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:: WELLNESS

S-Line ist eine Baureihe der besonders exklusiven Saunaöfen 
mit dem einzigartigen Design, vielseitigen Gestaltungsmöglich-
keiten und vielen innovativen Features.

Die S-Line Saunaöfen zeichnen sich besonders durch die Quali-
tät im Detail, besondere Passgenauigkeit aller Bauteile und wer-
tige Materialien auch im Inneren aus.

Dank der durchdachten Konstruktion sorgen sie für langlebigen 
Betrieb und geringe Wartungskosten.

Alle EOS-Saunaöfen sind natürlich MADE IN GERMANY.
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:: ENTSPANNUNG PUR

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen Sie bei einem Saunabad die Seele baumeln.
Einfach fallen lassen und pure Entspannung erleben.
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:: ENTSPANNUNG
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HERKULES

:: FORMSCHÖN
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Saunaöfen der Luxus Klasse im 
stilvollen geradlinigen Kontrastdesign.
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:: SAUNAÖFEN DER EXTRA-KLASSE

a t t r a k t i v  &  a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t

Exklusive, kompakte Standöfen für gewerbliche und private 
Saunaanlagen in geradlinigem, kontrastreichem Design. Die 
Frontpartie aus gebürstetem Edelstahl steht im betonten Kon-
trast zu den in anthrazit perleffekt beschichteten Seitenteilen.

Der Herkules S25 Saunaofen ist ideal geeignet für kompakte 
bis mittelgroße Saunakabinen.
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Herkules S25 - 7,5 kW / 9,0 kW

Herkules S25 vapor - 7,5 kW / 9,0 kW

Kompakter, eleganter Standofen für die Finnische Sauna. 

25 kg Steine sorgen für kräftige Aufgüsse und großes Wärme-
speichervermögen. Dank der flachen Rückseite kann dieser 
Ofen direkt vor eine Glasfläche aufgestellt werden.

Die „vapor“ Version basiert auf dem Herkules S25 Modell und 
bietet zusätzlich den eingebauten 2 kW Verdampfer (manuelle 
Nachfüllung), mit dem man unterschiedliche Klimaformen ge-
nießen kann - z. B. Dampfsauna, Kräuterbad oder auch trocke-
ne, Finnische Sauna. Trotz des Verdampfers überzeugt dieser 
Saunaofen mit seiner kompakte Bauart sowie seiner flachen 
Rückwand.

Herkules
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Herkules S60 - 9,0 kW / 12,0 kW / 15 kW

Herkules S60 vapor - 9,0 kW / 12,0 kW / 15 kW

60 kg Steinvolumen ermöglichen kraftvolle sowie anhaltende 
Aufgüsse. 

Die Frontpartie aus gebürstetem Edelstahl steht im betonten 
Kontrast zu den in anthrazit beschichteten Seitenteilen. 

Die „vapor“ Version basiert auf dem Herkules S60 Modell und 
verfügt über eingebauten 2 kW  Verdampfer.

Die komfortable Wasserstandsanzeige macht die Ablesung 
einfacher. In Kombination mit dem großen Steinkorb ist die-
ser Ofen besonders für aufgussintensive Nutzung geeignet.

Herkules
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:: SAUNAÖFEN MADE IN GERMANY

i n n o v a t i v  &  a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t

High-Performance Saunaofen mit extra großem 60 kg Steinvo-
lumen.

Herkules S60 vereint das edle Design mit Top-Leistung auch bei 
einer gewerblichen Nutzung.

Das hohe Wärmespeichervermögen von 60 kg Saunasteinen  
ermöglicht besonders kraftvolle Aufgüsse und sorgt für hohe 
Temperaturstabilität.
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:: SAUNAÖFEN FÜR ABWECHSLUNG

i n n o v a t i v  &  v i e l s e i t i g  v e r w e n d b a r

Die Herkules XL S50 Saunaöfen zeichnen sich durch das einzig-
artige Design mit zwei getrennten Steinkörben aus.

Dank dieser innovativen Konstruktion mit dem elegant längli-
chen Design vereint dieser Saunaofen eine hohe Leistung mit 
nur ca. 39 cm Bautiefe und fasst dabei bis zu 50 kg Steine.

Die Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen.
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Herkules

Herkules XL S50 - 12,0 kW / 15,0 kW

Herkules XL S50 vapor - 12,0 kW / 15,0 kW

Der Saunaofen verfügt über zwei getrennte Steinkörbe für je 
25 kg Steine, die diesem Ofen sein einzigartiges Design ver-
leihen. Dank der flachen Rückseite ist die Aufstellung vor eine 
Glasfläche problemlos möglich.

Die „vapor“ Version basiert auf dem Herkules XL S50 Ofen und 
bietet zusätzlich den eingebauten Verdampfer, mit dem man 
unterschiedliche Klimaformen genießen kann - z. B. Dampf- 
sauna, Kräuterbad oder auch trockene, Finnische Sauna.

Einzigartiges Design durch den in der Mitte zwischen den 
beiden Steinkörben liegenden Verdampfer mit der stilvollen 
Schale für Saunaduftstoffe.
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Herkules XL S120 
- 18,0 kW / 24,0 kW / 30,0 kW

Herkules XL S120 vapor 
- 18,0 kW / 24,0 kW / 30,0 kW

Der High-Performance-Saunaofen für die intensive gewerb- 
liche Sauna-Nutzung. 

Einzigartiges, kontrastbetontes Design mit zwei 60 kg Stein-
körben. Seitenteile und Mittelsäule in anthrazit perleffekt, 
Frontpaneele aus gebürstetem Edelstahl.

Die „vapor“ Version basiert auf dem Herkules XL S120 Ofen 
und bietet zusätzlich den eingebauten 3 - 4 kW Verdampfer, 
mit dem man unterschiedliche Klimaformen genießen kann 
- z. B. Dampfsauna, Kräuterbad oder auch trockene, Finnische 
Sauna. Das Festwasseranschluss-System mit automatischer 
Wassernachfüllung ist bereits im Ofen integriert.

Hohe Verdampferleistung mit automatischer Nachfüllung für 
lange gewerbliche Nutzung.

Herkules
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:: GEWERBLICHE SAUNAÖFEN

a u f  h ö c h s t e m  N i v e a u

Das Flaggschiff der Herkules Serie für große gewerbli-
che Saunaanlagen. 

Zwei getrennte Steinkörbe fassen zusammen 120 kg 
Steine und sorgen für hohe Temperaturstabilität und 
ein besonders großes Wämespeichervermögen.

Das formschöne Design wird durch den Berührungs-
schutz aus Abachi-Holz und eine stilvolle Edelstahl-
schale für Duftessenzen perfekt komplettiert.
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:: EINFACH MAL ABSCHALTEN

Dem Alltag entfliehen und eine Auszeit nehmen. Ob eisiger Wintertag oder laue 
Sommernacht – ein Bad in der Sauna ist immer entspannend.

:: AUSZEIT
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CORONA

Extravagante Saunaöfen mit massiver Speckstein-Front.



19

Extravagante Saunaöfen mit massiver Speckstein-Front.

:: WOHLFÜHLEN
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:: SAUNAÖFEN DER EXTRA-KLASSE

i n n o v a t i v,  a t t r a k t i v  &  f o r m s c h ö n

Der Corona Standofen besticht durch seine besonders werti-
ge Optik dank der massiven Specksteinfront. 

Die Frontpartie passt perfekt zu den in anthrazit beschichte-
ten Seitenteilen und sorgt im Betrieb für angenehme Wärme-
strahlung. Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt 
vor eine Glasfläche aufgestellt werden.
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Corona

Corona S25 - 7,5 kW / 9,0 kW

Corona S25 vapor - 7,5 kW / 9,0 kW

Die 25 kg Steine des Saunaofens sorgen für kräftige Aufgüsse 
und großes Wärmespeichervermögen. Der Steinkorb wird di-
rekt über den Heizstäben angebracht. Damit wird die Luftkon-
vektion optimiert und die Wartung erheblich vereinfacht. Die 
Heizstäbe können ohne Steinentnahme gewechselt werden.

Die „vapor“ Version basiert auf dem Corona S25 Ofen und bie-
tet zusätzlich den eingebauten 2 kW Verdampfer (manuelle 
Nachfüllung), mit dem man unterschiedliche Klimaformen ge-
nießen kann - z. B. Dampfsauna, Kräuterbad oder auch trocke-
ne, Finnische Sauna. Das elegante Design wird mit der stilvol-
len Edelstahlschale für Duftessenzen komplettiert.
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Corona S60 - 9,0 kW / 12,0 kW / 15,0 kW

Corona S60 vapor - 9,0 kW / 12,0 kW / 15,0 kW

Die 60 kg Steine des Saunaofens sorgen für kräftige Aufgüsse 
und großes Wärmespeichervermögen. Dank der ausgeklügel-
ten Konstruktion wird dabei eine stabile Luftkonvektion ge-
währleistet. Das sorgt für schnelle Aufheizzeiten, hohe Zuver-
lässigkeit und vereinfachte Wartung.

Die „vapor“ Version basiert auf dem Corona S60 Ofen und bie-
tet zusätzlich den eingebauten 2 kW Verdampfer (manuelle 
Nachfüllung), mit dem man unterschiedliche Klimaformen ge-
nießen kann - z. B. Dampfsauna, Kräuterbad oder auch trocke-
ne, Finnische Sauna. Zum Lieferumfang gehört eine stilvolle 
Edelstahlschale im Dreieckdesign für z.B. Duftessenzen.

Corona
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:: SAUNAÖFEN MADE IN GERMANY

formschön  &  qual i t at iv  ho chwer t ig

High-Performance Saunaofen mit dem extra großen Steinkorb 
und massiver Speckstein Front. Das Design wird durch die deko-
rative Leiste aus Abachi Holz perfekt ergänzt.

Durchdachte Konstruktion, hochwertiger Edelstahl und perfek-
te Verarbeitungsqualität sorgen für hohe Zuverlässigkeit auch 
bei einer sehr intensiven gewerblichen Nutzung.

Dank der optionalen Rückwand in verschiedenen Designs kann 
dieses Modell auch vor eine Glasfläche aufgestellt werden.
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:: DIE STILLE GENIESSEN

Entspannung und Genuss für Körper und Seele. Entspannen Sie sich bei außerge-
wöhnlichen und wirkungsvollen Saunagängen und genießen Sie die wohltuende 
Ruhe für sich und ihren Körper in erholsamer Atmosphäre!

Wohlfühlen, die Seele baumeln lassen und einen Moment die Hektik des Alltags 
vergessen!

:: STILLE
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MYTHOS

Designer-Saunaofen mit einzigartigen 
Gestaltungsmöglichkeiten für höchste Ansprüche.
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Designer-Saunaofen mit einzigartigen 
Gestaltungsmöglichkeiten für höchste Ansprüche.

:: DESIGN
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:: DER DESIGN-SAUNAOFEN

e x t r av a g a nt ,  f l e x i b e l  &  e i n z i g a r t i g

Mythos - der Saunaofen der absoluten Spitzenklasse für höchs-
te Ansprüche an Design und Qualität. 

Das besondere kubistische Design wird perfekt durch den ein-
zigartigen Standfuß ergänzt. Dank der perfekten rundum An-
sicht kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen aufgestellt wer-
den.

Das besondere Highlight der Mythos Serie stellen die einzig-
artigen Cubius  Steine (optional erhältlich) dar, die das Design 
des Ofens stilvoll vollenden und vielseitige Gestaltungsvarian-
ten ermöglichen.



+
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Mythos S35 - 7,5 kW / 9,0 kW

Lieferbar in zwei edlen Ausführungen - komplett in anthrazit 
Perleffekt Pulverbeschichtung oder mit den Seitenteilen in an-
thrazit und Front-/Rückseite in gebürstetem Edelstahl.
Mit ca. 35 kg großem Steinkorb. Cubius Steine optional erhält-
lich.

Mythos S35 vapor - 2,0 kW / 3,0 kW

Ein Verdampfer ist bei Mythos Saunaöfen nicht fest einge-
baut, sondern kann einfach sowohl links- als auch rechts- 
seitig angebracht werden, was Ihnen zusätzliche Gestaltungs-
möglichkeiten bietet. 

Mit 2 kW oder 3 kW bekommen Sie dabei eine kraftvolle 
Dampfquelle, die Sie an die Saunagröße anpassen können, um 
unterschiedliche Badearten genießen zu können.

Mythos S35 Anthrazit

Mythos S35 CRS mit opti-

onalen Cubius Steinen

Mythos



+
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Beispiel: Auch 2 Verdampfer (links und rechts) sind möglich.

Mythos S45 - 12,0 kW / 15,0 kW

Exklusiver Saunaofen für Design-orientierte Saunaanlagen, 
ideal für private und gewerbliche Nutzung. Der ca. 45 kg große 
Steinkorb ist über den Heizstäben montiert, was für die opti-
mierte Luftkonvektion und vereinfachte Wartung sorgt.

Mythos S45 Anthrazit

Mythos S45 vapor - 2,0 kW / 3,0 kW

Ein Verdampfer kann einfach sowohl links- als auch rechts- 
seitig angebracht werden, was Ihnen ein Höchstmaß an Ge-
staltungsmöglichkeiten bietet. 

Mit 2 kW oder 3 kW bekommen Sie dabei eine kraftvolle 
Dampfquelle, die Sie an die Saunagröße anpassen können, um 
unterschiedliche Badearten genießen zu können.

Mythos

Mythos S35 CRS mit opti-

onalen Cubius Steinen
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Die S45 Variante mit bis zu 45 kg großem Steinkorb passt ideal in 
größere Saunen bis ca. 25 m³. Wie S35 hat auch das S45 Modell 
nur 37 cm Tiefe - einzigartig in dieser Klasse - und spart somit 
wertvollen Platz in der Saunakabine.

Design-Tipp: Probieren Sie die Cubius oder Cubius Loop Steine in 
unterschiedlichen Größen (optional erhältlich) und schaffen Sie 
damit ein einzigartiges Design ganz nach Ihrem Wunsch z. B. im 
„Skyline“ Stil.

:: DER DESIGN-SAUNAOFEN

e x t r av a g a nt ,  f l e x i b e l  &  e i n z i g a r t i g
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::  SAUNAÖFEN IM FARBDESIGN

Das Highlight  in  jeder  Saunakabine

Exklusiver Standofen für gewerbliche und private Saunanla-
gen in weiß bzw. anderen Sonderfarben. Werten Sie Ihre Sau-
na auf mit einem extravaganten Blickfang in weiß.

Bei dieser Version sind die Cubius Steine serienmäßig inklu-
sive und werden in der passenden Farbe mit einer speziellen 
hitzebeständigen Farbe beschichtet. Damit wird das beson-
ders edle Design perfekt vollendet und macht den Sauna- 
ofen zum absoluten Blickfang in jeder Saunakabine. Durch die 
Kombination der Steine in verschiedenen Farben können Sie 
auch Ihre eigenen Farbdesigns schaffen.



+
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Mythos „White“

Verfügbar als S35 Modell mit 7,5 bzw. 9,0 kW und 35 kg Steine 
oder als S45 mit 12 bzw. 15 kW und 45 kg Steine.

Mit edler hitzebeständiger Beschichtung in weiß matt.

Alle Mythos „White“ Modelle werden mit den exklusiven Cubi-
us Steinen mit spezieller Beschichtung in weiß geliefert.

Mythos „White“ vapor

Mythos “White” Öfen können mit einem Verdampfer ausgestat-
tet werden, der einfach links oder rechts angedockt werden 
kann.

Mit 2 kW oder 3 kW bekommen Sie dabei eine kraftvolle 
Dampfquelle, die Sie an die Saunagröße anpassen können, um 
unterschiedliche Badearten genießen zu können.

Kombinierbar mit S35 und S45 Ausführungen.

Mythos
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Mythos

Mythos „Black“

Verfügbar als S35 Modell mit 7,5 bzw. 9,0 kW und 35 kg Steinen 
oder als S45 mit 12 bzw. 15 kW und 45 kg Steinen.

Alle Mythos „Black“ Modelle werden mit den exklusiven Cubius 
Steinen mit spezieller Beschichtung in schwarz geliefert.

Mythos „Black“ vapor

Mythos “Black” Öfen können mit einem Verdampfer ausgestat-
tet werden, der einfach links oder rechts angedockt werden 
kann. Auch eine beidseitige Montage ist möglich.

Mit 2 kW oder 3 kW bekommen Sie dabei eine kraftvolle 
Dampfquelle, die Sie an die Saunagröße anpassen können, um 
unterschiedliche Badearten genießen zu können.

Kombinierbar mit S35 und S45 Ausführungen.
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Exklusiver Standofen für gewerbliche und private 
Saunaanlagen mit edler Beschichtung in mattiertem 
schwarz. Ideal für Saunakabinen mit dunklen Holzar-
ten.

Bei dieser Version sind die Cubius Steine serienmäßig 
inklusive und werden in der passenden Farbe mit einer 
speziellen hitzebeständigen Farbe beschichtet. Damit 
wird das besonders edle Design perfekt vollendet und 
macht den Saunaofen zum absoluten Blickfang in je-
der Saunakabine. Durch die Kombination der Steine in 
verschiedenen Farben können Sie auch Ihre eigenen 
Farbdesigns schaffen.

:: DER ZEITLOSE SAUNAOFEN

z e i t l o s ,  s ch l i cht  &  e i n z i g a r t i g
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::  SAUNAÖFEN IM FARBDESIGN

7 0 -J a h r e  E O S  J u b i l ä u m s - E d i t i o n

Exklusiver Standofen für gewerbliche und private Saunaanla-
gen in der limitierten „70-Jahre-EOS-Jubiläums-Edition“. 

Diese Version im extravaganten schwarz-weiß Design ist dem 
70-jährigen EOS Jubiläum gewidmet und ist auf 70 Stück limi-
tiert.

Jeder Ofen wird mit einem von der Geschäftsführung persön-
lich signiertem Zertifikat geliefert.

Im Lieferumfang enthalten sind schwarz und weiß beschich-
tete Steine.
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Mythos „Black & White“

Verfügbar als S35 Modell mit 7,5 bzw. 9,0 kW und 35 kg Steinen 
oder als S45 mit 12 bzw. 15 kW Leistung und 45 kg Steinen.
Das extravagante Design wird mit den Cubius Steinen in 
schwarz und weiß Beschichtung perfekt vollendet.

Mythos „Black & White“ vapor

Auch dieses Sondermodell kann auf Wunsch mit einem 2 kW 
oder 3 kW Verdampfer ausgestattet sein, der einfach links bzw. 
rechts angedockt wird.

Mit 2 kW oder 3 kW bekommen Sie damit eine flexible Dampf-
quelle, die Sie an die Saunagröße anpassen können, um unter-
schiedliche Badearten genießen zu können.

Kombinierbar mit S35 und S45 Ausführungen.
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Mythos „Bronze“
S35 - 7,0 / 9,0 kW oder S45 - 12 / 15 kW
Dieser Saunaofen besticht durch sein einzigartiges Farb-De-
sign mit der edlen Kombination von Champagner und Bronze.

Das besondere Highlight stellen die enthaltenen champag-
ner-farbenen Cubius Steine dar, die das Design des Ofen stil-
voll vollenden.

Mit dem separaten 2 kW / 3 kW Vapor-Modul kann dieses Mo-
dell zu einem Saunaofen mit Verdampfer umgewandelt wer-
den.

Mythos „Red“
S35 - 7,0 / 9,0 kW oder S45 - 12 / 15 kW
Das alternative Design mit der kontrastreichen Kombination 
aus kraftvollen rot an den Seiten und edler Champagner Farbe 
in der mittleren Partie.

Auch dieses Modell kann in S35 oder S45 Version mit oder 
ohne Verdampfer geliefert werden.

Mythos



39

::  SAUNAÖFEN IM FARBDESIGN

Das Highlight  in  jeder  Saunakabine

Exklusiver Standofen für gewerbliche und private Sauna 
anlagen in bronze und rot als Special Edition. Werten Sie Ihre  
Sauna auf mit einem extravaganten Blickfang in außerge-
wöhnlichen Farben.

Bei dieser Version sind die Cubius Steine serienmäßig inklusive 
und werden in der passenden Farbe mit einer speziellen hit-
zebeständigen Farbe beschichtet. Damit wird das besonders 
edle Design perfekt vollendet und macht den Saunaofen zum 
absoluten Blickfang in jeder Saunakabine. Durch die Kombina-
tion der Steine in verschiedenen Farben können Sie auch Ihre 
eigenen Farbdesigns schaffen.
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:: CUBIUS STEINE ALS HIGHLIGHT

Frei  kombinierbar  für  My thos- Ö fen

Setzen Sie bei Ihrem Saunaofen das besondere Highlight mit 
den farblich passenden und kombinierbaren Cubius Steinen in 
den Farben Champagner, Weiß oder Schwarz, die das Design 
des Ofens stilvoll vollenden.

Ein besonderer Blickfang sind auch die einzigartig geform-
ten Mythos Cubius Loop Steine, mit denen Sie Ihre Aufguss- 
aromen noch länger genießen können.

Design-Tipp: Probieren Sie die Cubius Steine in unterschied-
lichen Höhen (optional erhältlich) und schaffen Sie damit ein 
einzigartiges Design zum Beispiel im „Skyline“ Stil.
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Mythos Cubius Steine 
Champagner/White/Black
Ob ganz in champagner, weiß oder schwarz oder kombiniert 
aus mehreren Farben. Mit den Cubius Steinen wird jeder  
Mythos-Saunaofen ein optisches Highlight.

Die Steine verfügen über eine hitzebeständige Beschichtung, 
die sich auch bei stärkster Hitzeeinwirkung nicht verfärbt.

Die Steine sind im Lieferumfang von allen Mythos Öfen in Son-
derfarben „White“, „Black“, „Black & White“, „Bronze“ und „Red“ 
serienmäßig enthalten.

Mythos Cubius Loop Steine
Mono/Duo/Quattro
Aus massivem Naturstein gearbeitet ist jeder Cubius Loop ein 
Unikat. Sprichwörtlich „in Stein gemeißelt“ genießen Sie mit 
einem oder mehreren Cubius Loop Steinen Ihre Saunadüfte 
deutlich länger. Ganz nebenbei sind Ihrer Kreativität bei der 
Anordnung der Loop Steine nahezu keine Grenzen gesetzt.

Mythos
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:: ENTSPANNUNG
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:: DIE SEELE BAUMELN LASSEN

Körper und Seele sind für unser Wohlbefinden untrennbar!

Hektik und Stress lassen den Alltag oft sehr anstrengend werden... 
Deshalb ist es um so wichtiger Körper und Geist hin und wieder die Gelegenheit 
zum Auftanken zu geben.
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MÜHLENSAUNA

:: EXKLUSIVITÄT
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Spektakulärer Saunaofen mit Mühlenrad 
für Themensauna und Eventaufgüsse.
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Mühlensauna

Set Mühlensauna + Corona S60

Der Mühlensauna-Ofen sorgt für Abwechslung und „Action“ 
in Ihrer Saunaanlage. Das einzigartige Mühlenrad wird hier 
mit dem exklusiven Corona S60 Saunaofen kombiniert, der 
mit seiner Speckstein Frontpartie das besondere Design 
perfekt ergänzt.
Das Mühlenrad dreht sich im Betrieb langsam gegen den 
Uhrzeigersinn und wird damit schon zum Blickfang in jeder 
Sauna.
Nach dem automatischen Signal dreht sich das Rad in die 
Gegenrichtung, so dass die Schaufeln das Wasser direkt auf 
die Kaskade über dem Ofen bringen und für eine Serie von 
effektvollen, kräftigen Aufgüssen sorgen. 
Das große Steinvolumen sorgt für eine besonders gleichmä-
ßige Strahlungswärme und großes Wärmespeichervermögen.
Design Tipp: In Kombination mit den passenden Farblichtef-
fekten können Sie den Aufguss zum einer spektakulären 
Zeremonie und einem einmaligen Erlebnis für die Badegäs-
te machen. 
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::  S A U N A O F E N  M I T  M Ü H L E

D e r  B l i c k f a n g  i n  I h r e r  S a u n a

Themensauna und Aufgüsse – der exklusive Mühlensauna-Ofen  
mit seinem drehenden Mühlenrad ist der absolute Blickfang 
in jeder Saunakabine. 
In programmierbaren Zeitabständen können Sie eine Reihe 
der spektakulären Aufgüsse auslösen und z.B. in Verbindung 
mit Lichteffekten Ihren Saunagästen das einmalige Saunaer-
lebnis anbieten.



INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS Saunatechnik GmbH
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35759 Driedorf, Germany
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