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Brandschutz 
 
Wenn das Badefass in der Nähe von Gebäuden aufgestellt wird, stellen Sie sicher, dass der Kamin weit 
genug von anderen Objekten entfernt ist. 
Überprüfen Sie den Abstand sowohl in 
horizontaler als auch in vertikaler Richtung. 
Bitte beachten Sie die 
Brandschutzbestimmungen und stellen Sie 
Ihr Badefass nicht in der Nähe von Bäumen 
und Sträuchern auf. Weitere Informationen 
erhalten Sie beim zuständigen Kaminfeger. 
 
Verwendung 
 
Achten Sie darauf, dass der Untergrund für 
den Badezuber eben und in der Waage ist. 
Wir empfehlen den Untergrund mittels einer 
Dampfdichten Folie zu belegen um die Fass Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. 
Es ist sehr wichtig, dass der Spalt von ca. 2 cm Unter dem Fass immer freigehalten wird damit Luft 
unter dem Fass durchziehen kann. Sollte der Spalt von z. B. Vegetation verschlossen sein, kann es 
zum Feuchtigkeitsstau und somit zur Holzfäule unterm Fass kommen. 
Neue Badefässer können bei den ersten Füllungen undicht sein. Machen Sie sich keine Sorgen, das 
Holz muss sich erst mit Wasser vollsaugen damit es dichtquellen kann. Sobald das Holz genügend 
Feuchtigkeit aufgenommen hat, hört das Badefass auf undicht zu sein/ zu lecken.  
 
Wenn das Badefass weiterhin stellenweise undicht ist müssen Sie überprüfen ob es größere Astlöcher 
gibt, diese müssen abgedichtet werden. Lassen Sie das Badefass dazu leerlaufen und für ein paar 
Tage trocknen. Anschließend behandeln Sie die Astlöcher mit Holzdichtmittel. Achten Sie auch darauf, 
dass die Edelstahlringe straff genug angezogen sind. Bei Bedarf schlagen Sie die Bretter mit dem 
Gummihammer ringsum gleichmäßig nach und ziehen die Ringe weiter fest. Zuerst den unteren Ring 
anziehen, dann den oberen.  
 
Bevor Sie das Badefass befüllen, stellen Sie sicher dass das Ablaufventil geschlossen ist sowie die 
Ablassschraube am Ofen zugedreht ist.  
WICHTIG!: Heizen Sie den Ofen immer erst an wenn das Badefass vollständig mit Wasser befüllt 
wurde. Wird der Ofen ohne Wasserkühlung betrieben wird er schlimmsten Falls irreparabel 
beschädigt. 
Hinweis für den Betrieb von Innenöfen: 
Während des Heizvorgangs werden alle Ofenteile oberhalb der Wasseroberfläche sehr heiß. Berühren 
Sie diese Teiler niemals mit bloßen Händen! 
 
Verwendung im Winter 
 
Wenn Sie Ihr Badefass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht verwenden, empfehlen wir das 
Wasser abzulassen um eine Beschädigung durch das gefrierende Wasser zu vermeiden.  
Hinweis für Außenöfen:  Achten Sie auch darauf, dass das Restwasser aus dem Ofen separat mit der 
Ablassschraube auf der Unterseite abgelassen werden muss. 


