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SBM MOD/KNX

SBM HOT/ECO Vitae Protect+

EOSafe EOS
“Smart Sauna für Smart Home”

“Nützliche Spezialfunktionen” “Das Plus ist IHR Plus”

“Sicherheit in der Sauna” Entspannung für Körper und Geist ist auch 
eine Frage der Technik. Als Premiummarkt-
führer ist es uns ein besonderes Anliegen, Ih-
nen Saunatechnik zu bieten, die begeistert. 
Daran arbeitet unser Team tagtäglich für Sie. 

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Technik 
Ihnen und Ihren Gästen das optimale Wellnesserleb-
nis liefert. Dabei steht die Nutzerfreundlichkeit und 
vor allem die intuitive Bedienung im Fokus. Ergänzt 
mit zeitlosem, modernem Design, welches sich � ießend in Ihr Ambiente integriert, fertigen 
wir Produkte, die sich zusätzlich durch Ihre besondere Robustheit und Langlebigkeit aus-
zeichnen.

Steigern Sie Wohlbe� nden mit der Premium Qualität - made in Germany von 
EOS Saunatechnik GmbH.

Herzlichst, Ihr EOS-Team

EOSafe-L als nahezu unsicht-
bare, sensorbasierte Variante 
der Ofenüberwachung. Er-
kennt die unbeabsichtigte 
Ablage von Gegenständen im 
Gefahrenbereich. Unschöne 
mechanische Sicherheitsauf-
bauten sind jetzt über� üssig.
Kann auch in bestehenden 
Saunen nachgerüstet werden. 

Vollspektrum Quarzglasstrahler mit 
eingebautem Dimmer.
Optimierte Wärmeverteilung durch 
Keramikglasscheibe. Das + , - der 
Hochleistungsstrahler stellt die kom-
plette Leistung innerhalb von Se-
kunden zur Verfügung und ist direkt 
am Strahler dimmbar. So kann die 
Intensität nach persönlichem Wär-
meemp� nden individuell am Strah-
ler eingestellt werden.

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf, Germany

Tel. +49 (0)2775 82-0
Fax +49 (0)2775 82-431

Kleines Modul zur Ein-
bindung einer Emotec / 
EmoTouch - Steuerung in 
ein „Smart Home“ System. 
Automatisierung der Sau-
natechnik mit diversen 
Einstellmöglichkeiten zur 
komfortablen Nutzung 

von Saunen. Zeitsparende, intuitive Bedienung sowie 
Programmierung über KNX oder Modbus Systeme.

Der HOT-Taster löst eine 
sofortige, intensive Aufheiz-
phase des Ofens aus, um kurz 
darauf einen kraftvollen Au-
guss zu ermöglichen. Auch der 
Betrieb in Zeitintervallen ist 
möglich.

Der ECO-Taster spart bares Geld. Er regelt die unbenutzte 
Kabine auf Grundwärme. So kann die Sauna bei Bedarf 
schnell wieder auf volle Temperatur gebracht werden. 
Aktivierung kann durch Zeitintervall oder manuell erfolgen.

Über unsSaunatechnik



EOSphere SBM-IR/LSG-IR Modul Herkules Fragrance

EOS Mega SBM-S/FL Remote

Russian Skiff

Bi-O Gracil SBM-LSG SteamAquaDisp

SteamAttracZeus S
“Der Event-Ofen” “Multifl exibler IR Betrieb”“4-Facher Genuss”

“Das Kraft-Paket” “Entspannen und genießen”

“Die besondere Atmosphäre”

“Das Platzwunder” “Dampf und mehr”“Der Aufguss-Assistent”

“Der Garant”“Die konsequente Ergänzung”

Der innovative Event-Ofen 
macht jeden Saunagang zum 
besonderen Erlebnis – der 
aufgeheizte Steinkorb wird in 
den darunter liegenden Was-
serbehälter eingetaucht und 
realisiert so einen spektakulä-
ren Aufguss-E� ekt.
Der Aufguss kann manuell 
oder automatisch gestartet 
werden.

Das IR-Modul kann Saunaka-
binen um Infrarotstrahler er-
weitern, welche dann über 
eine passende EOS Steuerung 
bedient werden. Ist eine separa-
te IR-Kabine gewünscht, dann 
ist das LSG-IR die richtige Wahl. 
Zwei dimmbare Ausgänge - je 
1.500 W + ein Schaltausgang,  
individuell oder in Gruppen 
steuerbar.

Puristische Aufgussvorrichtung 
mit Kräuterwannen, entwickelt 
exklusiv für die Herkules XL 
Ofenserie. Seitlich angebrachte 
rechteckige Rohre aus hoch-
wertigem Edelstahl leiten Was-
ser oder fertige Duftessenzen in 
eine der 4 Verdampferwannen. 

So wird eine konstante Aroma-
tisierung gewährleistet.

Dieser Dampfgenerator für 
den mittleren Leistungsbedarf 
kann nicht nur ein Dampfbad 
versorgen, sondern anstelle 
eines Ofenverdampfers auch in 
Kombination mit großen � nni-
schen Aufgussöfen zur Luftbe-
feuchtung der Sauna verwendet 
werden.

Vollautomatischer Betrieb. Sehr kompakte Maße.

Leistungen: 3.0 / 4.0 / 6.0 kW

Der Zeus S ergänzt als „kleiner 
Bruder“ die Zeus-Familie.
Mit nur Ø 45 cm Durchmesser 
passt er auch in kompakte bis 
mittelgroße Saunen.
Die exklusive, massive Reling  
ist optional in diversen Holzar-
ten erhältlich.
Steinmenge ca. 25 kg.
Leistung von 6 bis 12 kW.

Saunaofen der Super-
lative – der neue EOS 
Mega ist perfekt auf 
die Bedürfnisse von XXL 
Event-Saunen abge-
stimmt.
Mit Leistungen von 42 
kW bis hin zu beeindru-

ckenden 72 kW und einem 120 kg fassenden Steinkorb 
eignet sich dieses Modell ideal für „Mega“ Aufgüsse.

IR-Empfänger mit separater 
Fernbedienung. Zur Be-
dienung des SBM-FL Farb-
lichtmoduls bzw. SBM-S 
Soundmoduls.

Erlaubt eine schnelle und einfache Bedienung von Farblicht 
und Musik über die mitgelieferte Fernbedienung (ergän-
zend zur Bedienung über das Bedienteil des Steuergerätes). 

So können Sie Musik und Farblicht direkt in der Sauna 
bedienen.

SKIFF - der einzigartige Saunaofen mit zwei separaten 
Steinkörben, die abwechselnd in Wasser eingetaucht wer-
den können.
Mit manueller Schwenkvorrichtung und Mechanismus zum 
Heben und Senken. Steinvolumen - ca. 35-40 kg je Korb. 
Leistung: 9.0 kW

Der erfolgreiche, kompakte 
Gracil wird ergänzt um einen 
integrierten Verdampfer. Unser 
Bi-O Gracil eignet sich hervor-
ragend für kleine und mittel-
große Saunen. Trockene Sauna 
sowie wohltuendes Feuchtebad 
sind mit dem Bi-O Gracil mög-
lich.
Der Verdampfertank kann optional mittels eines Fest-
wasseranschlusses versorgt werden.

Mit dem LSG Steam Erweite-
rungsmodul kann nahezu je-
der Dampfgenerator über die 
EOS EmoTouch 3 Steuerung 
angesteuert werden. Die 
Temperaturregelung über-
nimmt dabei die EmoTouch 3.

Zusätzlich stehen Ihnen zahl-
reiche Komfortfunktionen zur 
Verfügung.

AquaDisp automati-
siert den Aufguss für 
die Saunaöfen der 46U 
und Invisio Serie. Was-
sermenge und Auf-
gussintervalle können 
dabei in 2 Pro� len am 
Bedienteil außerhalb 
der Kabine voreingestellt werden. 

Alternativ kann bei Bedarf über einen Taster auch manu-
ell  ein Aufguss ausgelöst werden.
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