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Seit Jahrhunderten nutzen die 
Menschen Schwitzhütten – sei 
es für die Reinigung oder als 
kulturelle Handlung. Auch 
bei uns erfreuen sich Saunas 
immer grösserer Beliebtheit. 
Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil individuelle Anfertigun-
gen und neuartige Materiali-
en das heimische Saunieren 
zum persönlichen Erlebnis 
machen.

Der Weg von der Schwitzhütte 
zur modernen Sauna von 
heute dauerte Jahrtausende 

und ist ein Zeugnis der Mensch-
heitsentwicklung. Historiker neh-
men an – und die Funde sprechen 
dafür –, dass Formen der heutigen 
Saunas bereits in der Steinzeit be-
kannt waren. Die Nomaden nutzten 
Höhlen oder Zelte und verwandelten 
sie mittels glühender Steine in 
Schwitzhütten. Die ersten Funde für 
Ur-Saunas stammen aus Ostasien, 
von wo aus sich im Zuge der Völker-
wanderung die Idee des bewusst 
hergeführten Schwitzens nach Nord- 
und Südamerika sowie von Klein-
asien nach Europa ausbreitete.

Die Bäder aus dem antiken Grie-
chenland und dem Römischen Im-
perium zeugen von den Wohltaten 
der heissen Schwitzbäder und der 
Erquickung im kalten Wasser. Das 
Schwitzen in Hütten, Zelten oder Bä-
dern diente der Vorbereitung von Ze-
remonien, der Reinigung und physi-
schen Gesunderhaltung und zur 
Heilung bei Erkrankung.

Die Saunakunst in Finnland zeigt 
auf schönste Art, was modernes Sau-
nieren bedeutet. In den langen, kalten 
Winternächten des hohen Nordens 
hilft die Sauna, den klimatischen 
Widrigkeiten zu trotzen. Die Gesund-
heit wird unterstützt (siehe Kasten), 
und oft dient die Sauna als Treffpunkt 
für Familie und Freunde. Auch in un-
seren Breitengraden finden immer 
mehr Menschen Gefallen an Sauna-
besuchen. Waren Saunagänge früher 
vor allem als Entspannung nach dem 
Sport gedacht, sind sie heute für viele 
ein fester Bestandteil des Alltags und 
der Gesundheitsvorsorge.

Individuelle Anfertigungen 
Moderne Saunas haben einen 

mehrschichtigen Aufbau. Innensei-
tig ist meist eine Holzschalung von 2 
bis 4 cm Dicke sichtbar. Dazu werden 
Hölzer wie duftende Zirbe, Polarkie-
fer, Espe oder Fichte als vertikale 
oder horizontale Täferung verarbei-
tet. Dahinter wird eine hitzebestän-
dige Dampfsperre eingebaut, auf der 
ein gegen Hitze resistentes und aus-

gasungsfreies Isoliermaterial (meist 
Stein- oder Glaswolle) verlegt wird. 
Diese Isolation soll die Sauna vor zu 
grossem Wärmeverlust bewahren. 

Von der ersten Skizze bis zum 
Einbau der Sauna stellen die Mitar-
beiter diverser Saunahersteller ihr 
Wissen zur Verfügung. Eine Sauna 
freistehend zu bauen oder einen un-
genutzten Platz umzugestalten, ist 
kein Ding der Unmöglichkeit. Von 
der klassischen finnischen Sauna 
ganz in Holz bis zu modernen Well-
nesstempeln mit Glasfront oder einer 
Kombination aus unterschiedlichen 
Materialien – für jeden Kunden-
wunsch und jede räumliche Gege-
benheit findet sich die optimale Lö-
sung (siehe Interview).

Hat man im Dachstock nur wenig 
Platz, ist eine einfache finnische Sau-
na das Richtige. Wenn hingegen das 
Badezimmer in eine Wellnessanlage 
verwandelt werden soll, passen trans-
parente Materialien besser. Oder viel-
leicht möchte man beim Saunagang 

Schwitzen für die Wellness

Links: Im Dach-
stock eingebaute 
Sauna. Die LED-
Lämpchen sorgen 
zusätzlich für eine 
stimmungsvolle 
Atmosphäre.
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Sauna als Mittel für die Gesundheit
Durch die hohen Temperaturen von über 85° C und einer Luftfeuchtigkeit 
unter 30 % entsteht trockene Hitze. Um den Körper zu kühlen und die Tem-
peratur konstant zu halten, beginnt die Haut Schweiss abzusondern. Da-
durch werden Giftstoffe aus dem Köper ausgeschieden. Der Herzschlag 
nimmt zu, die Herzkammern werden besser entleert und sauerstoffreiches 
Blut gelangt schneller zum Herzen. Durch die Wärme entspannen sich die 
Muskeln tiefer, und die Durchblutung der Haut ist optimaler. All diese posi-
tiven Effekte tragen zum Erfolg der finnischen Sauna bei.

Wer das trocken-heisse Saunaklima nicht verträgt, findet vielleicht in der 
Bio-Sauna die gesuchte Entspannung. Die Temperatur in Bio-Saunas liegt 
zwischen 45 – 60° C, die Luftfeuchtigkeit bei ca. 40 – 55 %. Diese Form des 
Saunierens verbindet Sauna und Dampfbad und gilt als kreislaufschonender.

INTERVIEW

■ DER HAUSEIGENTÜMER: Die Fir-
ma Ging Saunabau AG wurde 1987 
gegründet. Wie hat sich das Interesse 
und die Nachfrage nach privaten 
Saunas seither verändert?
CLAUDIA GING: Das Bedürfnis, in den 
eigenen vier Wänden dem Alltag ent-
fliehen und entspannen zu können, 
ist immer grösser geworden. Früher 
wurden Saunas oft erst im Nachhin-
ein in den Keller oder Estrich einge-
baut. Heute berücksichtigt man Sau-
nas oder Wellnessräume bereits bei 
der Planung eines Neubaus.

■ Welche Materialien kommen heute 
in der Schweiz beim Bau einer Sauna 
zum Einsatz?

Zum Einsatz kommen natürliche 
Materialien wie verschiedene Holz-
arten, beispielsweise Arve, Zirbe, 
Kiefer, Fichte, Espe, Hemlock etc. 
und auch unterschiedliche Naturstei-
ne. Grosse Glasfronten erfreuen sich 
ebenso immer grösserer Beliebtheit.

■ Welche Neuerungen im Bereich 
Material und Technik gab es in den 
letzten Jahren?

Die erweiterte Holzauswahl und 
die Kombination mit Glas und Natur-
steinen sind Trends der letzten Jahre. 

Claudia Ging, Verantwortliche für Beratung  
und Verkauf bei der Ging Saunabau AG, über  
Materialien, Trends und die Anforderungen für  
den privaten Saunaeinbau. 

Auch die Technik hat sich entwickelt: 
So werden heute Saunas mit Touch-
screen-Steuerungen bedient. Diese 
können in verschiedenen Farben und 
Designs passend zur Kabine oder dem 
Raumkonzept gewählt werden. Es 
gibt mittlerweile diverse Lichtsyste-
me, auch mit LED, die eine angeneh-
me Wohlfühlatmosphäre verbreiten.

■ Was sind die minimalen Anforde-
rungen, um eine Sauna im Privatbe-
reich bauen zu können?

Wir bauen Saunas schon ab 1 x  
1.50 m auf Mass, meist jedoch grös-
sere, auf die individuellen Bedürfnis-
se und Wünsche ausgestattete. Die 
Stromzufuhr ist von der Grösse und 
Materialauswahl abhängig. Die Kos-
ten beginnen etwa bei Fr. 8000.– und 
sind nach oben offen. Eine Dusche 
sollte in der Nähe zur Verfügung ste-
hen, weshalb aus praktischen Grün-
den bei Neubauten die Sauna meist 
in der Badezone eingeplant wird.

«Saunas werden heute 
mit Touchscreen-
Steuerungen bedient.»

die Aussicht auf das Bergpanorama 
geniessen; in diesem Fall ist eine Glas-
front die ideale Lösung – oder gar eine 
Sauna draussen im Garten. Andere 
möchten hingegen lieber die Wirkung 
von Farblicht auf die Psyche nutzen. 
Dann können die Saunas auch mit 
speziellen Lichtern zur Farbtherapie 
ausgestattet werden. 

Wie vor Jahrhunderten die Schwitz-
hütte verbreitet sich heute die moder-
ne Sauna in der ganzen Welt. Ob 
man ein puristisches Design bevor-
zugt oder eher etwas Rustikales 
sucht, mit einer individuell geplan-
ten Sauna und den richtigen Gerät-
schaften findet sich Erholung und 
Entspannung bei beiden Stilen.

Mit speziellen Lichtern kann man neben der 
Wärme auch die Farben auf sich wirken lassen.

Dem Alltag entfliehen

BI
LD

 G
IN

G
 S

A
U

N
A

BA
U

 A
G

Rechts: innen eine 
vertikale Täferung 

aus Polarkiefer, aus-
sen rustikal mit Alt-
holz aus Fichte. BILD 

KÜNG AG SAUNABAU

Unten: Holz in 
Kombination mit 
Glas ist ein Trend 
der letzten Jahre. 
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