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Made in Germany

EOSafe L Sicherheitssystem (Reflektorhalter 27mm 30°)

Ofenberührungsschutzhalterung (ohne Holzteile)

Ofenberührungsschutz aus Abachi – 4-seitig

Ofenberührungsschutz aus Nussbaum – 4-seitig

Ofenberührungsschutz jeweils inkl. Halterung

EOS Majesty
Majestätisches Design für
höchste Ansprüche
Der neue EOS Majesty vereint majestätisches Design mit einer 
innovativen Konstruktion. Die umlaufenden Lamellen aus 
poliertem Edelstahl in Kombination mit edlem Schwarz Matt 
und den weißen Quarzsteinen betonen die außergewöhnliche 
Ästhetik dieses Saunaofens.

Mit seiner einheitlichen Rundumansicht fügt er sich perfekt 
in hochwertige Saunakabinen ein und kann frei vor Glasflächen 
oder im Zentrum der Sauna platziert werden. Dabei ermöglicht 
der massive Standfuß eine unsichtbare Kabelführung. Mit 
einem Platzbedarf nur 37 cm in der Tiefe ist er darüber hinaus 
sehr platzsparend.

Für eine hohe Lebensdauer der Heizelemente sorgt die Anord-
nung dieser unterhalb des speziell konstruierten Steinkorbes. 
Die Heizstäbe kommen dadurch nicht in direkten Kontakt mit 
den Saunasteinen und sind keiner mechanischen Belastung 
ausgesetzt. 

Die schräg angeordneten Lamellen oberhalb des Steinkorbes 
verleihen dem Saunaofen nicht nur sein einzigartiges Design, 
sondern leiten die Luft auch gezielt und sorgen so für eine 
optimale Wärmeverteilung in der Saunakabine.

 
 
Im Lieferumfang enthalten ist ein Set mit 25 kg Saunasteinen, 
bestehend aus Diabassteinen und weißen Quarzsteinen sowie 
ein 8 m langes Anschlusskabel.

Das Paket wird abgerundet durch einen optionalen Ofenberüh-
rungsschutz der passend zum Kabinendesign in hellem oder 
dunklem Holz ausgewählt werden kann. Die variabel einhäng-
baren Relinghalterungen ermöglichen dabei eine schnelle und 
einfache Montage.

Technische Merkmale
Leistungen: 6,0 | 8,0 | 10,0 kW

Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz

Abmessungen: HxBxT: 80 x 42 x 37 cm

Inklusive 
Saunastein-Set

8 Garantie* 
auf den neuen 
EOS Majesty

Jahre

*gemäß unseren Garantiebedingungen abrufbar unter  
www.eos-sauna.com/garantiebedingungen
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Verfügbare Extras


