere 
Türbreiten und -höhen lieferbar, auch mit einer Vielzahl von Ganzglasfronten mit 
integrierter Tür und Eckeinstieg. Die geschmackvolle Inneneinrichtung ‚Exklusiv‘ aus 
astfreiem Espenholz, extra starker Liegenkonstruktion, mit Kopfstützen rundet das  
elegante Bild der Sauna ab.

Weitere Bestandteile der Viliv-Sauna ‚Vertika Plus‘ 
Rückenlehnen, Kopfstützen, Ofenschutz (2-3 teilig), Beleuchtung (ein eckiger Deckenstrahler)

Technikpaket ‚Viliv-Finn 2‘ 
Kraftvoller, kompakter Sauna-Standofen ‚Viliv Protec‘, Saunasteuerung ‚Viliv Easy Control‘, 
20 kg original finnische Saunasteine ‚Viliv Vulkanit‘

V E R T I K A  P L U S



2022

Eine Elementsauna mit einer Innenverkleidung aus Espe, wahlweise Thermo-Espe  
(gegen Aufpreis); waagerecht angeordnete Massivholzprofile. Wandstärke 72 mm, 
Saunahöhe 2160 mm

Ofenleistung:   6 KW   9 KW 

Mehrpreis für Außenverkleidung in  495,00 " 
koloriertem Glas pro m# Wandfläche**  

Mehrpreis für Wandverkleidung, 120 mm,  5 % 
Thermo-Espe-Tönung 1 

Mehrpreis für Wandverkleidung, 120 mm, 8 %  
Thermo-Espe-Tönung 2 

Mehrpreis für Wandverkleidung, 150 mm, 10 %  
Thermo-Espe-Tönung 1 oder Tönung 2 

Glasfenster !⁄" 383,00 " 

Glasfenster #⁄$ 399,00 " 

Glasfenster !⁄% 462,00 " 

Glasfront bis 1500 mm,  1.095,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Holz 

Glasfront bis 2300 mm,  1.770,00 " 
Anschlag Tür: Glas/Glas (Tür mittig angeordnet) 

Glasfront 3-teilig über Eck 1.875,00 " 

Mehrpreis für Schrägen an Glasfronten  395,00 "

Design-Liegenbock für freistehende Liege, 399,00 "  
bei Glasfronten 

Mehrpreis für Klimaheizsystem ‚Viliv-Klima 4‘  1.086,00 "

Technikpaket ‚Viliv-Finn 5‘  1.574,00 " 

Technikpaket ‚Viliv-Klima 5‘ 2.122,00 " 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - warmweiß, 895,00 " 
4er-Set 

LED-Rückenlehnenbeleuchtung - RGB, 1.195,00 " 
4er-Set 

LED-Lichtpunkte, 16 Stück 895,00 " 

Sternenhimmel,  auf Anfrage 
Glasfasertechnik (30-75 Lichtpunkte) 

Audiopaket ‚Viliv 1‘,  245,00 " 
zwei Festkörperlautsprecher inkl. Zuleitung 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-Finn 4‘  97,00 "

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-Klima 4‘  138,00 " 

Fracht*, Montage 1.760,00 " 

Vertragen je Stockwerk  62,00 " 

Montage von Glasfronten, kolorierten  230,00 " 
Glasflächen oder Gipskartonverkleidungen

Breite/ 
Tiefe
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*Festland deutschlandweit; Inseln auf Nachfrage  
**Flächen unterhalb von 3 m! und Anschlussverkleidung, sowie Sonderfarben auf Anfrage/Preise inkl. MwSt.



Eine Elementsauna mit einer Innenverkleidung aus breitem, kantigem Espen-Profil (120 mm), 
wahlweise Thermo-Espe (gegen Aufpreis); waagerecht angeordnete Massivholzprofile. 
Wandstärke 72 mm, Saunahöhe 2160 mm. 

Breite, schwellenlose Saunaganzglastür, Designtürgri-. Formschöner Blendrahmen aus  
leicht wärmebehandelter Espe (wahlweise: Ausbildung für Trockenbauanschluss). 

Außenseiten auf Wunsch dreiseitig mit Gipskarton/Fermacell beschichtet, zur bauseitigen 
Weiterverarbeitung. 

Decken- und Innenwandanschlussbereich mit umlaufenden, senkrecht und waagerecht 
verlaufenden Schattenfugen, auf Wunsch farblich abgesetzt. Ohne störende sichtbare 
Verbindungs- oder Deckleisten. 

Inneneinrichtung ‚Style‘ aus leicht wärmebehandelter Espe, extra starker Liegen- und 
Rahmenkonstruktion, in handwerklicher Qualität verarbeitet und gedübelt, Liegenbreiten  
ab 510 mm. Rückenlehnen und Kopfkeile ebenfalls aus leicht wärmebehandelter Espe,  
geneigt für angenehme Sitzhaltung. Die Beleuchtung besteht aus zwei eckigen Strahlern  
in der Saunadecke.

Technikpaket ‚Viliv-Finn 4‘ 
Kompakter finnischer Saunaofen ‚Viliv Protec‘ 
Digitale Steuerung ‚Viliv Easy Control‘ mit Vorwahlzeit 

Optional: Technikpaket ‚Viliv-Finn 5‘  
Echt finnischer Standofen ‚Viliv Kvadrat‘, extra großer Steinkorb (60kg Steine), anthrazitfarben

Steuerung ‚Viliv Easy Control‘  
Sauna-Steuerung mit separatem Display 

Optional: Klimaheizsystem ‚Viliv-Klima 5‘  
‚Viliv Kvadrat Klima‘ mit Steuerung ‚Viliv Easy Control Klima‘



2022

Eine Elementsauna mit einer Innenverkleidung bestehend aus dekorativen, extra breiten Edelfurnier- 
Paneelen. Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Holzarten: Ahorn, Eiche astig sägerau, bronzierte Balkeneiche; 
auf Wunsch sind eine Vielzahl anderer Holzarten erhältlich. Wandstärke 80 mm, Saunahöhe 2160 mm; 
zentimetergenaue Abmessungen, Dachschrägen, Grundrahmenaussparungen etc. möglich

Ofenleistung:   6 KW   9 KW

Mehrpreis für Außenverkleidung in  495,00 " 
koloriertem Glas pro m# Wandfläche**  

Glasfenster !⁄"   383,00 "  

Glasfenster #⁄$   399,00 "  

Glasfenster !⁄%  462,00 "  

Glasfront bis 1500 mm,  1.095,00 "  
Anschlag Tür: Glas/Holz 

Glasfront bis 2300 mm, 1.770,00 "  
Anschlag Tür: Glas/Glas (Tür mittig angeordnet) 

Glasfront 3-teilig über Eck    1.875,00 "  

Mehrpreis für Schrägen an Glasfronten   395,00 " 

Design-Liegenbock für freistehende Liege,  399,00 " 
bei Glasfronten

Klimaheizsystem ‚Viliv-Klima 4‘ 1.086,00 " 

Technikpaket ‚Viliv-Finn 5‘ 1.574,00 "

Technikpaket ‚Viliv-Klima 5‘ 2.122,00 "  

LED-Rückenlehnenbeleuchtung  - warmweiß, 895,00 " 
4er-Set

LED-Rückenlehnenbeleuchtung  - RGB,  1.195,00 "  
4er-Set

LED-Lichtpunkte, 16 Stück  895,00 "

Sternenhimmel,  auf Anfrage 
Glasfasertechnik (30-75 Lichtpunkte)

Audiopaket ‚Viliv 1‘,  245,00 "  
zwei Festkörperlautsprecher inkl. Zuleitung 

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-Finn 4', 97,00 "  

Verkabelung: Technikpaket ‚Viliv-Klima 4‘, 138,00 "  

Fracht*, Montage  1.760,00 "

Vertragen je Stockwerk 62,00 "

Montage von Glasfronten, kolorierten  230,00 " 
Glasflächen oder Gipskartonverkleidung

Breite/ 
Tiefe
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*Festland deutschlandweit; Inseln auf Nachfrage  
**Flächen unterhalb von 3 m! und Anschlussverkleidung, sowie Sonderfarben auf Anfrage/Preise inkl. MwSt.



Eine Elementsauna mit einer Innenverkleidung bestehend aus dekorativen, extra breiten 
Edelfurnier-Paneelen. Viele Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Holzarten: Ahorn, Eiche astig 
sägerau, bronzierte Balkeneiche; auf Wunsch sind eine Vielzahl anderer Holzarten erhältlich. 
Weitere Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Innenwand-Flächenaufteilung: mit wahlweise 
farblich abgesetzten Fugen oder auch großflächig ausgebildeter Wandverkleidung ohne 
sichtbare Fugen. Wandstärke 80 mm; Saunahöhe 2160 mm; zentimetergenaue Abmessungen, 
Dachschrägen, Grundrahmenaussparungen etc. möglich. 

Breite, schwellenlose Saunaganzglastür, Designtürgri-. Außenseiten auf Wunsch dreiseitig mit 
Gipskarton/Fermacell beschichtet, zur bauseitigen Weiterverarbeitung. 

Decken- und Innenwandanschlussbereich mit umlaufenden, senkrecht und waagerecht 
verlaufenden Schattenfugen, auf Wunsch farblich abgesetzt, ohne störende sichtbare 
Verbindungs- oder Deckleisten.

Inneneinrichtung ‚Style‘ aus leicht wärmebehandelter Espe, extra starker Liegen- und 
Rahmenkonstruktion, in handwerklicher Qualität verarbeitet und gedübelt, Liegenbreiten ab 
640 mm. Rückenlehnen und Kopfkeile ebenfalls aus leicht wärmebehandelter Espe, geneigt für 
angenehme Sitzhaltung. Die Beleuchtung besteht aus zwei eckigen Strahlern in der Saunadecke.

Technikpaket ‚Viliv-Finn 4‘  
Kompakter finnischer Saunaofen ‚Viliv Protec‘  
Digitale Steuerung ‚Viliv Easy Control‘ mit Vorwahlzeit 

Option: Technikpaket ‚Viliv-Finn 5‘ 
Echt finnischer Standofen ‚Viliv Kvadrat‘, extra großer Steinkorb (60 kg Steine), anthrazitfarben 

Steuerung: ‚Viliv Easy Control‘ 
Sauna-Steuerung mit separatem Display 

Optional: Klimaheizsystem ‚Viliv-Klima 5‘ 
Viliv Kvadrat Klima‘ mit Steuerung ‚Viliv Easy Control Klima‘


