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Nicht nur sanft: Aufgüsse mit dem 

neuen Aufgussfächer 

Fächeraufgüsse liegen im Trend und sind bei Saunagästen 

sehr beliebt. Die zielgenaue Verteilung der heißen Luft mit 

einem Fächer ist eine elegante Alternative zum Wedeln mit 

dem Handtuch. Auf der Fachmesse INTERBAD wurde nun ein 

Aufgussfächer vorgestellt, mit dem nicht nur sanfte 

Entspannungsaufgüsse gemacht werden können, sondern 

aufgrund von Größe und Stabilität des Fächers Saunagästen 

ein wahrer Gluthauch präsentiert werden kann. 

„Wir tragen damit dem Wunsch vieler Saunameister Rechnung, einen 

großen und robusten  Fächer haben zu wollen“, so die Entwickler 

Jochen Weis und Sead Sijaric.  Nach ihrer Einschätzung werden in 

Saunen meist Fächer benutzt, die entweder nicht groß genug sind, 

um einen richtigen Aufguss durchzuführen zu können. Oder aus 

Materialien bestehen, die den besonderen Bedingungen in Saunen 

nicht dauerhaft standhalten. Die beiden Entwickler haben diese 

Anregungen aufgenommen und in ihren neuen Aufgussfächer 

einfließen lassen. 

Das Fächergestell wurde aus geöltem Eschenholz gefertigt. Esche ist 

eine besonders stabile Holzart und wird auch bei Werkzeuggriffen wie 

z.B. Hammerstielen verwendet. Auch der Köperstoff, aus dem die 

Bespannung genäht wurde, verspricht lange Haltbarkeit. Er ist 

reißfest und waschbar. 

Die Bespannung des Fächers hat eine Fläche von fast einem halben 

Quadratmeter und ist somit größer als die meisten im Handel 

erhältlichen Fächer. Die Größe entspricht der eines mittelgroßen 

Wedeltuches und ist bestens geeignet, in großen Saunen 

verschiedenste Aufgusszeremonien durchzuführen. 
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Ein weiterer Vorteil für den Saunameister: Im aufgeklappten Zustand 

kann der Faltfächer über 2 Zapfen am Griff einfach arretiert werden. 

Das  Wedeln mit dem Aufgussfächer wird dadurch deutlich erleichtert. 

Deshalb ist der Fächeraufguss besonders bei Saunameisterinnen sehr 

beliebt: Mit dem fest aufgespannten Fächer kann das Wedeln 

kräfteschonend und in eleganten Bewegungen durchgeführt werden. 

Durch die Möglichkeit, den stabilen Fächer mit einer oder zwei 

Händen halten zu können, kann der Saunameister unterschiedliche 

Wedeltechniken anwenden und genau dosierte Hitzstöße erzeugen. 

Für angenehm sanfte Entspannungsaufgüsse. Oder eben auch für den 

heißen Gluthauch. 

Der neue Aufgussfächer ist im Fachhandel oder direkt beim Hersteller 

SAUNAGUT® erhältlich. 

 

FOTOS (honorarfrei): Sollten Sie Fotos in digitaler Form benötigen, senden wir Ihnen 
diese gerne in gewünschter Auflösung zu. 

INFO: SAUNAGUT®  beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem 
Vertrieb von Ausstattungen und Zubehör für Sauna-, Bäder- und Wellnessanlagen. Die 
Geschäftsführer sind Jochen Weis, Betriebswirt und langjähriger Centermanager 
verschiedener großer Freizeibäder in Süddeutschland, sowie Sead Sijaric, 
Saunameister, Masseur und Personal Wellness Trainer.  Weitere Infos unter 
www.saunagut.de . 
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