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Editorial

Ob pure Entspannung für Körper und Seele oder 
Stärkung des Immunsystems – die schweißtrei-
bende Wärme in der Sauna hat viele positive 
Auswirkungen. So kann präventiv die Gesundheit 
gefördert und das eigene Wohlbefinden wie die 
Lebensqualität gesteigert werden. Man nimmt sich 
bewusst Zeit für sich, vergisst den Stress und tankt 
neue Energie, um die Balance im Alltag zu halten.

Eine solche Ruheinsel zu Hause zu haben, ist ein 
wahrer Segen für die ganze Familie. Das gesund-
heitsfördernde Schwitzbad stärkt die Konstitution 
von Jung  und Alt und kann ganz nach den persön-
lichen Wünschen gestaltet werden. 

Durch die kulturellen Einflüsse, die die Sauna im 
Laufe der Jahrhunderte erfahren hat, gibt es un-

terschiedliche Varian-
ten. So kann im Privat-
bad selbst entschieden 
werden, ob die trockene 
Hitze der finnischen Sauna 
oder das kreislaufschonendere feuchte Klima im 
Dampfbad bevorzugt wird. In Ihrem eigenen Bad 
bestimmen allein Sie.

Die Experten von Aqua Cultura (AC) zeigen in die-
sem Ratgeber, wie Saunabaden richtig geht und 
was Sie für Ihre eigene Wohlfühloase zu Hause 
benötigen. 

Die gezeigten Badezimmerlösungen stammen aus 
Privathäusern und sind von den AC-Badeinrichtern 
aus Deutschland und der Schweiz geplant und rea-
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lisiert worden. Jedes Bad ist ganz individuell gestal-
tet, da bei jeder Planung die persönlichen Bedürf-
nisse und Rituale der Badnutzer im Fokus stehen.

Gerne helfen die Badprofis auch Ihnen in den 
Ausstellungen vor Ort weiter und beraten Sie aus-
führlich.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen und ebenso 
viel Erfolg beim Entspannen.

Martina Brüßel
Geschäftsführerin Aqua Cultura
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Blutkreislauf. In der Niere wird das Blut gereinigt 
und die Schlacken werden über die Harnblase 
als Urin ausgeschieden. Bei diesem Vorgang 
wird der Körper gereinigt und entschlackt. Der 
Stoffwechsel wird angeregt. Wer in die Sauna 
geht, um zu entschlacken, sollte dabei nichts 
trinken. Der Körper soll das Wasser der Zellzwi-
schenräume zur Verdünnung des Blutes nutzen 
und nicht die dem Körper durch Trinken zuge-
führte Flüssigkeit.

… zur Vorbeugung von Muskelkater
Wer regelmäßig in die Sauna oder ins Dampfbad 
geht, trainiert durch die gezielten Wärme- und 
Kältereize seine Muskulatur. Die Muskeln ent-
spannen und dehnen sich bei Hitze aus, vor allem 
im Liegen, und ziehen sich bei anschließender 
Anwendung von kaltem Wasser blitzartig zusam-
men. Durch diese Inanspruchnahme der gesam-
ten Muskulatur werden die einzelnen Muskeln 
besser durchblutet und präventiv für sportliche 
Aktivitäten gestärkt.

Für Sportler lohnt auch der Gang in die Sauna/ 
ins Dampfbad nach einer Trainingseinheit, da ne-
ben der Schlacke auch kleinste Muskelabrisse, 

Ob man Sauna oder Dampfbad bevorzugt, ist 
eine reine subjektive Entscheidung. Grund-
sätzlich ist das Dampfbad kreislaufschonender, 
da im Gegensatz zur Sauna ein milderes und 
feuchtes Klima herrscht. Die extreme Hitze in 
der klassischen Sauna sollte mit Bedacht genos-
sen werden. Hören Sie auf die Anzeichen Ihres 
Körpers.

Prinzipiell heilen Sauna- und Dampfbadbesuche 
keine Erkrankungen, sondern wirken eher präven-
tiv und gesundheitsfördernd. Bei schweren oder 
chronischen Erkrankungen sollte in jedem Falle 
der Hausarzt hinzugezogen werden.

Sauna und Dampfbad 
sind gut …

… zur Entschlackung
Durch die Erhöhung der Körpertemperatur be-
ginnt der Körper zu schwitzen, das Blut wird di-
cker. Damit sich das Blut schnell genug im Orga-
nismus bewegen kann, wird es mit Wasser aus 
den Zellzwischenräumen angereichert. Die tief 
im Wasser sitzende Schlacke gelangt so in den 

Wirkung von Dampfbad und Sauna
Entspannen, Energie tanken, Immunsystem stärken, zur Ruhe kommen – alles Dinge, 
die Sie während eines Besuches der Sauna oder des Dampfbades erleben. Dass das 
regelmäßige Schwitzen in noch viel mehr Punkten Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit 
fördern kann, ist wissenschaftlich erwiesen.
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Mit der Dusche zu Beginn waschen Sie 
Öl, Fett und Crème von der Haut. Trock-
nen Sie sich gut ab, denn trockene Haut 
schwitzt besser.

Wählen Sie Dauer und Platz (Temperatur-
unterschiede) in der Sauna nach Wohl-
befinden! Zu anfangs hinlegen, kurz vor 
Schluss aufsetzen, um den Kreislauf 
wieder in Schwung zu bringen. 

Bewegen Sie sich an der frischen 
Luft und genießen Sie die wohltuende 
Abkühlung.

Setzen Sie gezielt den Kältereiz, um 
Ihre Körpertemperatur herunterzuküh-
len. Dazu können Sie Kneippschlauch, 
Schwallbrause, Tauchbecken, Eiswasser 
oder Eisklümpchen verwenden.

Das circa 40°C warme Fußbad verhin-
dert eine zu starke Abkühlung und sorgt 
für eine gesunde Körpertemperatur.

Gönnen Sie sich Ruhe und Entspan-
nung. Legen Sie die Beine hoch und 
halten Sie Ihren Körper warm, bevor der 
nächste Saunagang beginnt.

Ablauf  Sauna
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In einem Dampfbad kann mittels ätherischer Öle 
der gewünschte Duft erzeugt werden. Der heiße 
Wasserdampf nimmt die Duftstoffe auf und verteilt 
sie gleichmäßig im Raum. Dazu reicht eine mini-
male Menge aus, die in dafür vorgesehene Scha-
len geträufelt wird. Sehr beliebt sind Kräuter- und 
Sole-Dampfbäder.

In der Sauna sorgt der Aufguss für das Dufterleb-
nis. Dazu werden ca. drei Liter frisches Wasser in 
einen Holzkübel gefüllt und mit dem gewünschten 
Aroma-Öl vermischt. Vor dem Aufguss die Sau-
natür kurz öffnen, damit dem Raum genügend 
Frischluft zugeführt wird. 

Beim Aufguss wird das Wasser mit einem hölzernen 
Saunalöffel portionsweise auf die heißen Steine des 
Saunaofens gegeben, wo es verdampft. Durch das 
Wedeln mit einem gezwirbelten Handtuch wird der 
Wasserdampf im gesamten Saunaraum verteilt. 
Das Aufgießen und Wedeln wird drei Mal wieder-
holt, danach ist der Aufguss beendet. 

Träufeln Sie keinesfalls die ätherischen Öle di-
rekt auf die heißen Steine, da sie Feuer fangen 
könnten. Die Finnen nennen den Aufguss übri-
gens löyly (gesprochen: löülü).

Aromatisierter Aufguss
Während des Aufgusses entfalten sich durch die 
Hitze die zugegebenen Aromastoffe. Diese werden 
vom Körper durch Inhalation und über die Haut auf-
genommen und sorgen für ein einmaliges Dufterleb-
nis – herbe Kräuter oder erfrischende Zitrusdüfte. 
Bestimmte ätherische Öle können auch zur Erkäl-
tungsvorbeugung dem Aufgusswasser hinzugege-
ben werden (u.a. JHP/ Japanisches Heilpflanzenöl).

Eis- und Schneeaufguss
Das Aufgusswasser wird mit Eiswürfeln oder zer-
stoßenem Eis gemischt. Da das Eis länger auf den 
erhitzten Steinen liegen bleibt und somit auch länger 
und kontinuierlicher verdampft als das hinabfließende 
Wasser, ist diese Art von Aufguss sehr gleichmäßig 
und effektiv. Im Winter können zur Abwechslung 
Schneebälle auf den Ofen gelegt werden.

Birken-Aufguss
In Finnland werden Birkenzweige gebündelt und im 
Aufgusswasser eingeweicht. Zudem können Sie die 
Birkenbüschel nutzen, um sich selbst oder gegensei-
tig damit abzuklopfen. Diese Methode regt zusätz-
lich die Durchblutung an und verwirbelt die stehende 
Luftschicht an der Hautoberfläche, was wiederum 
zur gesteigerten Schweißproduktion führt.

Die passende Duftnote
Für ein unvergessliches Dufterlebnis sorgen Aufgüsse und ätherische Öle.



2121



28

Das Badezimmer hat in den letzten Jahrzehnten 
eine enorme Entwicklung durchlebt. Von der 
ehemals nützlichen Nasszelle ist das Privatbad 
zu einem Rückzugs- und Wohlfühlort geworden. 
Durch diesen Wandel erhält die moderne Bad-
architektur neue Elemente. Es sind nicht mehr 
nur noch Dusche, Waschtisch und WC, die aus 
einem Raum ein Bad machen. Immer häufiger 
findet man Ruhebereiche, Wellness- und Ge-
sundheitselemente im heimischen Bad, die zur 
Wohlfühlatmosphäre beitragen. So haben auch 
Sauna und Dampfbad Einzug ins Privatbad 
gehalten und fügen sich optisch in das Raum-
konzept ein. Folgende Aspekte müssen dabei 
beachtet werden:

Ausreichend Platz
Um eine Sauna im Bad zu integrieren, benöti-
gen Sie ausreichend Platz, damit auch während 
der täglichen Nutzung des Bades genügend 
Bewegungsfreiraum gewährleistet ist. Um die 
Grundfläche des Bades zu vergrößern, können 
angrenzende, ungenutzte Räume an das Bad 
angegliedert werden.

Sauna und Dampfbad 
im eigenen Zuhause
Was für Planung und Bau zu beachten ist, 
erfahren Sie von den AC-Badeinrichtern.
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info@aqua-cultura.de 
www.aqua-cultura.de

In diesem Ratgeber erfahren Sie von den Aqua Cultura Badeinrichtern, 
welche Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie zu Hause saunieren oder 
dampfbaden möchten und welche Besonderheiten und Gegebenheiten 
bei der Planung Ihres Wohlfühlbades beachtet werden sollten.  Zudem 
lernen Sie alles über die gesundheitliche Wirkung eines Schwitzbades 
sowie den korrekten Ablauf. Informationen zu Düften und besonderen 
Aufgüssen runden den Ratgeber ab.

Finden Sie Ihre Balance im Alltag und spüren Sie die Wirkung von 
Dampf und Hitze.Sc
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