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Wichtiger Hinweis: Sollten sich korrosionsanfällige Teile im Raum befinden ist eine bauseitige Abluft der Kabine ins Freie vorzusehen.

Preise auf Anfrage.

Saunalux GmbH Products & Co. KG
Postfach 1102
D-36352 Grebenhain

Fachkundige Beratung und Verkauf:

.................................................... Holen Sie sich Ihren Urlaub am Meer mit
Infrasalair und SeaClimate von saunalux zu sich nach Hause!
Denn dieses wohltuende Reizklima wird in den beiden Kabinenarten mit Hilfe einer Solelösung erzeugt. Zusätzlich wird die Luft

Altenschlirfer Straße 11
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bzw. der Sauerstoff mit negativen Ionen angereichert und dadurch die Wirksam keit um ein Mehrfaches verstärkt. Diese Kombination
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Fax 0 66 44 / 86 - 2 99

Geweben entscheidend und steigert so die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Diesen Effekt erlebt man sonst nur nach

info@saunalux.de

aus Sole und ionisierter Luft/Sauerstoff ist einzigartig: Sie verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen in den Organen und
einem Gewitter oder am Meer, wenn die Luft negativ aufgeladen ist. Durch seine innovative und ausgefeilte Technik übertreffen
Infrasalair und SeaClimate dieses natürliche Wirkungsprin zip. Das heißt: Nach nur 20 Minuten in den komfortablen Kabinen

............................................. www.saunalux.de

erzielen Sie den gleichen Effekt, der einem zweistündigen Strandspaziergang gleichkommt.
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Die Kombination aus ionisierter Luft, Sole und Infrarot ...........................................................

Die Kombination aus ionisiertem Sauerstoff und Sole................................................................ .
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Ihnen Wellness pur. Die Sole wird in einem

Sauerstoff lässt sich leichter atmen und sorgt
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für Wohlbefinden, das man sofort spürt.

Eigenschaften:

Eigenschaften:
• In der Kabine wird durch Solevernebelung in einem Partikelspektrum
von 0,5 - 7,0 µ ein Reizklima erzeugt,
das dem des Toten Meeres entspricht.
• Zugabe von ionisierter Atemluft
(5 Mio Ionen/sec.)
• Keine Zugabe von Ölen, da diese
die Atemwege verkleben.
• Durch die Kombination mit einer
Infrarotkabine entsteht der zusätzliche
Nutzen der Tiefenwärme.
• Die eingebaute Farblichtanlage
Quatrocolor rundet Ihren

• In der Kabine wird durch Solevernebelung
mittels hochwertiger Medizintechnik in einem
Partikelspektrum von 0,5 - 7,0 µ ein Reizklima
erzeugt, das dem des Toten Meeres entspricht.
• Zugabe von ionisiertem Sauerstoff (ionisierter
Sauerstoff wirkt 6x schneller als Sauerstoff aus
der Atemluft)
• Keine Zugabe von Ölen, da diese die Atemwege
verkleben.
• Das eingebaute Farblicht in Form eines Sternenhimmels steigert das Wohlbefinden.
• Die technische SalinAir-Einheit ist auch einzeln
erhältlich, falls Sie schon im Besitz einer
passenden Kabine sind.

Meeresausflug optimal ab.
• Die technische Infrasalair-Einheit
ist auch einzeln erhältlich, falls Sie
schon im Besitz einer passenden
Kabine sind.

Die technische Einheit der SeaClimate
kann an jede saunalux Infrarotwärmekabine
ROYAL angeschlossen werden. Andere
Kabinenausführungen auf Anfrage.
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