
MOLLIS® –  
PRODUKTINFORMATIONEN  
UND PFLEGEANLEITUNG



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Zu Ihren herrlich bequemen MOLLIS® von KLAFS! Wir wünschen Ihnen viel Freude damit und stets gemütliches Saunabaden.

Warum in der Sauna eigentlich immer auf Holz liegen, wenn es auch weich und komfortabel geht? Diese Frage hat uns bei 

KLAFS lange beschäftigt, bis unsere Ingenieure mit MOLLIS® eine Textilserie entwickelten, die sich unter Saunabedingungen 

optimal anfühlt – und vor allem so hergestellt ist, dass Sie die Kissen ganz nah an Ihre Haut lassen und somit Ihren neuen 

Saunakomfort bedenkenlos genießen können. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie alles Wissenswerte 

dazu. Und auf was Sie bei der Pflege achten sollten, 

um möglichst lange Freude an Ihren MOLLIS® zu haben. 



TENCEL™ – DER STOFF AUS DEM DIE  
SAUNATRÄUME SIND

Ausgangsmaterial jeder Textilie ist immer die Faser. In unse-

rem Fall ist es das innovative Tencel™ – eine aus natürlichen 

Rohstoffen hergestellte Holzfaser, aus dem die MOLLIS®-

Bezüge gefertigt sind.

Sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist biolo-

gisch abbaubar. Der Hersteller von Tencel™ wurde für diese 

nachhaltige Entwicklung mit dem Europäischen Umwelt-

preis 2000 ausgezeichnet.

Anders als bei der Baumwollherstellung ist bei dieser aus 

zertifiziert nachhaltigem Holz gewonnenen Faser nur ein 

Bruchteil der Wassermenge beim Produktionsprozess not-

wendig. Tencel™ setzt Standards in Sachen Umweltschutz – 

und ist natürlich auch OEKO-TEX®-zertifiziert.

Umweltfreundlich heißt hautfreundlich

Entsprechend gut sind diese Nachrichten auch für Ihre 

Haut – vor allem in der Sauna, wo Sie unter hohen Tempe-

raturen direkten Hautkontakt mit unseren Matten, Rollen 

und Kissen haben. Tencel™ ist ideal für Allergiker, emissi-

onsfrei und weist dank der natürlichen Produkteigenschaften 

ein optimales Feuchtigkeitsmanagement auf. Das bedeutet, 

dass sich die Kissen in der Sauna nicht nur angenehm kühl 

anfühlen, auch Bakterien haben keine Chance.



DIE INNEREN WERTE: INNOVATIV

Das Inlay der MOLLIS® Saunakissen und -matten ist ein 

mit modernster Präzisionswebtechnik hergestelltes 3-D-

Abstandsgewirk. Es bildet das Kernstück und Inlay der 

MOLLIS®. Dieses neuartige Material erfüllt die hohen An-

forderungen, die die klimatischen Verhältnisse in einer 

Sauna stellen – und machte den Einsatz von Kissen und 

Matten dort erst möglich. 

Die Struktur feinster Polfäden zeichnet sich durch eine sehr 

hohe Luftdurchlässigkeit und Wärmeisolierung, ein gerin-

ges Gewicht, lange Lebensdauer und Dauerelastizität aus. 

Zudem ist es wasch- und desinfizierbar, allergikerfreund-

lich und vollständig recyclebar. All diese Eigenschaften 

prädestinieren es für die Nutzung in der Sauna.

WEBSHOP  

Sie lieben Ihre neuen MOLLIS®?  

Mehr MOLLIS®, entspannendes  

Zubehör und Accessoires rund  

um Sauna und Pool finden Sie  

in unserem Onlineshop auf  

www.klafs.com



Ihrer Gesundheit zuliebe haben wir uns für die Natur ent-

schieden und verzichten bei der MOLLIS®-Herstellung in 

einer oberfränkischen Traditionsweberei völlig auf den 

Zusatz von Kunstharzen. Wundern Sie sich also nicht, 

wenn nach dem problemlosen Waschen Ihrer MOLLIS®-

Bezüge die eine oder andere Falte auftaucht: Das Mate-

rial verhält sich damit natürlich und garantiert Ihnen, dass 

Sie Ihr Sauna bad mit einem wirklichen Naturprodukt ge-

nießen. 

Die nachhaltigen MOLLIS® Saunakissen und -matten gibt 

es in vier Farben:

Erfahren Sie mehr unter

www.oeko-tex.com

www.lenzing.com/de/produkte/tenceltm

www.klafs.de/sauna/zubehoer/mollis-saunakissen-matten

NATÜRLICHE QUALITÄT –  
MADE IN GERMANY



REINIGUNG UND PFLEGE

Vor der ersten Benutzung sollten Sie Ihre MOLLIS ®  

waschen!

Aus Umweltschutzgründen möchten wir einen doppelten 

Wasser- und Waschmitteleinsatz vermeiden. Da Sie Ihre 

neuen MOLLIS® vor dem ersten Saunagang bestimmt gerne 

selbst waschen möchten, sind sie nicht vorgewaschen.

Bit te beachten! 

Vor der ersten Wäsche sind die Bezüge größer als das 

Inlay! 

Der Grund hierfür ist, dass die Bezüge aus der natürlichen 

Holzfaser Tencel™ hergestellt werden. Tencel™ geht beim 

ersten Waschen bei 60 °C stärker ein, als z. B. Baumwolle. 

Nach der ersten Wäsche passt die Größe des Bezugs 

dann perfekt zur Größe des Inlays.

Reinigung Bezüge

Wäsche bis max. 60 °C, trocknergeeignet. Es ist empfeh-

lenswert, die Überzüge nach dem Waschen und Trocknen 

zu bügeln. Das Glätten und Dehnen des Stoffes vereinfacht 

das spätere Beziehen der Kissen und Matten.

Reinigung Inlays

Wäsche bis max. 60 °C, nicht trocknergeeignet. Bitte zum 

Trocknen aufhängen und nicht bügeln.

Das Inlay wird beim Beziehen sehr stark komprimiert. Um 

die ganz besonderen Eigenschaften des luftdurchlässigen 

3-D-Abstandsgewirks beizubehalten, sollten Sie das In-

lay nach dem Beziehen wie eine Ziehharmonika auseinan-

derziehen.

Getrennt waschen 

Kisseninlays, die Einlagen der Kisseninlays, die Matten so-

wie die Bezüge bitte getrennt waschen. 

Lange Freude an Ihren MOLLIS ®

Die Lebensdauer wird verlängert, wenn die Inlays und Be-

züge auf der Leine getrocknet werden. Jeder unnötige 

Wasch- oder Trocknergang strapaziert Textilmaterialien. 

Um Gerüche zu vermeiden, sollte die Wäsche gut getrock-

net werden. Bitte verwenden Sie Schon- oder Wollwasch-

programme mit Feinwaschmittel. MOLLIS® können bis 60 °C 

gewaschen werden, wir empfehlen aber aus Energiespar-

gründen eine Waschtemperatur von 30 °C bis max. 40 °C.

Erholsame und komfortable Stunden mit MOLLIS® Sauna-

matten und -kissen in Ihrer Sauna wünscht Ihnen KLAFS.



DEUTSCHL AND | Erich-Klafs-Straße 1– 3 | D-74523 Schwäbisch Hall

T +49 (0)791 501-0 | F +49 (0)791 501-248 | info@klafs.de | www.klafs.de
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