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Arend. Classic-Programm:
Wer sagt eigentlich, dass eine 
gute Sauna teuer sein muss?

Das Classic-Programm ist der perfekte „Ein-

stieg“ in die Arend-Saunawelt. Konzentriert 

auf das Wesentliche, müssen Sie auf nichts 

verzichten. Denn an den Modellen Maata und 

Saari passt einfach alles: die ausgewählten 

Materialien zum zeitlosen Design, die durch-

dachte Ausstattung zum vielfältigen Zubehör 

– und der Preis zu Ihrem Budget. Dank über-

schaubarer Typenvielfalt und rationeller Seri-

enfertigung sind unsere „Klassiker“ erste Wahl 

für alle, die Kosten, aber nicht an der Qualität 

sparen wollen.

Seit der behutsamen Evolution des Classic-

Programms in 2012 dürfen Ihre Ansprüche 

an unsere Bestseller sogar noch etwas höher 

sein – und das im wahrsten Sinne des Wortes: 

Bei einer Saunahöhe von jetzt 205 cm genie-

ßen Sie selbst auf kompakter Grundfläche ein 

befreiendes Raumgefühl und deutlich mehr 

Kopffreiheit. Gleichzeitig wirken die neuen Ab-

messungen besonders harmonisch in prak-

tisch jedem Interieur. Dazu trägt auch die 

großzügige rahmenlose Verglasung der Kom-

fort-Modelle bei. In „klarer“ Formensprache 

schafft sie Transparenz und architektonische 

Unbeschwertheit, die schon von außen Aus-

gleich und Erholung versprechen.

Alle Classic-Modelle sind in fünf verschiedenen 

Grundriss-Varianten erhältlich und lassen sich 

leicht in das unterschiedlichste Umfeld integrie-

ren. Sollte trotzdem nicht die richtige Größe für 

Sie dabei sein, werfen Sie einen Blick in das 

Arend-Gesamtprogramm. Mit individuellen Lö-

sungen und Maßeinbau verwirklichen wir Ihren 

Saunatraum auch unter schwierigen Einbau-

verhältnissen.

Ihr Dieter Arend
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Ihre 
Traumsauna?
Schon fertig.



Arend - 
Qualitätsnorm

Manufaktur
aus Meisterhand

geprüfte
Sauna-
technik

Garantierte
Qualität*
* gemäß Arend Garantie-Bedingungen

Erfahrung:
Die Inspiration für unsere Ideen!

Made in Germany
in seiner wohligsten Form.

Bei Arend kennen wir nur einen Qualitätsmaßstab: Perfektion. Denn vollkom-

mene Momente finden sich in vollkommener Umgebung – und die besteht aus 

vielen hervorragenden Details. Deshalb wird eine Arend-Sauna auch nach wie 

vor ausschließlich im Inland produziert und mit VDE-geprüften Zulieferteilen 

aus deutschen Fachbetrieben ausgestattet. „Made in Germany“ ist für uns ein 

Standortbekenntnis und schenkt Ihnen das gute Gefühl, ein echtes Premium-

produkt zu erwerben. Das bestätigen wir Ihnen mit fünf Jahren Garantie*.

Am Anfang jeder Arend-Sauna steht das Holz. Nachhaltig gewachsen und 

streng kontrolliert, ist es der Rohstoff, aus dem in handwerklicher Präzision 

wahre Wohlfühloasen entstehen. Neben ausgereifter Technik fügen wir ihm 

vor allem eines hinzu: 40 Jahre Erfahrung im Saunabau. Die können Sie bei 

Arend wirklich jederzeit spüren, ganz gleich, ob Sie auf einer körperschmei-

chelnden Abachi-Saunaliege oder am Schreibtisch einer unserer Berater 

Platz nehmen. Und natürlich begegnet sie Ihnen auch in der großen Sorgfalt, 

mit der die Arend-Montageteams Wärme in ihrer schönsten Form bei Ihnen 

einrichten – bundesweit versteht sich.

Das alles war bei Arend schon immer so. Und trotzdem gibt es in unseren 

Saunawelten ständig Neues zu entdecken. Tag für Tag arbeiten wir an frischen 

Ideen, um Ihren Wellnesstraum weiter zu perfektionieren. Genau wie bei un-

serem komplett überarbeiteten Classic-Programm, das in der Höhe gewach-

sen und mit viel Liebe in Bezug auf Ästhetik und Komfort verfeinert wurde.

<   über 40 Jahre Kompe-
      tenz und Erfahrung

<   erstklassige Hölzer 
      und Materialien

<   Made in Germany

<   hochwertige Serien-
      ausstattung

<   europaweite Lieferung 
      und Montage

+ Vorteile des Arend 
Classic-Programms

Arend. Classic-Programm

< Qualitäts-Kabinen mit bestem 
    Preis-Leistungsverhältnis

<  Neue, zeitgemäße Modelle  
      mit vergrößerter Saunahöhe

<  Elegante Transparenz durch 
      großflächige Verglasung
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Maata 

Saunabaden einfach gemacht:
Einfach gut.

Die Arend Maata vereint die große Gestaltungsviel-

falt moderner Elementbauweise in einem stimmigen 

Design. Fünf Grundrissvarianten bieten alle Möglich-

keiten, seine ganz individuelle Form des Entspannens 

zu finden. Die 14 mm starke Profilholzverkleidung, 

solide im Federgrund befestigt, sorgt für eine nahezu 

unbegrenzte Lebensdauer. Und dank erstklassiger 

Wärmedämmung und entsprechend niedrigem Ener-

giebedarf dürfen Sie sich auch bei den Betriebskosten 

rundum wohl fühlen.

Mit 205 cm Saunahöhe haben wir der Arend Maata 

– wie allen Classic-Modellen – noch mehr Großzügig-

keit im Innenraum verliehen. Der überzeugende erste 

Eindruck bestätigt sich im Detail: Ebenfalls Serie ist die 

hochwertige Ganzglastür mit PVC-Dichtung. Und von 

den komfortablen Saunaliegen aus Abachiholz möchte 

man eigentlich gar nicht mehr aufstehen.

Geschickte Heimwerker können den Aufbau ihrer 

Arend Maata sogar in die eigenen Hände nehmen. 

Das durchdachte Konzept empfiehlt sich zur unkompli-

zierten Selbstmontage.

Saunaleuchte mit Spanblende
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Arend Maata

<   In 5 Grundrissvarianten erhältlich

<   Elegante Ganzglastür

<   Elementbauweise mit
      hochwertiger Dämmung

<   Saunasteuergerät mit LCD-Display

Elementsauna
im modernen Stil. 

Maata I: 
198 x 164 / 205 cm

Maata II: 
198 x 198 / 205 cm

Maata III: 
198 x 198 / 205 cm

Maata IV: 
224 x 198 / 205 cm

Maata V: 
206 x 206 / 205 cm

Elementsauna

Die Arend Maata ist 
in 5 unterschiedlichen 
Grundriss-Varianten 
erhältlich.
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Der neue Lieblingsplatz
für Körper und Seele.

Die Maata Komfort ist ein wahres Schmuck-

stück unter den Arend-Elementsaunen. 

Ihre offene Gestaltung mit rahmenloser 

Verglasung über Eck gewährt einen groß-

zügigen Einblick, wie schön ein Saunagang 

sein kann. Das ebenfalls zur Standardaus-

stattung gehörende Regalelement samt 

Spiegel und Ablage unterstreicht die ele-

ganten Linien – und ist einfach praktisch 

in jedem Wellnessraum. Und im Inneren: 

Softline-Paneelen aus Polarfichte schen-

ken Ihnen jederzeit ein perfektes Badekli-

ma, das sich auf extrabreiten Liegen und 

geschwungenen Kopfstützen besonders 

komfortabel genießen lässt.

Wer möchte, kann sogar seine Maata 

Komfort noch ein bisschen besser ma-

chen: Auf Wunsch lässt sie sich mit einem 

Arend-Klimasystem für verschiedene Ba-

deformen sowie einem Farblichtsystem 

auf LED-Basis ausstatten.

Maata Komfort: 
208 x 208 / 205 cm

Maata 
Komfort

Geschwungene Kopfstützen

Extras als Standard: Praktisches 
Regalelement Laatu mit Spiegel, 
Ablage und Handtuchreling6



Arend Maata Komfort

<   Elementbauweise mit
      hochwertiger Dämmung

<   Saunasteuergerät mit LCD-Display

<   Rahmenlose Verglasung über Eck

<   Extrabreite Liegen, 66 cm

<   Geschwungene Kopfstützen

<   Regalelement Laatu

<   Indirekt beleuchtete Rückenlehnen

Entspannung ist am schönsten, wenn sie sich sofort 

einstellt. Deshalb ist jede Arend Maata von vorn-

herein komplett ausgestattet. Ihr Herzstück ist der 

auch optisch überzeugende Saunaofen Safor, des-

sen Wärme so erstaunlich wohltuend wirkt. Dirigiert 

wird das kompakte Kraftpaket durch eine benut-

zerfreundliche Sauna-Außensteuerung mit beleuch-

tetem LCD-Display. Wie die gesamte funktionale 

Technik stammen beide Geräte aus deutscher Pro-

duktion und sind mit dem VDE-Siegel ausgezeichnet. 

Das garantiert Ihnen absolute Funktionssicherheit. 

Und auch die Ersatzteilversorgung ist dauerhaft ge-

sichert. Nicht unbedeutend angesichts der praktisch 

unbegrenzten Lebensdauer einer Arend-Sauna.

Wer noch mehr Vorzüge der Maata Komfort ent- 

decken möchte – z.B. die dezente Beleuchtung der 

Rückenlehnen und die verschiebbare Liegeneinrich-

tung – muss schon genauer hinschauen. Oder Sie 

fragen einfach Ihren Arend-Berater.

Alle Wünsche inklusive – 
für herrlich gesunde 
Saunastunden.

Elementsauna

Einfache Bedienung mit dem Steuergerät DL1 

Starke Profilholzverkleidung 
aus harzarmer Polarfichte �



Saari 

Echter Fortschritt findet sich 
manchmal in Ursprünglichkeit.

Die Arend Saari beweist: Gehobene An-

sprüche und niedriger Preis müssen 

einander nicht ausschließen. Als ein Ge-

schenk der Natur verspricht der Massiv-

holzklassiker schon auf den ersten Blick 

authentisches Saunavergnügen finnischen 

Stils. Der massive Wandaufbau, Inbe-

griff skandinavischer Ästhetik, wirkt als 

Wärme- und Feuchtigkeitsregulativ und 

bereitet dadurch ein besonders mildes 

Saunaklima. Komplett frei von zusätz-

lichen mineralischen Dämmstoffen, setzt 

die stabile Blockbohlenkonstruktion auch 

unter wohnbiologischen Gesichtspunkten 

Maßstäbe. So können Sie in Ihrer Arend-

Sauna selbst viele Stunden lang völlig un-

beschwert aufatmen.

Mit fünf alternativen Grundriss-Varian-

ten, als Rechteck oder Fünfeck, findet die 

Saari-Saunakabine in nahezu jedem Zuhau-

se ihren Platz. Handwerklich Ambitionierte 

übernehmen den Aufbau einfach selbst. 

Und damit auch Sie immer ausreichend 

Raum verspüren, bietet bereits unser 

Einstiegsmodell im Massivholzbereich 

eine Saunahöhe von 205 cm – und damit 

reichlich Kopffreiheit sogar für großge-

wachsene Badegäste. 

Eine Massivholzsauna von Arend ist ein 

Fest für alle Sinne. Deshalb wollen wir mit 

nordischer Naturnähe nicht nur Ihr Ge-

sundheitsbewusstsein, sondern auch Ihr 

schöngeistiges Empfinden ansprechen. 

Geräumige Sauna mit Stil

Decke aus Massivholz
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Arend Saari

<   In 5 Grundrissvarianten erhältlich

<   Elegante Ganzglastür

<   Verbundrahmenbauweise aus 
      massiver Polarfichte, 44 mm

<   Saunasteuergerät mit LCD-Display

Im Modell Saari haben wir höchste Qualität mit be-

sonders stilvollem Aussehen verbunden. Ob Sauna-

liegen aus Abachi-Holz oder Verbundrahmenbau-

weise ohne Ecküberstände – alles strahlt zeitlose 

Eleganz aus.

Weil man im Zustand vollkommener Entspannung 

neben den Gedanken gerne auch den Blick ins Wei-

te schweifen lässt, erhalten Sie die Arend Saari in 

Grundriss-Variante V mit einem zusätzlichen Glas-

element in rahmenloser Ausführung. Das sieht nicht 

nur für Design-Fans richtig gut aus und offenbart Ih-

ren exzellenten Geschmack.

Gesundes Leben 
können Sie sich 
richtig schön machen.

Saari I: 
194 x 1�0 / 205 cm

Saari II: 
194 x 194 / 205 cm

Saari III: 
194 x 194 / 205 cm

Saari IV: 
210 x 194 / 205 cm

Saari V: 
210x 210 / 205 cm

Massivholzsauna

Massive Bohlen in Verbundrahmenbauweise

Die Arend Saari ist 
in 5 unterschiedlichen 
Grundriss-Varianten 
erhältlich.
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So wohnlich ist 
Saunabaden heute

Die Massivholzsaunen Saari stehen für 

pures Saunavergnügen. Mit der Saari-

Komfort lässt sich dieses noch intensi-

vieren. Die Freude beginnt schon beim 

Betrachten. Durch ein gestaltendes Re- 

galelement mit Spiegel und Ablage fügt 

sich die Saari Komfort harmonisch in jeden 

Raum. Ganz wie ein gutes Möbelstück. Ihre 

große, rahmenlose Verglasung wirft Licht 

auf die hochwertige Innenraumgestaltung. 

Hier können Sie sich auf den besonders 

breiten Komfort-Liegen bequem austre-

cken. Formschöne Rückenlehnen und zwei 

ergonomisch geschwungene Kopfstützen 

machen das Wohlbefinden komplett.

Saari Komfort: 
210 x 210 / 205 cm

Saari 
Komfort

Geschwungene Kopfstützen

Extras als Standard: Praktisches 
Regalelement Laatu mit Spiegel, 
Ablage und Handtuchreling10



Arend Saari Komfort

<   Verbundrahmenbauweise aus 
      massiver Polarfichte, 44 mm

<   Saunasteuergerät mit LCD-Display

<   Rahmenlose Verglasung über Eck

<   Extrabreite Liegen

<   Geschwungene Kopfstützen

<   Regalelement Laatu

<   Indirekt beleuchtete Rückenlehnen

Unsere Massivholzsaunen sind echte Puristen. So-

gar konstruktiv. Denn ihr massiver Wand- und De-

ckenaufbau aus spezialgetrockneter Polarfichte 

in 44 mm Stärke macht jede künstliche Isolierung 

überflüssig – und Sorgen um die Wohnbiologie 

gleich mit. Funktional sind der Saari Komfort trotz-

dem keinerlei Grenzen gesetzt. Mit einem optionalen 

LED-Farblichtsystem können Sie z.B. Ihr ganz per-

sönliches Illuminationsprogramm einschalten und 

Wellness noch ganzheitlicher erleben. Oder möch-

ten Sie selbst über das Saunaklima bestimmen? Der 

Klimaofen Twinsoft mit entsprechendem Steuerge-

rät sorgt auch in typisch finnischer Umgebung für 

die gewünschte Abwechslung.

Bereits in der Standardausführung der Modelle 

Saari und Saari Komfort können Sie sich selbstver-

ständlich auf genauso sichere wie innovative Tech-

nik verlassen – natürlich „made in Germany“. Dass 

Saunaofen und -steuergerät auch optisch zur redu-

zierten Gestaltung Ihrer Massivholzsauna passen, 

versteht sich von selbst.

Abschalten können
ist Einstellungssache.

Massivholzsauna

Steuergerät DL1 mit beleuchtetem Display

Mehr Komfort durch breite Bänke von 66 cm
11
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Saunaofen Safor

<  kompakter Wandofen mit 
 langlebigen Heizelementen

<  anthrazitfarbener Außenmantel 
 mit Edelstahlabdeckung

<  15 kg Steinvolumen

Serien-
ausstattung 
Arend Maata 
Arend Saari

Steuergerät DL1
<  elegantes Saunasteuergerät 
 mit beleuchteter LCD-Anzeige

<  Heizzeitbegrenzung 6 Stunden

<  einfache, logische Bedienung

<  Tastensperre als Kindersicherung
 aktivierbar

<  Farbe: beige / hellbraun

Wählen Sie Ihre persönliche 
Wohlfühl-Temperatur.

Sicheres Saunavergnügen 
dank Abschaltautomatik.

Saunaofen 
und Steuergerät

<  

Saunaofen und -steuerung des Arend 

Classic-Programms beweisen, dass tradi-

tionelles Saunavergnügen und modernste 

Technik hervorragend zusammenpassen. 

Neben der perfekten Badetemperatur las-

sen sich zahlreiche weitere Wunscheinstel-

lungen vornehmen – kinderleicht und abso-

lut sicher.

Serienausstattung / Lieferumfang:

<  Liegen aus Abachi-Holz

<  Liegenzwischenblende

<  Rückenlehnen

<  2 Kopfstützen

<  Saunaleuchte

<  Saunaofen Safor

<  Saunasteine

<  Steuergerät DL1

<  Ofenschutzgitter

<  Bodenrost

<  Aufbauanleitung

<  Montagematerial
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Klimaofen Twinsoft 

<  vielfach bewährter Klimaofen

<  Wandofen komplett aus Edelstahl 
 mit hochwertiger Guss-Abdeckung

<  integrierter Verdampfer (2 kW) mit  
großer Kräuterschale und Trocken-

 gehschutz

< 15 kg Steinvolumen

Steuergerät HL1-Klima
<  elegantes Klimasteuergerät 
 mit beleuchtetem LCD-Display

<  getakteter Feuchtebetrieb mit 
 Nachtrockenautomatik

<  einfache Bedienung

<  Tastensperre als Kindersicherung 
 aktivierbar

<  Heizzeitbegrenzung 6 Stunden

<  Farbe: beige / hellbraun

Zubehör
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Das Warmluftbad die 
temperaturreduzierte 
Alternative zum Saunabad
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Das Softdampfbad
gefühlte Wärme durch 
hohe Luftfeuchtigkeit
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Das Kräuterbad
der sanfte Einstieg bei 
niedriger Temperatur
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Das Sauna“bad“
heiß und trocken: die 
Urform des Saunierens

S
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Eine Auswahl an Badeformen 
(Musterbeispiele)

Ihr Klima 
bestimmen Sie.

Entspannung findet jeder auf seine Art – und 

es muss nicht immer dieselbe sein. Die Klima-

öfen von Arend bieten Ihnen die gewünschte 

Abwechslung. Dank integriertem Verdampfer 

lassen sich, ergänzend zur finnischen Sauna, 

verschiedene Badeformen realisieren: Kräu-

ter-, Softdampf-, Warmluft und Saunabad.

1�
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Lavita Rückenlehne
< perfekte Entspannung
< einfach verstellbar 
< angenehme Sitzhaltung

Um bis zu
�0 °Grad
verstellbar

Höhen-
verstellbare
Nackenstütze

Verschiedene Farben lösen unterschiedliche Stimmungen aus. Sie 

können beruhigen, regenerieren, anregen. Mit dem LED-Farblicht-

system steuern Sie Ihr individuelles Wohlfühlprogramm per Fern-

bedienung. Die positive Wirkung auf den Organismus werden Sie 

schnell nicht mehr missen wollen. Da strahlt auch die Seele.

Einfache Steuerung
mit Fernbedienung

Zubehör

LED-Farblichtsystem: 
Lichtblicke gegen Alltagsstress.

Auf Sie eingestellt

Inspiriert von der menschlichen 

Anatomie: Durch variable Nei-

gewinkel und höhenverstellbare 

Nackenstütze vermittelt Lavita 

ein besonders angenehmes Kör-

pergefühl.
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Die elegante Ergänzung für die Außenwand 

der Modelle Maata und Saari macht sich in 

vielen Situationen nützlich und wird schnell 

zum Dreh- und Angelpunkt Ihres Wellness-

bereichs. Der mobilare Look verleiht den  

Classic-Saunen eine dezent-wohnliche Atti-

tüde.

<  Schick wie ein Möbelstück

< Großzügige Spiegelfläche

<  Praktisches Ablageboard

<  Edelstahl-Handtuchhalter

Laatu Regalelement

Sauna-Zubehörset

Was jetzt noch fehlt zum Glücklichsein: 

Aufgusskübel und Schöpfkelle, Sand-

uhr und Thermo-Hygrometer sowie ein 

wohlriechender Saunaduft sind unver-

zichtbare Accessoires der gepflegten 

Bäderkultur – und bei Arend in einem 

praktischen Set verfügbar.

LED-Farblichtsystem: 
Lichtblicke gegen Alltagsstress.

Zubehör
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www.arend.de

Ihr Arend Fachhändler:

Stand 10/2012
Maße, Text und Abbildungen unverbindlich. Änderungen, 
bedingt durch technischen Fortschritt, vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Abdruck, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung.©
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- Francesco Petrarca -


