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PASSION FÜR SPA- UND 
WELLNESS-TECHNIK

made in Germany

Die Leidenschaft für Spa- und Wellness-Technik 
ist bei EOS tief verankert und bei jedem unserer 
Produkte spürbar. Ein EOS Produkt weckt Be- 
gehrlichkeit und bildet die Basis für einen Ort der 
Entspannung. EOS Produkte vermitteln pure Eleganz 
und Luxus. Sie vereinen Ästhetik, Qualität und 
Funktionalität gleichermaßen.

Die Passion für Spa- und Wellness-Technik treibt 
uns seit jeher an. So vollzog unser Unterneh-
men seit der Gründung im Jahr 1944 eine ebenso 
rasche wie beständige Entwicklung. Vom Markt-
führer für Saunaöfen entwickelten wir uns zur 
Luxus-Marke für Spa- und Wellness-Technik im 
privaten und gewerblichen Bereich mit einem 
großen Sortiment an Saunaöfen, Infrarot- und 
Dampftechnik sowie den dazu gehörigen 
Steuerungseinheiten und umfangreichem Zubehör.

Im Zentrum unseres Handelns steht dabei schon 
immer die Idee, hochwertigste Spa- und Wellness-
Technik zu verwirklichen, mit der Wellnessoasen für 
höchste Ansprüche ausgestattet werden können.

Unser Erfolgskonzept sind zeitgemäße, technisch 
innovative Produkte, auf höchstem Qualitätsniveau, 
mit einem richtungsweisenden, gern auch extrava-
gantem Design.

EOS Produkte werden weltweit in über 80 
Ländern vertrieben. Sie sind das Ergebnis intensiver 
Entwicklungsarbeit, der Verwendung hochwertigster 
Materialien und sorgfältigster Verarbeitung. Wir set-
zen dabei auf die Kombination von modernen Ferti-
gungsanlagen und aufwendiger Handarbeit.

Die Fertigung unserer Produkte erfolgt ausschließ-
lich in unserem Werk in Driedorf, Deutschland. Hier 
haben wir die Möglichkeit, das Know-how unserer 
Mitarbeitenden langfristig weiter auszubauen und 
ein Höchstmaß an Qualität dauerhaft zu manifestie-
ren. So gehört es zum Standard, dass jedes einzelne 
Produkt vor der Auslieferung einer umfangreichen 
Prüfung unterzogen wird. Unsere Produkte überzeu-
gen durch maximale Langlebigkeit und tragen durch 
die Verbindung von Funktionalität und Design zu 
einem einzigartigen Wohlbefinden bei. 
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„Geradlinigkeit und der reizvolle 
Kontrast definieren die Designsprache 

des EOS Majesty“

EOS Majesty
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DESIGN 
IN REINFORM

Der EOS Majesty vereint majestätisches Design 
mit einer innovativen Konstruktion. Die um-
laufenden Lamellen aus poliertem Edelstahl in 
Kombination mit edlem Schwarz matt und den 
weißen Quarzsteinen betonen die außerge-
wöhnliche Ästhetik dieses Saunaofens.

Durch die klare Designsprache fügt er sich per-
fekt in moderne hochwertige Saunakabinen ein. 
Seine einheitliche Rundumansicht ermöglicht 
eine freie Platzierung vor Glasflächen oder im 
Mittelpunkt einer Saunakabine, wo er seinen ex-
klusiven Charakter vollkommen entfalten kann. 
Durch seine smarten Abmessungen besteht ein 
geringerer Platzbedarf.

Unser Produktversprechen, maximale Langlebig-
keit belegen wir mit einer Garantie von 8 Jahren.

8 Garantie* 
auf den
EOS Majesty

Jahre

*gemäß unserer Garantiebedingungen. Siehe www.eos-sauna.com/garantiebedingungen
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EINZIGARTIG 
UND KLAR

Die umlaufenden schräg angeordneten Lamel-
len oberhalb des Steinkorbes sind nicht nur ein 
Designelement, sie leiten auch die Luft gezielt 
und sorgen so für eine optimale Wärmevertei-
lung in der Saunakabine. Am Fuß werden diese 
Lamellen nochmals aufgenommen und runden 
so das einzigartige klare Design des Saunaofens 
ab.

Für ein vollkommenes und sinnliches Sauna- 
vergnügen sorgt das Saunastein-Set mit 25 kg, 
bestehend aus Diabassteinen und weißen Quarz-
steinen.
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Auch was die Sicherheit betrifft, besticht der EOS 
Majesty. Das dezent am Ofen anzubringende 
Sicherheitssystem EOSafe L lässt sich ganz ein-
fach an der oberen Lamelle oberhalb des Stein-
korbes rechts oder links aufstecken.

GANZHEITLICH 
GEDACHT

Perfektion bis ins kleinste Detail beweist der ge-
radlinige optional erhältliche Ofenberührungs-
schutz mit puristischen Halterungen. Diese va-
riabel einhängbaren Halterungen ermöglichen 
eine schnelle und einfach Montage.

Zur Auswahl stehen die Holzarten Abachi und 
Nussbaum. Ist ein Ofenschutz passend zum Holz 
der Saunakabine gewünscht, sind die Reling- 
halterungen auch einzeln erhältlich.
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made in Germany

EOS Saunatechnik GmbH 
Schneiderstriesch 1 
35759 Driedorf, Germany
info@eos-sauna.de 
www.eos-sauna.com


