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sirius & novus

Infrarotkabinen

engineered by saunalux

Tiefenwirkung Infrarotstrahlen stimulieren
den Körper schonend und effektiv – sie
dringen tief in das Gewebe ein und lassen
die Körpertemperatur steigen, ohne die
Umgebungstemperatur zu beeinflussen. So
kann in der Infrarotkabine bei Wohlfühl
temperaturen entspannt werden, während
die Tiefenwärme die körpereigenen
Heilungskräfte von innen heraus aktiviert.

saunalux zählt weltweit zu den größten
Sauna- und Wärmekabinenherstellern. Wir
blicken zurück auf über 40 Jahre Erfahrung
und Know-how und sind bekannt für
herausragende Standards in Innovation,
Technik, Verarbeitung und Design.
saunalux ist ein Garant für richtungweisende
Neuheiten und setzt immer wieder neue
Trends – eindrucksvoll zeigen dies die
Infrarotkabinen sirius und novus.
Design Edle und ausgesuchte Hölzer
bestimmen das moderne Design der
Infrarotkabinen novus und sirius. Die
Vorderfronten aus Klarglas geben den
Kabinen ihre leichte, lichtdurchflutete
Optik. Sie werden zum eleganten,
attraktiven Blickfang für jeden Spa-Bereich.
Die harmonische Inneneinrichtung über
zeugt durch ihren perfekten Komfort und
macht den Aufenthalt in den Kabinen zu
einem wahren Genuss.

Balance Ein Wellness-Erlebnis für Geist und
Seele sowie effektive Gesundheitsvorsorge
– die Infrarotwärmekabine verbindet dies
miteinander und kommt somit dem heute
häufig geäußerten Wunsch entgegen, sich in
kurzer Zeit etwas Gutes zu tun.
Dieses ganzheitliche Genusserlebnis bringt
Körper und Seele in Einklang und steigert
somit Lebensqualität und Lebensfreude.

Wellness Der Aufenthalt in einer Infrarot
wärmekabine ist ein echtes Wellness-Erlebnis,
das sich rundum positiv auf Körper und
Geist auswirkt. Es bietet sich die Gelegen
heit, dem Körper die Aufmerksamkeit und
Beachtung zu schenken, für die im Alltag oft
keine Zeit bleibt. Die Infrarotwärmekabine
ist eine Insel der Stille und Kraft, die dabei
unterstützt, die innere Balance wieder her
zustellen und neue Energie zu schöpfen.

Vitalität In der Infrarotwärmekabine steigert
die Tiefenwärme die Blutzirkulation, regt die
Durchblutung und den Stoffwechsel an.
Reinigungs- und Heilungsprozesse des Körpers
werden unterstützt. Die regelmäßige Nutzung
einer Infrarotwärmekabine kann zur Stärkung
des Immunsystems beitragen, den Blutdruck
regulieren, Verspannungen und Schmerzen des
Bewegungsapparates vorbeugen und teilweise
bestehende Beschwerden lindern.

Herausragende Qualität in Innovation, Technik, Verarbeitung und Design

Mit den saunalux Infrarotwärmekabinen
nutzen Sie eine der ursprünglichsten Kraftund Energiequellen der Natur:
die Wärme, die von innen kommt
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Technik Insgesamt fünf Strahler sorgen
für die wohltuende Rundum-Wärme in
den Kabinen, wobei drei Strahler auf den
Rückenbereich ausgerichtet sind. Ein
Bankstrahler ist separat regelbar und kann
bei Bedarf einfach ausgeschaltet werden.
Ein Frontstrahler komplettiert die StrahlerAusstattung. Die hochmoderne Regelung
kann sowohl von innen als auch von außen
betätigt werden. Die integrierte LED-Leiste
sorgt für ein ausgewogenes Weißlicht und
gegen einen Aufpreis ist ein stimmungsvolles
LED-Farblicht integrierbar. Über eine stylishe
Fernbedienung kann das Farblicht gedimmt
sowie die Intensität verstellt werden.

novus
· B 150 cm, T 110 cm, H 200 cm
·A
 ußenverkleidung Echtholzfurnier Linde
eingefärbt nach Eiche hell
· Innenverkleidung Hemlock Fase 10 mm
· Steuerung von innen und außen bedienbar
· 5 Keramik-Strahler à 350 Watt
· Ganzglastür 8 mm
· Glasecke 8 mm
· USB- und AUX-Anschluss
· Lautstärkeregelung
· LED-Leiste
· Anschluss 230 V-Steckdose
· Eingebauter Körperschallwandler
· Laufzeitregelung 60 Minuten
· Temperatur-Einstellbereich bis 70 ˚C
· CE-geprüft
· Gewicht 370 kg
· Garantie 5 Jahre

v 2.990,–*

Gegen Aufpreis von x 299,– inkl. MwSt. ist ein stimmungsvolles Farblicht in LED-Form
integrierbar. Dieses wird über eine stylishe, hochmoderne Fernbedienung geregelt. Das
Farblicht kann gedimmt und in der Intensität verstellt werden.

1 Steuergerät
2 Zusatzoption Farblicht
3 Remoter für Farblicht

* Alle Preise zzgl. Montage x 280,– u. Fracht x 250,– inkl. ges. MwSt.

1

2

3

sirius
· B 150 cm, T 110 cm, H 200 cm
·A
 ußenverkleidung Echtholzfurnier Linde
eingefärbt nach Wenge
· Innenverkleidung Hemlock Fase 10 mm
· S teuerung von innen und außen bedienbar
·5
 Keramik-Strahler à 350 Watt
·G
 anzglastür 8 mm
·R
 echteckscheibe 35 cm  x 180 cm, 8 mm, in der
rechten Seitenwand
·U
 SB- und AUX-Anschluss
· Lautstärkeregelung
· LED-Leiste
·A
 nschluss 230 V-Steckdose
· E ingebauter Körperschallwandler
· L aufzeitregelung 60 Minuten
·T
 emperatur-Einstellbereich bis 70 ˚C
· CE-geprüft
·G
 ewicht 370 kg
·G
 arantie 5 Jahre

1 Steuergerät

v 2.990,–*

Gegen Aufpreis von x 299,– inkl. MwSt. ist ein stimmungsvolles Farblicht in LED-Form
integrierbar. Dieses wird über eine stylishe, hochmoderne Fernbedienung geregelt. Das
Farblicht kann gedimmt und in der Intensität verstellt werden.

2 Zusatzoption Farblicht
3 Remoter für Farblicht
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* Alle Preise zzgl. Montage x 280,– u. Fracht x 250,– inkl. ges. MwSt.

Fachkundige Beratung und Verkauf

Saunalux GmbH Products & Co. KG | Altenschlirfer Straße 11 | D-36355 Grebenhain
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