
Sauna stones - max. 55 kg

Output - 9 kW

Controller UKU Local/WiFi/GSM

The heart of the sauna is Huum Drop heater. Its round design softens and livens up the 
angular interior of the sauna, giving it a touch of elegance.

Scandit 5 is the latest model in the modern saunas line offered by VINGBERG. The 
highest quality certified wood, modern glass elements and careful finish of all details 
emphasize the sophisticated appearance.

Thanks to the large panoramic window in the front, the sauna can truly immerse You in 
nature and guarantees intimacy due to tinted Intima Black panels. It eliminates the 
boundary between interior and exterior for an unforgettable sauna experience. 2
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Scandit 5 Premium ThermoWood®

Electric heater
Huum Drop 9 kW

ab 15 900 EUR

Das ThermoWood® Wärmebehandlungsverfahren wurde in Finnland patentiert und die bahnbrechende Methode wurde vom VTT (dem Technical Research Institute of Finland) getestet und anerkannt. Es ist eine ökologische und alternative 
Methode, z.B. zur Druckimprägnierung bei der Holzbearbeitung. Durch die thermische Modifizierung werden die Fäulnisbeständigkeit und die Anfälligkeit für Quellung deutlich verbessert. Sie wirkt sich auf eine bessere Dimensionsstabilität und 
Wärmedämmung (ca. 20-25 %) aus. Das Holz ist harzfrei und hygienisch. ThermoWood® ist in einer feuchten Umgebung haltbarer als natürliches Holz. All diese Eigenschaften machen es zu einem der besten Materialien für die Herstellung von 
Saunen und Badetonnen.

Additional information:
Dimensions cm (W/L/H) 235 / 225 / 245 cm
Total area: 5 m²
Sauna area: 4,1 m²
Weight: ca. 1.500 kg

Sauna Scandit 5

Optional:

Ceiling and benches made from Aspen

HUUM Drop 9kW heater (55kg of sauna stones)

Bluetooth Speakers

KARAVA panels - walls and ceiling 

Chromotherapy system RGB RUBEN Design

Double tempered glazing (light tined glass)

Walls and floor made from ThermoWood®

Characteristics & equipment:
Construction made from certified wood C24

Complete outside insulation with stone wool

Vertical elevation from ThermoWood®

Intima black Glazing


