
  Lieferumfang:

Der Lieferumfang geht aus der beiliegen-
den Zeichnung hervor. Für die Montage 
benötigen Sie einen Gummihammer bzw. 
einen Eisenhammer und eine weiche Zwi-
schenlage (evtl. Handtuch oder derglei-
chen).

  Montageablauf:
Legen Sie sich zunächst alle Teile der 
Lieferung inkl. Zeichnung sortiert zurecht. 
(Foto 1)
Kontrollieren Sie anhand der Zeichnung 
die Vollständigkeit.

Beachten Sie bei der Kontrolle insbeson-
dere, dass die Dübel unterschiedlich lang 
sind und berücksichtigen Sie deren Zuord-
nung bei der späteren Montage (24x und 
2x für Kitt 1 - 14x und 4x für Kitt 2).                                          

       KITT 1 

Zunächst mon-
tieren Sie die 
Liege. Legen Sie 
dazu die zwei 
Seitenteile mit 
den je zwei Boh-

rungen für die Streben nach oben vor sich. 
Mit der Tube Holzleim geben Sie ein wenig 
Leim in jedes Bohrloch. (Foto 2)

Geben Sie nur 
so wenig Leim 
hinein, dass 

möglichst kein Leim beim Einpassen der 
Streben herausläuft. 

Die Streben 
sind passgenau 
und schwer-
gängig. Für das 
v o l l s t ä n d i g e 
Einsetzen der 
Streben sollten 
Sie optimaler-

weise einen Gummihammer zur Hand 
haben. Bei der Verwendung eines nor-
malen Eisenhammers legen Sie etwas 
zwischen Hammer und Holz, damit keine 
Druckstellen entstehen und klopfen Sie die 
Streben und das 2. Seitenteil vorsichtig zu-
sammen. (Foto 3)

Prüfen Sie, ob beide Seitenteile paral-
lel verlaufen. Ansonsten ist nochmal ein 
Nachklopfen erforderlich, sodass die Brei-
te der Latten mit den Bohrungen auf den 
Seitenteilen korrespondieren. Herauslau-
fenden Leim immer zügig abwischen.

Danach werden 
die Latten für 
die Anbringung 
auf den Seiten-
teilen vorberei-
tet. (Foto 4) 
Dazu benötigen 
Sie die 24 sowie 

die zwei kürzeren Dübel. ACHTUNG: Lei-
men Sie zunächst die zwei kürzeren Dü-
bel in eine Latte ein und legen diese Latte 
einzeln beiseite. (Diese Latte wird später 
an der schmalsten Stelle der Seitenteile 
platziert!) Beim Einleimen die Dübel mit 
einem Hammerschlag bis zum Anschlag 

einbringen. 
Danach die an-
deren Dübel in 
die Latten ein-
leimen. (Foto 5)

Jetzt werden 
die Latten in 

die Bohrungen der Seitenteile eingebracht 
Hierzu Latte für Latte jeweils zwei Bohrlö-
cher mit etwas Leim versehen. 

Beginnen Sie 
bitte an den 
Außenseiten, 
damit Sie ei-
nen korrekten 
Abstand der 
Seitenteile si-
cherstellen und 

sich die Arbeit erleichtern. 

WICHTIG: Die Latte mit den beiden kurzen 
Dübeln zuerst an der schmalsten Seite der 
Seitenteile montieren. 

Die Latten per Kontrollblick mit Hilfe eines 
Gummihammers bis zum Anschlag vor-
sichtig in die Seitenteile einbringen. (Foto 
6 und 8)

             KITT 2 

Es folgt die 
Montage der 
Beinauflage. 
Verleimen Sie 
hier zunächst 
die vier kleinen 
Dübel in den 

Montageanleitung der flexiblen Saunaliege
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jeweils vier 
ä u ß e r e n 
Bohrungen 
der Seiten-
teile. Setzen 
Sie zwei 
Latten auf 
die vier Dü-

bel und befestigen Sie die Latten mit Hilfe 
von vorsichtigen Hammerschlägen bis zum 
Anschlag (Sichtkontrolle). (Foto 7 und 8) 

Verfahren Sie dann mit den restlichen sie-
ben Latten in gleicher Art und Weise.

           PARTS

Die beiden Steckteile (Parts) sind bereits 
fertig montiert, sodass die Liege jetzt ein-
satzbereit ist.

Wir wünschen Ihnen angenehme und ent-
spannte Saunastunden mit Ihrer neuen 
Saunaliege.
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Foto 8 - Abstände vermeiden


