
Montageanleitung Tunni
Boden und Basis
Fügen Sie die Bodenteile zusammen und achten Sie darauf, dass die Einkerbungen gut ineinander passen. Platzieren Sie 
den Boden auf einem stabilen Platz, nachdem Sie ihn mit Leinöl behandelt haben. Denken Sie daran, dass die Belüftung 
unter der Wanne sehr wichtig ist und bedenken Sie auch, dass die Wanne mehr als 2 Tonnen wiegt, wenn sie gefüllt ist.

Wir raten stets, die Wanne auf eine Terrassenholzp�asterung zu stellen. Diese Terrassenholzp�aster können aus imprägni-
ertem Kiefernholz oder aus Hartholz hergestellt sein. Gegen Aufpreis können wir Ihnen auch diese Terrassenteile mitlief-
ern. Diese Terrassenteile werden mit Edelstahlschrauben ineinander gesetzt.

Den komplett runden Boden sehen Sie hier drunter. Versuchen Sie, die Wanne so zu platzieren, dass das Wasser schnell 
herauslaufen kann, wenn Sie die Wanne leeren. Sie müssen die Wanne deswegen ein bisschen in Richtung des Stöpsels 
neigen in Richtung des Stöpsels. 

Dauben
Bei der Wanne sind genug Dauben mitgeliefert. Alle mitgelieferten Dauben müssen auch benutzt werden. 

Sie benötigen einen Hammer und eine stabile, feste Unterlage. Sehr wichtig ist, dass Sie die Kraft des Hammers gleich-
mäßig über die Bretter verteilen, zum Beispiel mit einem Stück Holz, um Beschädigungen am Holz vorzubeugen. Für das 
Anschlagen der Dauben können Sie auch einen eisernen Hammer benutzen, solange Sie ein Stückchen Holz unter den 
Hammer legen. Schlagen Sie die Dauben gut nebeneinander an. Schlagen Sie die Dauben mehr oder weniger direkt 
nebeneinader an. Weil der Boden rund ist, kann das sehr schwierig sein, aber im Allgemeinen passen sich die Dauben der 
Rundung des Bodens an. Es kann sein, dass die Dauben oben irgendwie voneinader abstehen. Das ist nicht weiter 
schlimm, wenn die Dauben unten stramm aneinander sitzen. 

Tipp: Besonders gut funktioniert es, Holzschuhe zu gebrauchen, um die Dauben nebeneinander zu platzieren. Sie 
bleiben dann aufrecht stehen und klopfen mit dem Holzschuh die Dauben auf Ihren Platz. Verstärkte Holzschuhe 
sind bei badenvanhout.nl in den Größen 44 und 45 zu kaufen. 

Zeichnen Sie mit einem Bleistift einen Strich bei dem ersten 
Dauben, den Sie auf dem Boden befestigen. Platzieren Sie den 
ersten Dauben so, dass dieser einen von den zwei längsten 
Bodenplanken bedeckt. Schlagen Sie dann alle anderen Dauben 
entlang des Bodens nach. Durch den Bleistiftstrich können Sie 
sehen, ob sich die Dauben verschoben haben. 

Beachten Sie: Schlagen Sie die Dauben nicht zu fest in den 
Boden, aber auch nicht so leicht, dass sie jeden Moment abfallen. 
Auf diese Weise vergrößern Sie den Kreis und die letzten Dauben 
können einfach dazwischen platziert werden. 
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Fassreifen
Nachdem Sie nach Punkt 3 alle Dauben platziert haben, befestigen Sie die Fassreifen. Um sicher zu stellen, dass sich die 
Fassreifen auf der richtigen Höhe be�nden, platzieren Sie Schrauben in 6 Punkten entlang der Wanne, ca. 8 cm vom 
niedrigsten Punkt der Dauben, so dass die Fassreifen darauf ruhen können. Es wird beabsichtigt, dass der unterste Fassre-
ifen genau auf der Höhe des Bodens befestigt wird, um die Dauben gut gegen den Boden zu drücken.

Tipp: Sorgen Sie dafür, dass die Schrauben 7 cm lang sind und platzieren Sie sie schräg, damit die Fassreifen auf 
den Schrauben liegen können.

Platzieren Sie die Klemmschrauben im richtigen Winkel in den Untergrund. Sorgen Sie dafür, dass (de onder�ap) der 
Klemmschrauben unter die Befestigung geschoben werden kann. Die Stütznägel vor dem obersten Fassreifen müssen ca. 
18 cm unter der Ober�äche der Dauben platziert werden. Drehen Sie die metallene Spannpratze an. Laufen Sie um die 
Wanne herum und klopfen Sie mit einem Hammer so auf die Fassreifen, dass die Dauben stramm nebeneinander stehen, 
so dass ein wasserdichtes Gebilde entsteht.   

Tipp: Ölen Sie die Enden des Gewindes mit dem mitgelieferten Öl ein. Das beugt der Gefahr vor, dass die Drahten-
den durch die Drehungen kaputt gehen.

Tipp: Wenn die Schrauben bereits etwas angedreht sind, klopfen Sie, angefangen bei  der Daube, die gegenüber 
von der Daube liegt, die sie als letztes platziert haben,  im Halbkreis links- und rechts herum weiter. 

Spannen Sie die stählernen Fassreifen, indem Sie die Spannschrauben drehen (ein bisschen Öl auf dem Drahtende verle-
ichtert das Drehen). Nutzen Sie nun den Gummihammer, um die stählernen Fassreifen festzu klopfen, so dass die Dauben 
ein wasserdichtes Ganzes bilden. Vorsicht: Sie hören während des Drehens das Holz knacken. Lassen Sie sich dadurch 
nicht beunruhigen, denn die Dauben suchen nur ihren Platz. Es wird viel Kraft auf die Spannschrauben ausgeübt. Sorgen 
Sie dafür, dass an beiden Seiten ungefähr gleich viel Gewinde sitzt. Bei Lärche und Eiche bekommen Sie 3 Fassreifen. Den 
dritten Fassreifen platzieren Sie genau in der Mitte. 
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Fassreifen
OfenBestimmen Sie die Position des Ofens. Es ist praktisch, den Stöpsel im Boden neben dem Ofen zu platzieren. Auf 
diese Weise können Sie den Stöpsel immer leicht herausnehmen.  

Beugen Sie den Montage Schraubstock, der in den Dauben endet, so wie Sie der unteren Abbildung entnehmen können. 
Ein Wasserpumptank oder eine verstellbare Spannpratze ist dafür das ideale Werkzeug. Platzieren Sie den Ofen so, dass 
die Lücken neben der Mitte der Dauben auskommen, Und und nicht zwischen den Spalten der Dauben.

Markieren Sie erst und bohren dann 4 Stangenschrauben  in die Wand des Bades. Das geht besonders gut, indem Sie die 
Stangenschrauben in den Bohrmaschinenkopf stecken. Machen Sie den Ofen dann mit den Flügelmuttern an der Innen-
seite der Dauben fest. 

Mit PVC abdecken
Wir raten Ihnen, die Wanne mit PVC abzudecken. Eine PVC-Abdeckplane schützt vor Blättern und Schmutz. Platzieren Sie 
die PVC-Abdeckplane über die Wanne, sobald diese fertig ineinander gesetzt ist und schrauben Sie die mitgelieferten 
Schrauben etwas unter den obersten Fassreifen. Befestigen Sie dann die PVC-Abdeckplane an den Schrauben.

Deckel
Ein hölzerner Deckel bietet den gleichen Schutz wie ein Überzug. Ein Deckel besteht aus zwei Teilen, die mit Trägern an 
der Oberkante des Deckels platziert werden können. 
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Wichtig!

- Zünden Sie niemals den Ofen an, wenn die Wanne nicht komplett gefüllt ist. Sorgen Sie dafür, dass das 
Wasser nie weniger als 5 cm über dem Erwärmungselement stehen. Lassen Sie niemals Wasser aus der Wanne 
laufen, wenn der Ofen noch nicht aus ist. 

- Wenn Sie den Brennprozess beschleunigen wollen, können Sie während des Verbrennens Wasser auf den 
Ofen laufen lassen. Sorgen Sie dafür, dass der Ofen nicht so warm wird, dass das Bad brennt. Dies geht am 
Besten durch KVIK.

- Das Beste ist, die Wanne immer mit mindestens 30 cm Wasser gefüllt zu lassen. Wenn Sie das nicht tun, kann 
das Holz austrocknen und die Wanne wird nach einiger Zeit undicht. In warmen Sommern ist es anzuraten, das 
ganze Bad zu füllen.

- Das erste Mal, wenn Sie die Wanne füllen, wird die Wanne warscheinlich undicht sein. (Das Holz wird 
aufquellen und somit die Wanne dicht machen). Füllen Sie die Wanne darum mit ungefähr 20 cm lauwarmen 
Wasser, um die Ausdehnung des Holzes zu beschleunigen.  

- Spannen Sie die Fassreifen niemals weiter an, wenn die Wanne mit Wasser gefüllt ist. 

- Wenn Sie die Wanne das erste Mal mit Wasser füllen, kann es sein, dass sich das Wasser ein bisschen verfärbt, 
weil das Holz auslaugt (das ist nicht schädlich für Ihre Haut). Dieser einmalige Prozess wird beschleunigt, wenn die 
Wanne mit heißem Wasser gefüllt ist. 

Befestigen einer Bank
Benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Bänke aneinander zu befestigen. Die Bänke sind nummeriert. Befesti-
gen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher die Schrauben der Bänke an den Dauben. Machen Sie das nicht, nachdem 
Sie die Stahlschrauben angedreht haben. Auch wenn vier Löcher in den Edelstahlfassreifen sind, genügt es, die Winkel mit 
2 Schrauben fest zu machen.

P�egeanleitung
Ihre Holzwanne hat eigentlich wenig P�ege und Wartung nötig. Nach einiger Zeit nimmt die Wanne eine natürliche Farbe 
an, ohne dass dies einen E�ekt auf die Qualität der Wanne oder die Haltbarkeit des Holzes hat. Lackieren oder streichen 
Sie niemals die Außenseite der Wanne! Die einzige Möglichkeit, einen Schutzüberzug anzubringen, ist das mitgelieferte Öl 
an der Außenseite des Holzes anzubringen. Diese Mischung schützt das Holz zumindest einigermaßen, ohne die Atmung 
des Holzes einzuschränken. Bringen Sie die Mischung aber nur an der Außenseite der Wanne an. Das Beste ist, die Wanne 
immer mit Wasser gefüllt zu lassen, um dem Austrocknen der Wanne vorzubeugen. Wenn die Wetterverhältnisse Frost 
ankündigen, müssen Sie die Wanne kurzzeitig leeren, oder die Zirkulation des Wassers zum Beispiel mit einer Aquarium-
pumpe in Gang halten.  

Tipp: Bevor der Winter einbricht, können Sie einige kleine oder 6 großen Plastik�aschen, halb gefüllt mit Wasser, 
in der Wanne platzieren, um den eventuellen Druck des Wassers aufzufangen. 
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