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2 Modex – Seele der finniSchen Sauna

Modex – Seele der 
finnischen Sauna
Gebirgsbäche, helle Sommernächte, stille Seen, duftende 
Birkenwälder und Blockhütten. das sind die elemente der 
finnischen Seelenlandschaft – ebenso wie die Sauna. unsere 
Saunakultur ist ein untrennbarer Bestandteil der finnischen 
lebensweise. ob man nun eine Wanderung durch den Wald 
oder einen schweren arbeitstag hinter sich hat – ein Sauna-
bad entspannt und erfrischt. das Saunieren ist eine rituelle 
reinigung von Körper und Seele und für uns finnen ein 
nahezu heiliger akt. Über die Sauna werden viele Geschichten 
erzählt – und die besten von ihnen erzählt Mondex. 

die Geschichte von Mondex begann in Kokkola vor über 27 
Jahren. unsere ersten Saunaöfen waren aus Speckstein; sie 
boten sanfte dampfstöße und revolutionierten den einhei-
mischen Markt für elektrische Saunaöfen. im laufe der Jahre 
haben wir unser Können vervollständigt und uns immer mehr 
auf die Weiterentwicklung der einheimischen Produktion und 
finnischen Saunakultur konzentriert. Wir bei Mondex blicken 
nach vorn und wollen auch in Zukunft die moderne finnische 
Sauna weiter fördern.

es ist für uns wichtig, den anteil einheimischer Produktion 
möglichst hochzuhalten. die Planung und fertigung sowie der 
Zusammenbau all unserer Produkte geschieht in finnland. 
hierfür steht auch das Schlüsselfahnen-Zeichen, mit dem 
unsere Produkte zertifiziert sind. anfang 2016 ist Mondex ein 
Teil des Konzerns Premec oy geworden. das Know-how und 
die moderne fabrik von Premec, verbunden mit der Marke 
Mondex und unserem Können bei der herstellung von Sau-
naöfen, gewährleisten, dass auch in Zukunft zuverlässige und 
hochwertige Saunaöfen unser Werk verlassen.
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4 TahKo M

TAHkO M

rostfreier Stahl Schwarz

erhöhungsstück, Tahko Schutzgeländer, Tahko Schutzwand, TahkoVersenkungskragen, Tahko

FARBEN 

ZUBEHÖR

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

10,5 kW Größe der Saunakabine

durchmesser 6,6 kW und 9,0 kW

durchmesser 10,5 kW

höhe 6,6 kW und 9,0 kW

höhe 10,5 kW

Steinmenge 6,6 kW und 9,0 kW

Steinmenge 10,5 kW

6–9 m3

8–15 m3

12–22 m3

32 cm

37 cm

85 cm

110 cm

ca. 80 kg

ca. 140 kg

Bei diesem Saunaofen vereint sich hohe finnische 
Qualität mit einem günstigen Preis. Tahko M ist 
ein mit mechanischer Steuerung ausgestatte-
tes Standmodell. Bei den aufgüssen können Sie 
zwischen sanft-feucht und heiß-kräftig variieren, 
indem Sie das Wasser entweder gegen die Seite 
des ofens oder oben auf die Steine werfen.

der ofen nimmt in der Sauna nur wenig Platz in 
anspruch und passt also auch in kleine Sauna-
kabinen. da der Saunaofen in verschiedenen 
leistungsklassen erhältlich ist, finden Sie im Sorti-
ment auch den passenden ofen für eine größere 
Sauna.

Wählen Sie von den zwei farbalternativen das 
Modell in der farbe aus, die am besten in ihre 
Sauna passt. 
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PreiSGÜnSTiGer und hochWerTiGer Saunaofen 
fÜr Jede Sauna



6 TahKo e

der Saunaofen Mondex Tahko e ist ein Standmo-
dell, das in mehreren leistungsklassen erhältlich 
ist. Mit der intelligenten, leicht bedienbaren sepa-
raten Steuerung können Sie die Sauna energie-
effizient heizen. Beim ersten Betrieb merkt sich 
die Steuerung die eigenschaften ihrer Sauna und 
lernt es, die Temperatur optimal zu regulieren.

Bei den aufgüssen können Sie zwischen sanft-
feucht und heiß-kräftig variieren, indem Sie das 
Wasser entweder gegen die Seite des ofens oder 
oben auf die Steine werfen. die Steuerung des 
Tahko e kann in der Saunakabine, dem umklei-
deraum oder z. B. in der Beleuchtungsschaltdose 
platziert werden. ein kleiner, unauffälliger Tem-
peraturfühler misst an der Wand der liegen-Kon-
struktion die Wärme. Somit ist die Temperatur 
gerade richtig, wenn Sie zum Schwitzen auf der 
liege Platz nehmen.

Wählen Sie von den zwei farbalternativen das 
Modell in der farbe aus, die am besten in ihre 
Sauna passt.

TAHkO E

ZUBEHÖR

erhöhungsstück, Tahko Schutzgeländer, Tahko Schutzwand, Tahko

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

10,5 kW Größe der Saunakabine

durchmesser 6,6 kW und 9,0 kW

durchmesser 10,5 kW

höhe 6,6 kW und 9,0 kW

höhe 10,5 kW

Steinmenge 6,6 kW und 9,0 kW

Steinmenge 10,5 kW

6–9 m3

8–15 m3

12–22 m3

32 cm

37 cm

85 cm

110 cm

ca. 80 kg

ca. 140 kg

rostfreier Stahl Schwarz

FARBEN 

Steuerungskabel misst   
8 m,   Temperatursensor-
kabel misst 6 m. auch mit 
14 m langem Steuerungs-
kabel erhältlich.

Versenkungskragen, Tahko
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inTelliGenTer und PreiSGÜnSTiGer Saunaofen



8 Kaira

VielSeiTiGeS STandModell



9Kaira

der Mondex Kaira ist ein vielseitig verwendbarer Sau-
naofen. Man kann ihn frei aufstellen oder ihn ohne 
weitere Zusatzvorrichtungen bündig in die liegen-
Konstruktion versenken. auf diese Weise angebracht 
bleibt dank der einzigartigen Konstruktion des Sau-
naofens nicht einmal die öffnung in der liegen-Kons-
truktion sichtbar. der Sicherheitsabstand zur liegen-
Konstruktion beträgt bei einer Montageöffnung von 
343 mm dann nur      4 mm. darüber hinaus erleichtert 
die abnehmbare oberseite des Saunaofens das aus-
tauschen der Saunasteine.

Bei einem in die liegen-Konstruktion versenkten 
Saunaofen beträgt die Steinmenge 60 kg, bei freier 
aufstellung 100 kg.

die intelligente Steuer-elektronik von Kaira merkt sich 
beim ersten Betrieb die eigenschaften ihrer Sauna 
und lernt es, die Temperatur optimal zu regulieren. 
die Steuerung kann in der Saunakabine, dem umklei-
deraum oder z. B. in der Beleuchtungsschaltdose 
platziert werden. ein kleiner, unauffälliger Tempera-
turfühler misst an der Wand der liegen-Konstruktion 
die Wärme. Somit ist die Temperatur gerade richtig, 
wenn Sie zum Schwitzen auf der liege Platz nehmen.

kAIRA E

ZUBEHÖR

6–9 m3

8–15 m3

33,5 cm

34,3 cm

113 cm

60 kg

100 kg

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

durchmesser des Saunaofens 6,6 kW und 9,0 kW

durchmesser der Montageöffnung 6,6 kW und 9,0 kW

höhe 6,6 kW und 9,0 kW

Steinmenge eingelassen

Steinmenge frei

Schutzgeländer, Kaira

FARBEN 

rostfreier Stahl Schwarz

rostfreier Stahl Schwarz

Kaira mit Brandschutzrohr (im lieferumfang 
inbegriffen).

die abnehmbaren feuerschutzmäntel des Sau-
naofens Kaira ermöglichen auch einen aufbau 
im freien raum.

 Steuerungskabel misst  
8 m, Temperatursens-

orkabel misst 6 m. auch 
mit 14 m langem Steue-
rungskabel erhältlich.
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RAkkA M UND E

rakka ist ein einzigartiger design-Saunaofen, 
dessen patentierte Konstruktion die natürliche 
Schönheit der rauen Steine betont. der Sau-
naofen hat keine Steinkammer mit Gitter; die auf-
güsse landen also voll und ganz auf den Steinen.

die Konstruktion des Saunaofens und die große 
Steinmenge sorgen für mild-feuchte und lang 
anhaltende dampfstöße, wie man sie sonst nur 
von holzbeheizten Saunaöfen kennt.

rakka ist in mehreren leistungsklassen erhält-
lich und eignet sich also für kleine wie für große 
Saunakabinen.

Mit der intelligenten, leicht bedienbaren sepa-
raten Steuerung können Sie die Sauna energie-
effizient heizen. Beim ersten Betrieb merkt sich 
die Steuerung die eigenschaften ihrer Sauna und 
lernt es, die Temperatur optimal zu regulieren.

Sie können für den Saunaofen aber auch eine 
konventionelle mechanische Steuerung wählen.

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

10,5 kW Größe der Saunakabine

durchmesser 6,6 kW und 9,0 kW

durchmesser 10,5 kW

höhe

Steinmenge 6,6 kW und 9,0 kW

Steinmenge 10,5 kW

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6–9 m3

8–15 m3

12–25 m3

40 cm

50 cm

110 cm

130 kg

200 kg

ZUBEHÖR

Versenkungskragen, rakka

erhöhungsstück, rakka

raKKa

Schutzgeländer, rakka

 Steuerungskabel misst  
8 m, Temperatursens-

orkabel misst 6 m. auch 
mit 14 m langem Steue-
rungskabel erhältlich.
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BrinGT die urSPrÜnGliche Sauna-aTMoSPhäre  
in ihre Sauna



nuTZT die VerluSTfläche

12 aura
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AURA E

der Saunaofen Mondex aura ist ein eckmodell, 
das dank seiner Konzeption in der Saunakabine 
Platz spart. in die ecke der Kabine und an die 
Wand installiert, nutzt der ofen solchen raum, 
der ansonsten ungenutzt bliebe. da das Gewicht 
des Saunaofens auf seinen füßen lastet, kann 
man ihn direkt an die Wand montieren, also auch 
an Wandpaneele. Sie können den ofen auch in 
die liegen-Konstruktion versenken, wodurch 
noch mehr Platz für die liegen verbleibt.

das klare, geradlinige design des aura bringt 
in ihre Sauna ein elegantes flair ein. die stattli-
che Steinmenge von 70 kg gibt unterschiedliche 
dampfstöße; man kann sie variieren, indem an 
das aufgusswasser entweder gegen die Vorder-
seite des ofens oder oben auf die Steine wirft.

Mit der intelligenten, leicht bedienbaren sepa-
raten Steuerung können Sie die Sauna energie-
effizient heizen. Beim ersten Betrieb merkt sich 
die Steuerung die eigenschaften ihrer Sauna und 
lernt es, die Temperatur optimal zu regulieren.

Wählen Sie von den zwei farbalternativen das 
Modell in der farbe aus, die am besten in ihre 
Sauna passt.

5–9 m3

8–15 m3

40,5 cm

31 cm

101 cm

70 kg

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

Breite

Tiefe

höhe 

Steinmenge

ZUBEHÖR

Versenkungskragen, aura Versenkungskragen, aura

rostfreier Stahl Schwarz

FARBEN 
Steuerungskabel misst  
8 m, Temperatursens-
orkabel misst 6 m. auch 
mit 14 m langem Steue-
rungskabel erhältlich.

erhöhungsstück, aura
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kALLA E

der Saunaofen Kalla ist ein Standmodell mit 
Wandbefestigung, das in der Saunakabine nur 
wenig Platz in anspruch nimmt. er passt also 
vorzüglich auch in eine kleine Sauna, wenn man 
neben entspannenden dampfstößen auch das 
attraktive design genießen will.

da für Kalla an der rückseite keine Schutzab-
stände benötigt werden und das Gewicht auf 
seinen füßen lastet, kann der Saunaofen zum 
Beispiel direkt an einer Paneelwand befestigt 
werden. Mit einem Versenkungskragen kann der 
Saunaofen Kalla auch in die liegen-Konstruktion 
integriert werden.

die intelligente Steuer-elektronik des Kalla-ofens 
merkt sich beim ersten Betrieb die eigenschaften 
ihrer Sauna und lernt es, die Temperatur optimal 
zu regulieren. die Steuerung kann in der Sau-
nakabine, dem umkleideraum oder z. B. in der 
Beleuchtungsschaltdose platziert werden. ein 
kleiner, unauffälliger Temperaturfühler misst an 
der Wand der liegen-Konstruktion die Wärme. 
Somit ist die Temperatur gerade richtig, wenn Sie 
zum Schwitzen auf der liege Platz nehmen.

ZUBEHÖR

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6–9 m3

8–14 m3

35 cm

30,4 cm

103 cm

80 kg

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

Breite

Tiefe

höhe

Steinmenge

Versenkungskragen, Kalla Versenkungskragen, Kalla

rostfreier Stahl Schwarz

FARBEN 

 Steuerungskabel misst  
8 m, Temperatursens-

orkabel misst 6 m. auch 
mit 14 m langem Steue-
rungskabel erhältlich.



STandModell fÜr Kleinen rauM

Kalla 15



Schnell heiZendeS WandModell

16 Teno M und e
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TENO M TENO E

Teno M ist unser dauerbrenner – ein Wand-
modell ohnegleichen! der elegante Mantel aus 
rostfreiem Stahl mit großen öffnungen und die 
stattliche Steinmenge von 40 kg geben vielseitige 
Wärme vom Boden bis zur decke. dank seiner 
einzigartigen heizwiderstände erwärmt sich der 
Saunaofen in kürzester Zeit.

Bei den aufgüssen können Sie zwischen sanft-
feucht und heiß-kräftig variieren, indem Sie das 
Wasser entweder gegen die Seite des ofens oder 
oben auf die Steine werfen.

die Bedienschalter können entweder an der rech-
ten oder der linken Seite des ofens angebracht 
werden.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6–9 m3

8–13 m3

42 cm

29 cm

63 cm

40 kg

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

Breite

Tiefe

höhe

Steinmenge

der Saunaofen Mondex Teno e ist ein schnell 
heizendes Wandmodell mit separater Steuerung. 
dank der einzigartigen Spiralwiderstände wird 
der ofen schnell heiß. für ein Wandmodell hat 
der Teno e eine große Steinmenge, 40 kg, was 
vielseitige dampfstöße vom Boden bis zur decke 
ermöglicht. Bei den aufgüssen können Sie zwi-
schen sanft-feucht und heiß-kräftig variieren, 
indem Sie das Wasser entweder gegen die Seite 
des ofens oder oben auf die Steine werfen.

dank der separaten elektronischen Steuerung 
kann man den Saunaofen auch in die liegen-
Konstruktion versenken, wobei der ofen in der 
Saunakabine nur wenig Platz in anspruch nimmt. 
der Boden bleibt zur einfachen reinigung frei.

rostfreier Stahl Schwarz rostfreier Stahl Schwarz

Versenkungskragen,Teno Versenkungskragen, Teno

der Teno e hat eine separate Steuerung, die in der Sauna-
kabine, dem umkleideraum oder z. B. in der Beleuchtungs-
schaltdose platziert werden kann. ein kleiner, unauffälliger 
Temperaturfühler misst an der Wand der liegen-Konstruktion 
die Wärme. Somit ist die Temperatur gerade richtig, wenn Sie 
zum Schwitzen auf der liege Platz nehmen.

Steuerung des e-Modells. 
Steuerungskabel misst 8 
m, Temperatursensorkabel 
misst 6 m. auch mit 14 m 
langem Steuerungskabel 
erhältlich.

ZUBEHÖR

FARBEN 
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kyMI M

5–7 m3

7–12 m3

37 cm

31 cm

55 cm

30 kg

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6,0 kW Größe der Saunakabine

8,0 kW Größe der Saunakabine

Breite

Tiefe

höhe

Steinmenge

rostfreier Stahl Schwarz

Kymi ist ein modernes Wandmodell, das das 
aussehen eines traditionellen Wandmodells mit 
modernem design kombiniert. Kymi verleiht ihrer 
Sauna sowohl einen neuen look als auch viel-
seitige dampfstöße. der mit großen öffnungen 
versehene Vordermantel sowie 30 kg Steinmenge 
ermöglichen vielseitige dampfstöße, die die Sau-
nakabine von den füßen bis zur decke heizen. 
Bei den aufgüssen können Sie zwischen sanft-
feucht und heiß-kräftig variieren, indem Sie das 
Wasser entweder gegen die Seite des ofens oder 
oben auf die Steine werfen, wodurch zudem der 
mit großen öffnungen versehene Vordermantel 
auch den fußraum heizt.
 
die kleinen Sicherheitsabstände ermöglichen 
auch einen einbau in kleineren Saunakabinen.
 
die Bedienschalter des Saunaofens können leicht 
an der rechten oder der linken Seite des ofens 
angebracht werden.

FARBEN 



ModerneS und VielSeiTiGeS WandModell
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echTer und oriGinaler SPecKSTein-Saunaofen

20 ahTi und uKKo
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AHTI M UkkO M

Mondex ahti, ein Saunaofen, in dem Stahl und 
finnisches urgestein, Speckstein, vereint werden. 
dieser echter und originaler Speckstein-Sau-
naofen gibt kontinuierlich feuchte, sauerstoffrei-
che dampfstöße.

der strapazierfähige rostfreie Stahl und der 
schlichte, glatte Speckstein bringen in ihre Sauna 
zeitlose eleganz ein.

der Mondex ukko ist ein Saunaofen voll mit fin-
nischem urgestein, Speckstein. die Kombination 
von rauem und glattem Speckstein bringt in ihre 
Sauna die Schönheit natürlichen Gesteins ein. 
Zugleich gibt der Speckstein-Saunaofen kontinu-
ierlich feuchte, sauerstoffreiche dampfstöße.

ukko ist in mehreren leistungsklassen erhältlich, 
also auch in ausführungen für größere Saunas.

ahti ukko

ahti und ukko sind Standmodelle mit Wandbe-
festigung. Sie können direkt an einer Paneelwand 
befestigt werden, da auf der rückseite keine 
Schutzabstände benötigt werden. dadurch bleibt 
in der Saunakabine mehr Platz für die liegen.

die konventionelle mechanische Steuerung der 
Saunaöfen ahti und ukko lässt sich leicht bedie-
nen. die Seite des Bedienschalters lässt sich leicht 
ändern (links oder rechts).

ZUBEHÖR

Versenkungskragen, ahti/ukko eckmontageteil

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6,0 kW Größe der Saunakabine

8,0 kW Größe der Saunakabine

10,5 kW (ukko) Größe der Saunakabine

Breite 6,0 kW und 8,0 kW

Breite 10,5 kW (ukko)

Tiefe 6,0 kW

Tiefe 8,0 kW

Tiefe 10,5 kW (ukko)

höhe 6,0 kW

höhe 8,0 kW

höhe 10,5 kW (ukko)

Steinmenge 6,0 kW

Steinmenge 8,0 kW

Steinmenge 10,5 kW (ukko)

5–8 m3

7–10 m3

9–15 m3

42 cm

50 cm

25 cm

30 cm

35 cm

75 cm

85 cm

97 cm 

41 kg

55 kg

70 kg

erhöhungsbeine
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LOUHI E HIISI E

Mondex louhi ist ein Saunaofen der Spitzen-
klasse für genussvolle aufgüsse. in ihm vereint 
sich rauer finnischer Speckstein mit fortschrittli-
cher Technologie. dieser hochgelobte Speckstein-
Saunaofen erwärmt sich über seine ganze länge 
und gibt kontinuierlich feuchte, sauerstoffreiche 
dampfstöße.

Mondex hiisi ist ein Saunaofen der Spitzenklasse 
für genussvolle aufgüsse. im Saunaofen vereint 
sich rauer finnischer Speckstein mit fortschrittli-
cher Technologie. dieser hochgelobte Speckstein-
Saunaofen erwärmt sich über seine ganze länge 
und gibt kontinuierlich feuchte, sauerstoffreiche 
dampfstöße.

louhi hiisi

led-lichterleiste

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

6,6 kW Größe der Saunakabine

9,0 kW Größe der Saunakabine

Breite

Tiefe

höhe

Steinmenge

5–9 m3

7–13 m3

42 cm

30 cm

86 cm

65 kg

louhi und hissi sind Standmodelle mit Wandbe-
festigung. Sie können direkt an einer Paneelwand 
befestigt werden, da auf der rückseite keine 
Schutzabstände benötigt werden. dadurch bleibt 
in der Saunakabine mehr Platz für die liegen.

ZUBEHÖR

Versenkungskragen, ahti/ukko eckmontageteil

die separate Steuerung kann in der Saunakabine, 
dem umkleideraum oder z. B. in der Beleuch-
tungsschaltdose platziert werden. die intelligente 
elektronik heizt ihre Sauna energieeffizient. 
Beim ersten Betrieb merkt sich die Steuerung 
die eigenschaften ihrer Sauna und lernt es, die 
Temperatur optimal zu regulieren. ein kleiner, 
unauffälliger Temperaturfühler misst an der 
Wand der liegen-Konstruktion die Wärme. Somit 
ist die Temperatur gerade richtig, wenn Sie zum 
Schwitzen auf der liege Platz nehmen.

Steuerungskabel misst 8 m, 
Temperatursensorkabel misst 
6 m. auch mit 14 m langem 
Steuerungskabel erhältlich.

erhöhungsbeine



SPecKSTein-Saunaofen der SPiTZenKlaSSe
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holZBeheiZTer Saunaofen fÜr  
KräfTiGen aufGuSS 

24 KlaPi
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kLApI

8–16 m3

75 cm

46 cm

11,5 cm

70 kg

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Größe der Saunakabine

höhe

durchmesser

rauchabzugsanschluss

Steinmenge Schwarz

rostfreier Stahl

FARBEN 

die ansprechende runde form des ofens, die 
Steinmenge von 70 kg und der mit reichlich öff-
nungen versehene Mantel garantieren, dass man 
mit ihm aufgüsse für jeden Geschmack machen 
kann. Wählen Sie von den zwei farbalternativen 
das Modell in der farbe aus, die am besten in ihre 
Sauna passt.

dank seiner optimalen Größe und der kleinen 
Sicherheitsabstände passt dieser Saunaofen 
auch in kleine familiensaunas gut.  Klapi ist eine 
umweltfreundliche und sichere Wahl.

dank der drei-Kanal-Verbrennungstechnik des 
Saunaofens wird der ofen schnell heiß, und die 
umweltbelastung bleibt klein.

der ofen kann oben oder hinten am rauchabzug 
angeschlossen werden. dank des einzigartigen 
mechanischen reglers kann der Zug je nach 
Bedarf angepasst werden. 

die Seite der feuerraumtür kann geändert wer-
den (links oder rechts).

es ist auch ein oben am rauchabzug anzubrin-
gender Steinkorb als Zubehör erhältlich, der den 
aufgussgenuss nach oben erweitert.

ZUBEHÖR

unterlage für 
holzbeheizten Saunaofen

Steinkorb für Schornstein
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MOTTI

MoTTi

FARBEN 

Moderner holzbeheizter Saunaofen für heim, 
Sommerhaus oder Gartensauna. die 60 kg Stein-
masse des ofens sorgen für kräftige dampfstöße 
und die großen öffnungen des Vorderbereichs 
ermöglichen vielseitigere dampfstöße.

Motti ist als traditioneller holzbeheizter Sau-
naofen erhältlich und zusätzlich können Sie einen 
Wassertank für den ofen wählen, in dem das 
Wasser von dem ofen erhitzt wird. der Wasser-
tank ist wahlweise auf der linken oder auf der 
rechten Seite. die Seite der feuerraumtür kann 
geändert werden (links oder rechts).

der rauchabzugsanschluss befindet sich entwe-
der oben oder an der Seite des ofens. der häufig 
verwendete 115 mm-rauchabzugsanschluss 
erleichtert den einbau des ofens.

ZUBEHÖR

unterlage für 
holzbeheizten Saunaofen Steinkorb für Schornstein

die drei-Kanal-Verbrennungstechnik ist sowohl in 
Bezug auf Partikelemissionen als auch in Bezug 
auf den Wirkungsgrad eines holzofens erstklas-
sig. Sie können den ofen schnell auf die richtige 
Temperatur erhitzen und die vielseitigen und 
kräftigen dampfstöße des ofens genießen. die 
große Steinmasse des ofens speichert zudem die 
Wärme, sodass Sie auch dampfstöße erhalten, 
nachdem das feuer erlöscht ist.

es ist auch ein oben am rauchabzug anzubrin-
gender Steinkorb als Zubehör erhältlich, der den 
aufgussgenuss nach oben erweitert.

Schwarzrostfreier Stahl Saunaofen Motti mit Was-
sertank: rostfreier Stahl 
und schwarz. auch mit 

einem Steinkorb in Schwarz 
 aus gestattet.

12–22 m3

49,2 cm

62,5 cm

84 cm

51,3 cm

11,5 cm

60 kg

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Größe der Saunakabine

Breite

Breite (Modell mit Wassertank)

höhe

Tiefe

rauchabzugsanschluss

Steinmenge
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GleichMäSSiGe WärMe MiT STil
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29Mondex-STeinheiZKörPer

MONDEX-STEINHEIZkÖRpER

die angenehme oberflächenwärme verteilt sich 
gleichmäßig, und die Temperatur ist niedriger als 
bei konventionellen heizkörpern, was die Sicher-
heit verbessert.

Geräuschlos
unsere Steinheizkörper sind für anspruchsvolle 
Kunden konzipiert. dank ihrer durchdachten Kon-
struktion und der Masse des Steins sind Mondex-
Steinheizkörper nahezu geräuschlos.

Einrichtungselement
die natürliche Stein-oberfläche passt vorzüglich 
in solche Wohnungen, in denen Wert auf ein 
schönes design gelegt wird. es stehen reichlich 
oberflächen-alternativen aus Steinmaterial zur 
Verfügung, sodass Sie einen solchen Steinheizkör-
per wählen können, der zu den farbtönen ihrer 
Wohnung passt. einige unserer Steine sind auch 
in matter ausführung erhältlich

Natürlich-sanfte Wärme
ein Steinheizkörper speichert die Wärme und 
gibt sie gleichmäßig ab. die angenehme ober-
flächenwärme verteilt sich gleichmäßig, und die 
Temperatur ist niedriger als bei konventionellen 
heizkörpern, was die Sicherheit verbessert.

Gleichmäßige Wärme
ein präzises elektronisches Thermostat sorgt 
dafür, dass die eingestellte Temperatur genau 
eingehalten wird.

Wie viel Heizungsleistung benötigen Sie?
Zum heizen einer gut gedämmten Wohnung 
benötigt man ca. 25 W/m³. Wenn die Wand zum 
Beispiel aus nicht wärmegedämmten Blockboh-
len besteht, braucht man 40–50 W/m³ an leis-
tung. der Tabelle anbei entnehmen Sie, wie groß 
der Steinheizkörper für ihre Wohnung sein muss.

 leistung W höhe cm  Breite cm  Gewicht kg

 300  30  60  23

 600  30  80  32

 800  30  100  38

 1000  30  120  47

 1200  30  120  47

TECHNISCHE DATEN

Gesamtes Steinsortiment ansehen: 
www.mondex.fi/kivipatterit



unTernehMen ZuBehör

ZuBehör

VERSENkUNGSkRAGEN, TAHkO  
6,6 / 9,0 kW
- rostfreier Stahl, schwarz
- innendurchmesser 39 cm
- außendurchmesser 50 cm
- Größe der benötigten öffnung 44,6 cm

ERHÖHUNGSSTÜCk, TAHkO
- für 6,6 / 9,0 kW Saunaöfen
-   bringt den ofen gut von der liegen-

Konstruktion hervor
- erhöhter Saunaofen 30 cm
- auch für 10,5 kW-Modelle, die um  

25 cm erhöhen

VERSENkUNGSkRAGEN, TAHkO  
10,5 kW
- rostfreier Stahl, schwarz
- innendurchmesser 42 cm
- außendurchmesser 54 cm
- Größe der benötigten öffnung 49,5 cm

VERSENkUNGSkRAGEN, RAkkA  
6,6 / 9,0 kW
- innendurchmesser 43 cm
- außendurchmesser 55 cm
- Größe der benötigten öffnung 49 cm 

VERSENkUNGSkRAGEN, RAkkA  
10,5 kW
- innendurchmesser 56 cm
- außendurchmesser 68 cm 
- Größe der benötigten öffnung 62 cm

VERSENkUNGSkRAGEN, AURA
- rostfreier Stahl, schwarz
- innenbreite 45,8 cm, außenbreite  

58,8 cm
- innentiefe 15 cm, außentiefe 21,5 cm
- Größe der benötigten öffnung: Breite 

54,8 cm, Tiefe 15,1 cm

VERSENkUNGSkRAGEN, kALLA
- rostfreier Stahl, schwarz
- innenbreite 41,5 cm, außenbreite  

57,5 cm
- innentiefe 33,4 cm, außentiefe 41,5 cm
- Größe der benötigten öffnung: Breite 

50 cm, Tiefe 38 cm

VERSENkUNGSkRAGEN, TENO
- rostfreier Stahl, schwarz
- innenbreite 44,5 cm
- außenbreite 58,5 cm
- innentiefe 31 cm
- außentiefe 38 cm
- Größe der benötigten öffnung: Breite 

48,5 cm, Tiefe 33 cm

VERSENkUNGSkRAGEN FÜR 
SpECkSTEIN-SAUNAOFEN
- für alle Speckstein-Saunaöfen geeig-

net, da die Tiefe um 50 mm verkürzt 
werden kann

- rostfreier Stahl oder antiksilber
- innenbreite 44,5 cm, außenbreite  

57,5 cm
- innentiefe 31 cm, außentiefe 37,5 cm
- Größe der benötigten öffnung: Breite 

51,5 cm, Tiefe 34,5 cm

ERHÖHUNGSSTÜCk, RAkkA
- erhöhter Saunaofen 20 cm
- für 6,6 / 9,0 / 10,5 kW Modelle

SCHUTZWAND, TAHkO
- rostfreier Stahl, schwarz
- reduziert den Sicherheitsabstand am 

Mantel um 75 %
- dicke 3,5 cm

ERHÖHUNGSSTÜCk, AURA
- erhöhter Saunaofen 25 cm
- für 6,6 / 9,0 kW Saunaöfen

30



ZuBehör

ZuBehör

SCHUTZGELäNDER, TAHkO
- für 6,6 / 9,0 kW Saunaöfen
- wird am Mantel des ofens befestigt
- ring besteht aus drei Teilen, die auch 

einzeln erhältlich sind
- Schwarzerle

SCHUTZGELäNDER, kAIRA
- wird am Mantel des ofens befestigt
- ring besteht aus drei Teilen, die auch 

einzeln erhältlich sind
- Schwarzerle

ERHÖHUNGSBEINE 
FÜR SpECkSTEIN-SAUNAÖFEN
- erhöhung des ofens von 20 – 30 cm 

(einstellbar)

ECkMONTAGETEIL
- für ahti/ukko und louhi/hiisi 

Saunaöfen
- ofen kann auch in ecke eingebaut 

werden

MONDEX-SAUNASTEINE 
- Saunasteine Speckstein
- 5-kg-Verpackung
- längere, sanftere und feuchtere 

aufgüsse.
- als obere Steinlage für elektro- und 

holzöfen

LICHTLEISTE
- für Saunaöfen louhi und hiisi
- 4 leds 
- wirft fächerförmiges licht hinter den 

Saunaofen 

BEINE FÜR STEINHEIZkÖRpER
- ermöglicht die installation des 

Steinheizkörpers von der Wand und 
erhöht möglicherweise die Mobilität 
des Steinheizkörpers

UNTERLAGE FÜR HOLZBEHEIZTEN 
SAUNAOFEN
- rostfreier Stahl
- Breite 49,3 cm, Tiefe 60 cm, höhe  

5,4 cm
- z. B. zum Schutz des holzbodens bei 

einbau eines holzofens 
- einstellfüße erleichtern den einbau

STEINkORB FÜR SCHORNSTEIN
- mit dem Steinkorb wird auch die 

Wärme des rauchabzugs genutzt
- an den meisten rauchabzügen 

installierbar
- Saunasteine unter 10 cm (Ø)
- durchmesser 25 cm
- höhe 40 cm

SCHUTZGELäNDER, RAkkA
- wird zwischen den senkrechten 

Stangen des ofens und den Steinen 
befestigt

- wird als vollständiger ring geliefert
- Schwarzerle
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ELEkTROTECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN DES 
SAUNAOFENS 

GEWICHT DES 
SAUNAOFENS 

SICHERHEITSABSTäNDE (zu brennbaren 
Materialien)

Typ leis-
tung 
kW 

Spannung Siche-
rung 

leitung Größe der 
Sauna 

m3

Breite 
mm 

höhe 
mm 

Tiefe 
mm 

einstell-
füße 
mm 

Gesamt-
gewicht 

kg 

Gewicht 
der Steine 

kg 

nach 
vorne 
mm 

Zur 
Seite 
mm 

nach 
hinten 

mm 

noch 
oben 
mm 

Mindesthöhe d. 
Sauna 
mm

Tahko M/E

Stahl**, schwarz 6,6 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 6–9 320 850 320 30 90 80 100 100 100 770 1900

Stahl**, schwarz 9,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 8 – 15 320 850 320 30 90 80 120 120 120 770 1900

Stahl**, schwarz 10,5 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 12 – 22 370 1100 370 30 155 140 120 120 120 900 2000

kaira E (*)

Stahl**, schwarz 6,6 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 6–9 335 1130 335 100 80/120 60/100 100 100 100 770 1900

Stahl**, schwarz 9,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 8 – 15 335 1130 335 100 80/120 60/100 120 120 120 770 1900

rakka M/E

6,6 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 6–9 400 1100 400 30 140 130 100 100 100 770 2000

9,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 8 – 15 400 1100 400 30 140 130 120 120 120 770 2000

10,5 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 12 – 25 500 1100 500 30 210 200 120 120 120 900 2000

kalla E

Stahl**, schwarz 6,6 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 6–9 350 1030 304 100 100 80 100 100 0 950 2000

Stahl**, schwarz 9,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 8 – 14 350 1030 304 100 100 80 120 150 0 970 2000

aura E

Stahl**, schwarz 6,6 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 5–9 405 1010 310 80 90 70 100 0 0 770 2000

Stahl**, schwarz 9,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 8 – 15 405 1010 310 80 90 70 120 0 0 770 2000

TEno M/E

Stahl**, schwarz 6,6 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 6–9 420 630 290 – 55 40 100 100 0 900 1900

Stahl**, schwarz 9,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 8 – 13 420 630 290  – 55 40 120 120 0 900 1900

kyMi M

Stahl**, schwarz 6,0 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 5 – 7 370 550 310 – 45 30 80 100 0 980 1900

Stahl**, schwarz 8,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 7 – 12 370 550 310  – 45 30 80 100 0 980 1900

ahTi und ukko M

ahti und ukko 6,0 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 5 – 8 420 750 250 150 50 41 300 70 0 900 1900

ahti und ukko 8,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 7 – 10 420 850 300 150 65 55 300 100 0 950 1900

ukko 10,5 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 9–15 500 970 350 150 90 70 200 70 0 990 2000

louhi und hiisi E

louhi und hiisi 6,6 3 n – 400 V 3 x 10 a 5 x 1,5 S 5–9 420 860 300 150 80 65 300 50 0 920 1900

louhi und hiisi  9,0 3 n – 400 V 3 x 16 a 5 x 2,5 S 7 – 13 420 860 300 150 80 65 300 50 0 970 1900

TechniSche daTen der Saunaöfen

Premec oy  /  Kettukallionkatu 4  /  84100 ylivieska  /  info@mondex.fi  /  www.mondex.fi

TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN DES SAUNAOFENS GEWICHT DES 
SAUNAOFENS 

SICHERHEITSABSTäNDE (zu brennbaren Mate-
rialien)

Typ leis-
tung 
kW 

Größe 
der 

Sauna 
m3

Breite 
mm 

höhe 
mm 

Tiefe 
mm 

durchmes-
ser rauch-
abzugsan-

schluss

ein-
stell-
füße 
mm 

feuer-
raumtür 

mm

Tank-
volu-
men l

Gesamt-
gewicht 

kg 

Gewicht 
der 

Steine 
kg 

nach 
vorne 
mm 

Zur 
Seite 
mm 

nach 
hinten 

mm 

noch 
oben 
mm 

Min. höhe der 
Sauna 
mm

klapi

Klapi 13 8 – 16 460 750 460 115 30 8 – 122 70 500 250 250 1250 1900

MoTTi

Motti 22 12 – 22 492 840 513 115 30 8 – 140 60 500 300 300 1350 1900

Motti + Wassertank 22 12 – 22 625 840 513 115 30 8 20 145 60 500 300 300 1350 1900

holzbEhEizTE saunaöfEn

* Wird der ofen in den unteren Mantel integriert, beträgt der Sicherheitsabstand 4 mm bei der durchführung. durchmesser der Montageöffnung 343 mm. 
** rostfreier Stahl

 Sicherheitsabstände werden von den außenflächen des Produkts gemessen.


