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KLAFS stellt sich in der Branche breit auf 

Wellnessexperte KLAFS baut seinen Markenauftritt weiter aus und bringt mit dem Tochter-

betrieb RÖGER, der auf Sauna und Infrarotwärme im privaten Heim spezialisiert ist, Top-

Qualität und vielseitig, schicke Entspannung in Ihr Zuhause. 

 

Modernes Design und solide Qualität – die neue Gartensauna 

Velito von Röger 

Solide, verlässliche Qualität und komfortable Produkte, gepaart mit einem guten Preis-

Leistungs-Verhältnis – dafür steht Röger der Qualitätsanbieter in der KLAFS Gruppe. Das 

private Produktprogramm mit anspruchsvollem Design lässt sich perfekt in den Familienalltag 

integrieren und ist das Ergebnis aus der jahrelangen Erfahrung und Kompetenz von KLAFS, 

den Sauna & Spa Spezialisten. Und genau mit diesen Attributen punktet auch die neue 

Röger-Gartensauna Velito. 

Wie die Röger Saunen für den Innenbereich überzeugt auch die neue Velito mit ihrem zeitlos-

klaren und modernen Design, das sich harmonisch in jeden Garten einfügt. Die  

Außenverkleidung aus waagrechten Profilen sorgt für einen markanten Auftritt, zum Einsatz 

kommt hier das auch bei der Verwendung im Außenbereich sehr formstabile Holz der 

Douglasie. 

Für die Innenverkleidung stehen wahlweise Fichte oder Hemlock zur Verfügung. Der Boden 

ist aus massivem Fichtenholz gefertigt. Die doppelt isolierte Decke und das aufwändig 

abgedichtete Dach mit einem Dachüberstand von seitlich und hinten 20 und im 

Eingangsbereich 30 Zentimetern prädestinieren die neue Gartensauna von Röger für den 

Ganzjahreseinsatz. 

Auf Wunsch lässt sich die Velito mit einem Infrarotsitz ausrüsten, der sich optimal in das 

Sauna-Ambiente einfügt und mit der revolutionären SensoCare-Technologie ausgestattet ist. 

Während der Velito-Besitzer die schmerzlindernde und entspannende Wärme auf seinem 

Rücken genießt, messen vier in den Infrarot-C-Strahler integrierte Sensoren berührungslos 

die Temperatur auf der Haut und passen die Wärmeintensität vollautomatisch an. Weitere 

interessante Optionen sind das Panoramafenster und die LED-Rückenlehnenbeleuchtung. 

Die Velito gibt es in sechs verschiedenen Größen – von 170 x 170 bis 230 x 250 Zentimeter. 
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Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit gerne unter: 

RÖGER  by KLAFS | Sonnwiesenweg 19b | 6361 Hopfgarten 

Tel. 05335 21 15 21 1 | www.roeger-sauna.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext 

Wie die Röger Saunen für den Innenbereich überzeugt auch die neue Velito mit ihrem zeitlos-

klaren und modernen Design, das sich harmonisch in jeden Garten einfügt. 
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