INFRAROTKABINEN

SAUNA INFRAROT-SET
Wohltuende Infrarotwärme in Ihrer vorhandenen Sauna

Ihre maßgeschneiderte Wellness-Oase

Mit der Inovatherm schaffen wir für Sie eine WellnessOase, die exakt auf Ihre Wünsche und räumlichen Gegebenheiten zugschnitten ist. Da die Infrarotwärmekabine
sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer Grundriss-Gestaltung äußerst variabel ist, ﬁndet sie selbst in kompakten
Bädern und Wellness-Räumen ihren Platz.
Größtmögliche Individualität – das ist auch das Stichwort,
wenn es um die Innenverkleidung geht. Ob klassische Softline-Paneele aus Polarﬁchte, Espenoder Hemlock-Holz
oder eine horizontale Variante aus Design-Paneelen „Lignum“ mit markantem Fugenbild:
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Selbst eine großﬂächige Innenverkleidung mit Wandboards aus Furnierplatten ist möglich!

Das Infrarot-Set ist (auch als Nachrüstsatz) für den Einbau
in die Sauna bestens geeignet (IPX4 geprüft). Die Infrarotstrahler werden aufrecht in die Saunawand verbaut, sodass
ein vollwertiger Infrarot-Sitzplatz in der Sauna entsteht. Die
Infrarot-Steuerung wird neben dem Sitzplatz positioniert und
ist somit für den Anwender stets erreichbar. Eine Steuerung
kann zwei Sitzplätze ansteuern.

VORTEILE DES SAUNA INFRAROT-SETS
•
•
•

Ist die Arend Inovatherm erst einmal bei Ihnen eingezogen, kann das Schwitzvergnügen auch schon beginnen. Durch die von uns verwendeten hochwertigen
Vollspektrumstrahler gehören lange Vorheizzeiten der
Vergangenheit an.
Dank der innovativen Strahlertechnologie ist sie
sofort betriebsbereit.
Zusätzlich verarbeiten wir anstelle eines herkömmlichen Schutzgitters eine abschattungsfreie Abdeckscheibe aus Robaxglas, die als visuelles Highlight
gleichzeitig für eine höhere Infrarotleistung sorgt – und
zwar bei maximaler Betriebssicherheit!
Schließlich verfügen alle Strahler über eine interne
Übertemperatursicherung und schalten sich im Falle
einerÜberhitzung sofort aus.

•
•
•

DIMMSTEUERUNG FÜR VOLLSPEKTRUM-STRAHLER
•
•
•
•
•
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Design-Highlight
komplett geschlossen: keine Spalten/Schrauben/Schienen, nur eine schwarze Glasﬂäche, die wohlig rot leuchtet
kein Rahmen: somit auch kein Schmutz, der sich sammelt; der Strahler liegt plan auf; 100% hygienisch!
einfacher Einbau mit Spann-Klemmen
breiter Strahler: im Gegensatz zu anderen Anbietern
und somit besser für den Rücken geeigneteigene Sauna-Steuerung.
350 Watt, Robax-Glas (Schott), patentiert!

inkl. Schukostecker
Beim Einsatz von mehreren Infrarotstrahlern werden die
Strahler parallel gedimmt.
Sicherheitsmodus: Schaltet nach 6 Stunden automatisch
ab.
IPX4 geprüft.
Saunatauglich.
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Die Infrarotkabine als Raum im Raum

Unsere hochwertigen und eleganten Infrarotkabinen sind
sehr wirkungsvoll und eignen sich ideal für Hotelzimmer
und Wellnessbereiche. Infrarotkabinen können auf kleinem Raum wunderschön in jedes Gästezimmer integriert
werden. Das Wellness-Highlight im Zimmer kann vom
Gast zeitlich
uneingeschränkt, spontan und individuell genutzt werden.
„Private Spa“ ist der aktuelle Trend, der mit uns einfach
und wunderschön umgesetzt werden kann.
Unsere Infrarotkabinen haben die optimale
Vollausstattung

Neben der b-intense-Line stehen diverse Modellvarianten, wie
z.B. Mamba, Face-2-Face, Tirol, oder die Air-Edition zur Auswahl. Durch die individuelle Fertigung besteht zudem ein großer
Spielraum für Sonderlösungen. Wir adaptieren entsprechend
Ihrer Wünsche.

•

Privatsphäre im Hotelzimmer bietet Entspannung allein
oder zu zweit, in Ruhe, ohne die Öffentlichkeit von allgemeinen Wellnessbereichen.

•

•

Keine Wege von der privaten Dusche in die private Infrarot-Kabine, relaxen im Hotelzimmer. Keine Wellnesstaschen,
Zimmerschlüssel usw.

•

Spontan & sekundenschnell ist die Infrarot-Kabine einsetzbar. Eine Anwendung von nur 15-20 Min. bietet vollkommene Entspannung. Auch für Geschäftsreisende, unkompliziert
zwischendurch, vor dem Abendessen oder als Frischekick in
der Früh.

•

24 Stunden In-Room-Wellness mit einer Infrarot-Kabine
bietet dem Gast 24h rund um die Uhr die Möglichkeit Wellness zu genießen. Es müssen
keine Öffnungszeiten von Wellnessbereichen berücksichtigt werden.

•

Individualität. Der Gast kann sich seine Infrarotkabine individuell einstellen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leistungsstarke Infrarotstrahler decken das volle Infrarotspektrum ab.
LED Farblichtanwendung
Aromaanwendung mit Duftölen
Musikanwendung mit Entspannungsmusik und
AUX-Anschluss
„Für Kalte Füße“: in den Boden integrierte Fußwärme
„Sitzbereich Deluxe“: hochwertig gepolsterte und mit
Kunstleder bezogene Rückenlehnen und Sitzbänke /
Hocker
keine Feuchtigkeitsentwicklung
für Wohn- und Schlafräume geeignet
Ausführungen in unterschiedlichen Holzdesigns,
Hochglanz-Farben oder Echtholzarten
B-control Deluxe Steuerung für ein individuelles Einstellen der Infrarotstrahler, sowie den Gebrauch der 5
beliebten Anwenderprogramme.

Ob im Wellnessbereich oder im Hotelzimmer, wir bieten einen
Mehrwert für den Gast.

TECHNISCHE DETAILS
Maße:
Material:

Strahlerleistung:
Strom:
Sicherung:
Ausstattung:

1400x1270x2035 mm
Dreischicht-Fichte-Vollholz oder
Holzverbundelemente
Einscheiben Sicherheitsglas
2250W - 2350W
230V Schukostecker
16A + FI-Schutzschaltung
LED Farblichtsystem
Integrierte Soundanlage
Aromaschale für Duftöle
Fußbodenheizung

Planungsbeispiel: Hotelzimmer mit Air Duo
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