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Infrasauna
ROWEN

Sauna: Entdecken Sie den Zauber

von Entspannung und Gesundheit

Die in der Anleitung gezeigten Abbildungen müssen nicht genau der gelieferten Ausführung 
entsprechen; sie dienen vor allem dem besseren Verständnis des Textes der Anleitung.

Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung des Produkts ohne die Notwendigkeit 
der Aktualisierung dieser Installations- und Gebrauchsanleitung vor.

INSTALLATIONS- UND 
GEBRAUCHSANLEITUNG



SICHERHEITSHINWEISE
1. Vor dem Gebrauch der Sauna machen Sie sich
eingehend mit allen Anweisungen dieser Anleitung
vertraut und halten Sie diese ein.

2. Bei Installation und Gebrauch dieses elektrischen
Geräts sollten Sie stets die grundlegenden
Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Zur
Stromversorgung dieses Verbrauchers benutzen Sie
eine Steckdose des Stromnetzes, die nach den
geltenden technischen Normen installiert ist und
durch einen Leitungsschutzschalter mit dem
entsprechenden Auslösestrom und entsprechenden
Eigenschaften abgesichert ist. Wir empfehlen eine
Stromversorgung mit Fehlerstrom-Schutzschalter
mit Bemessungsfehlerstrom, der 30 mA nicht
überschreitet, insbesondere bei Installation in
Bädern und anderer feuchter Umgebung.

3. Benutzen Sie Ihre Sauna nicht in unmittelbarer
Nähe von Wasser, zum Beispiel neben der Wanne,
oder auf nassem Boden oder in der Nähe eines
Schwimmbeckens o. Ä.

4. Das Stromkabel sollte so angeordnet werden,
dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Sie auf
es treten oder dass es durch Elemente, die auf
dieses Kabel gestellt oder gegen es gelehnt werden,
abgeklemmt wird. Stellen Sie einen
ordnungsgemäßen Schutz des Stromkabels sicher
und legen Sie es nicht gerade über den Fußboden,
da dies sehr gefährlich ist. Wenn Sie das Gerät
nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und rollen Sie das Stromkabel
zusammen. Ziehen Sie nie am Kabel, sondern
direkt am Stecker, wenn Sie diesen aus der
Steckdose ziehen. Es könnte zu einer Beschädigung
des Kabels oder der Steckdose kommen.

5. Kontrollieren Sie vor jedem Einschalten der
Sauna, ob diese nicht Anzeichen von Beschädigung
aufweist und kontrollieren Sie, ob sich in der Sauna
keine Gegenstände befinden.
6. Warnhinweise: Berühren Sie während des
Betriebs der Sauna nicht die Heizelemente; ihre
Temperatur übersteigt 70 °C und der Kontakt mit
ihrer Oberfläche kann Verbrennungen verursachen.

Decken Sie die Heizelemente nicht ab, es droht 
Brandgefahr.

7. Wenn das Auswechseln einzelner Teile nötig ist,
vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden
Ersatzteile vom Hersteller spezifiziert sind oder
die gleichen Eigenschaften wie die ursprünglichen
Teile aufweisen. Der Gebrauch nicht autorisierter
Teile kann zu einem Brand, zu einem Unfall mit
elektrischem Strom oder anderen Gefahren
führen. Fordern Sie nach der Reparatur
eine Sicherheitskontrolle durch einen
Servicetechniker an, um festzustellen, dass
die Sauna wieder in ordnungsgemäßem
Betriebszustand ist, anschließend können Sie sie
wieder benutzen.

8. Das Gerät ist nicht für die Verwendung
durch Personen (einschließlich Kinder) mit
verminderten körperlichen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten bestimmt, sofern nicht
ihre Beaufsichtigung und Anleitung durch eine
verantwortliche Person gewährleistet sind;
Personen, die nicht mit der Bedienung im
Umfange dieser Anleitung vertraut sind; Personen
unter Einfluss von Medikamenten, betäubenden
Mitteln u. Ä., welche die Fähigkeit der schnellen
Reaktion verringern.

9. Benutzen Sie die Sauna nicht unmittelbar nach
anstrengendem Training. Warten Sie mindestens
30 Minuten, damit sich Ihr Körper abkühlt.

10. Überhitzungsgefahr. Die normale
Körpertemperatur sollte nicht über 39 °C (103 °F)
steigen. Zu den Anzeichen einer Überhitzung des
Organismus zählen Schwindel, Lethargie,
Schläfrigkeit und Bewusstlosigkeit. Zu den
möglichen Folgen der Überhitzung des Organismus
zählen die Unfähigkeit, Hitze wahrzunehmen, die
physische Unfähigkeit, die Sauna zu verlassen, das
Nichterkennen der drohenden Gefahr, der Verlust
des Bewusstseins und die Schädigung des Fötus bei
schwangeren Frauen. Bei Überhitzung kommt es
zum Ansteigen der Körperkerntemperatur, und
deshalb wird eine hohe Temperatureinstellung bei
Benutzung der Sauna nicht empfohlen.
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11. Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder 
bestimmten Medikamenten vor oder während 
Benutzung der Sauna kann zu Verlust des 
Bewusstseins führen.

12. Schlafen Sie in der Sauna niemals ein, wenn die 
Sauna im Betriebsmodus ist.

13. Benutzen Sie zur Reinigung der Sauna keine 
Dampfreiniger, Hochdruckreiniger oder 
Wasserzerstäuber. Benutzen Sie nur solche Mittel, 
die direkt zu diesem Zweck bestimmt sind.

14. Legen Sie keine Gegenstände auf den oberen 
oder inneren Wänden der Sauna ab. Bringen Sie 
keine Haustiere und Metallgegenstände in die Sauna. 
Die Sauna ist nicht zum Wäschetrocknen bestimmt.

15. Falls es zur Beschädigung des Netzkabels 
kommt, muss die sofortige Auswechselung dieses 
Kabels über den Hersteller oder über eine fachlich 
qualifizierte Person sichergestellt werden. Falls Sie 
feststellen, dass das Netzkabel zu heiß ist, kann das 
heißen, dass es zu einem Problem mit dem 
elektrischen Gerät gekommen ist. In diesem Fall 
fordern Sie eine Kontrolle des Herstellers oder 
seines Vertreters an, um Gefahren zu vermeiden.

16. Verwenden Sie die Sauna nicht bei Gewitter, um 
die Gefahr des Unfalls durch elektrischen Strom zu 
vermeiden.

17. Schalten Sie den Netzanschluss und das 
Heizsystem nicht wiederholt ein und aus, da es zu 
einer Beschädigung des elektrischen Geräts 
kommen könnte.

18. Trocknen Sie sich die Hände ab, bevor Sie den 
Stecker des Netzkabels in die Steckdose des 
Stromnetzes stecken oder ihn herausziehen. 
Berühren Sie das Kabel nie mit nassen Händen oder 
nassen, nackten Füßen, um der Gefahr eines Unfalls 
durch elektrischen Strom vorzubeugen. Berühren 
Sie nicht mit den Fingern die Metallteile der 
Steckdose und des Steckers.

19. Benutzen Sie die Sauna nicht, wenn das 
Netzkabel beschädigt ist, wenn sie nicht richtig 
funktioniert oder wenn sie beschädigt ist. 
Versuchen Sie nicht, jedwede Reparaturen selbst 
durchzuführen; wenn ein Problem jedweder Art 
auftritt, wenden Sie sich an den Handelsvertreter 
oder Hersteller, andernfalls kann es zum Verstoß 
gegen die Sicherheitsrichtlinien kommen. 
Unbefugte Reparaturversuche führen zur 
Ungültigkeit der Herstellergarantie.

20. Vergewissern Sie sich, das die Steckdose für 
den Netzanschluss über für den Betrieb der Sauna 
ausreichende Parameter verfügt; zu schwache 
Leistung kann zur Überhitzung der Steckdose und 
unter Umständen zur Entstehung eines Brandes 
führen.

21. Bei einigen Saunamodellen mit Dachlichtern 
ist die Temperatur der Lichtquelle sofort sehr 
hoch, sobald Sie die Sauna einschalten und das 
Licht anschalten. Berühren Sie die Lichtquelle 
nicht, es kann zu Verbrennungen der Haut 
kommen. Berühren Sie diese Lichtquelle bis zu 20 
Minuten nach Ende des Aufheizens nicht.

22. Gießen Sie kein Wasser oder andere 
Flüssigkeiten auf die Infrarot-Heizelemente sowie 
andere Elektrogeräte und stoßen Sie nicht mit 
harten Gegenständen an diese, da es zum 
Kurzschluss kommen kann, welcher einen Brand 
oder einen Stromausfall verursachen kann.
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WANN VON DER BENUTZUNG DER SAUNA ABZUSEHEN IST 

Es wird empfohlen, die Sauna bis 24 Stunden nach der Bestrahlung mit UV-Strahlen aus 
künstlicher Quelle oder nach einem Sonnenbad nicht zu benutzen.

Verschreibungspflichtige Medikamente: Informieren Sie sich immer bei Ihrem Arzt oder 
Apotheker über mögliche Wechselwirkungen mit Ihren Medikamenten. Einige Medikamente, 
wie Diuretika, Antihistaminika, Betablocker und Barbiturate, können die natürliche Fähigkeit 
des Körpers zur Wärmeregulierung beeinträchtigen. In diese Kategorie fallen sowohl 
verschreibungspflichtige als auch einige rezeptfreie Medikamente.

Herzkrankheiten: Die Infrarot-Therapie ist für Patienten mit bestimmten Herzkrankheiten, 
einschließlich arterieller Hypertonie oder Hypotonie, chronischer Herzinsuffizienz oder 
koronarer Herzkrankheit, nicht geeignet. Wenn Sie an einer der oben genannten 
Krankheiten leiden, kann es gefährlich sein, längere Zeit erhöhten Temperaturen ausgesetzt 
zu sein, da dies eine direkte Erhöhung der Herzfrequenz um etwa 10 Schläge (in manchen 
Fällen bis zu 30 Schläge) pro Minute für jedes Grad erhöhter Körpertemperatur bedeutet. 
Diese Kontraindikation gilt auch für Patienten, die blutdrucksenkende Medikamente 
einnehmen oder einen Herzschrittmacher haben – einige Infrarotsaunas enthalten Magnete, 
die deren Aktivität beeinträchtigen können.

Kinder und ältere Menschen: Kinder und ältere Menschen sind zwei Altersgruppen, für die 
vor dem Saunabesuch eine Konsultation mit einem Arzt empfohlen wird. Gleichwohl gilt für 
diese beiden Altersgruppen im Allgemeinen, dass für sie die Benutzung der Infrarotsauna 
sicher und gesundheitsfördernd ist. Die Körpertemperatur von Kindern steigt deutlich 
schneller als von Erwachsenen, und ihre Wärmeregulationsfähigkeit mit Hilfe des Schwitzens 
ist noch nicht so wie bei Erwachsenen entwickelt. In ähnlicher Weise sinkt mit 
fortschreitendem Alter die Fähigkeit, die optimale Körpertemperatur zu halten und die 
Schweißdrüsen arbeiten nicht mehr so wirkungsvoll, so dass bei diesen beiden Altersgruppen 
Vorsicht angebracht ist und Sie die Infrarot-Therapie mit Ihren Arzt konsultieren sollten.

Gelenkprobleme: akute Gelenkverletzungen sollten nicht während der ersten 48 Stunden 
oder bis die Rötung und Schwellung abgeklungen ist, erhitzt werden. 
 Bei chronischer Gelenkschwellung ist es möglich, dass sie auf die Behandlung durch 
Wärmetherapie nicht positiv reagiert.

Schwangerschaft: während der Schwangerschaft (oder bei Verdacht auf Schwangerschaft) 
wird die Benutzung der Infrarotsauna nicht empfohlen. Eine Erhöhung der Körpertemperatur 
kann auch die Temperatur des Fruchtwassers erhöhen, was im Extremfall zu Schädigungen 
des Kindes und Fehlbildungen führen kann. Bei schwangeren Frauen kommt es auch leichter 
zu einer Überhitzung des Organismus, welche bis zu Bewusstlosigkeit führen kann. Herz und 
Gefäße arbeiten während der Schwangerschaft auch im Normalzustand mit erhöhter 
Leistung, um den sich entwickelnden Fötus zu versorgen, und wenn der Körper überhitzt, 
steigen die Anforderungen an Herz und Blutgefäße. Dies führt zu einer Verringerung der 
Durchblutung der inneren Organe einschließlich des Herzens, was zu einem 
Bewusstseinsverlust führen kann.
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Einige Krankheiten: Eine erhöhte Körperkerntemperatur kann für Personen mit multipler 
Sklerose, systemischem Lupus erythematodes, diabetischer Neuropathie, Parkinson, 
Tumoren des zentralen Nervensystems oder Nebenniereninsuffizienz (wie der Addisonschen 
Krankheit) ungeeignet sein. Menschen, die an Hämophilie oder Blutungen leiden, sollten von 
der Benutzung der Sauna ebenfalls Abstand nehmen, da sich die Gefäße aufgrund der Hitze 
ausdehnen. Personen mit Fieber oder Hitzeempfindlichkeit wird die Benutzung der Sauna 
gleichfalls nicht empfohlen. Metallschrauben, künstliche Gelenke und andere Implantate 
reflektieren normalerweise langwellige Infrarotstrahlung, so dass sie sich nicht erwärmen. 
Silikonimplantate absorbieren Infrarotstrahlung, so dass sie sich genau wie das umgebende 
Gewebe erwärmen können. Da Silikon jedoch erst bei Temperaturen über 200 ° C schmilzt, 
sollte die Infrarotstrahlung sie nicht beeinträchtigen. Jeder Patient mit Implantat sollte sich 
jedoch über die Benutzung der Infrarotsauna von seinem Chirurgen beraten lassen. Wie eine 
Massage ist die Benutzung der Sauna nicht bei Infektionskrankheiten, unter Alkohol- oder 
Drogeneinfluss zu empfehlen. Wie bei jeder ähnlichen Tätigkeit gilt: Falls während der 
Benutzung der Sauna Unwohlsein oder sogar Schmerzen oder eine Verschlechterung Ihres 
Gesundheitszustands auftreten, beenden Sie diese sofort.

Wenn Sie gesundheitliche Probleme jeglicher Art haben, konsultieren Sie die Verwendung 
einer Infrarotsauna immer mit Ihrem behandelnden Arzt!

Hinweis: Wenn die Rötung der Haut nach einem Saunagang länger als einen Tag anhält, 
wiederholen Sie die Benutzung der Sauna nicht und konsultieren Sie Ihren Arzt.
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PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Vnější pohled Vnitřní pohled

1. Skleněně dveře
2. Madlo dveří
3. Kyslíkový ionizátor
4. Ovládací panel
5. MP3/rádio
6. Barevná terapie
7. Čtecí lampa
8. Reproduktor

9. Teplotní čidlo
10. Větrací mřížka
11. Karbonové topné těleso
12. Lavice
13. Deska pro topné těleso lavice
14. Deska pro podlahové topné těleso
15. Držák na nápoje
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2
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3 9
8

10

11

14

15

12

13

4 4
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Infračervená sauna (infrasauna) je tvořena dřevěnou kabinou, infračervenými topnými keramickými 
nebo karbonovými tělesy a ovládacím systémem. Dřevěná kabina obsahuje SPODNÍ DESKU, 
ZADNÍ DESKU, LEVOU DESKU, PRAVOU DESKU, PŘEDNÍ DESKU, 2 DESKY PRO TOPNÉ 
TĚLESO LAVICE, 2 LAVICE, HORNÍ DESKU, HORNÍ KRYT.

Türhandgriff

Glastür

Sauerstoffionisator

Bedientafel Bedientafel

Leselampe

Lautsprecher

Lautsprecher

Temperaturfühler

Lüftungsgitter

Bench Bank

Plate for 
bench heater

Platte für den Heiz-
körper der Bank

MP3/Radio

Getränkehalter

Farbentherapie

Karbonheizkörper

Karbonheizkörper

Platte für den Fußboden-
heizkörper

Außenansicht Innenansicht

Vorstellung des Produkts
Die Infrarot-Sauna (Infrasauna) setzt sich aus einer Holzkabine, infraroten Keramik- oder Karbon-
Heizkörpern und aus einem Bediensystem zusammen. Die Holzkabine enthält die UNTERE PLATTE, 
HINTERE PLATTE, LINKE PLATTE, RECHTE PLATTE, FRONTPLATTE, 2 PLATTEN FÜR DEN 
HEIZKÖRPER DER BANK, 2 BANKEN, DIE OBERE PLATTE, DEN OBEREN DECKEL.
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Steuergerät
Das Steuergerät ist das Steuerzentrum der Sauna. Es ist 
auf der DECKPLATTE montiert, bei der Mon-tage sind 
nur die entsprechenden Kabelklemmen anzuschließen. 
Die Steuerung wird durch einen Schalter und eine 
Stromsicherung ergänzt. Der Schalter muss vor der 
Inbetriebnahme einges-chaltet werden.

Klickverschluss
Standard-Klickverschluss für die Verbindung des Saunakörpers
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OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA

Ovládací skříňkaje řídícím 
centrem sauny. Je namontována 
na HORNÍ DESCE, při montáži 
je nutno pouze propojit příslušné 
koncovky kabelů.
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PŘEZKA

MONTÁŽNÍ POKYNY

Standardní přezky pro spojení tělesa sauny

Před montáží si pečlivě prostudujte návod k obsluze. Pro montáž sauny jsou požadovány 
2 dospělé osoby.

Poznámka: Prostudujte si pečlivě všechny pokyny předtím, než přistoupíte k montáži sauny, 
a mějte na paměti, že při jejím používání by měla být vždy dodržena základní bezpečnostní opatření.

Před samotnou instalací je důležité vybrat vhodné místo pro umístění sauny:

1) Umístění sauny je možné pouze v temperovaném prostoru s nízkou vzdušnou vlhkostí. Vyvarujte 
se umístění sauny ve vlhkých prostorách se špatnou ventilací (cirkulací vzduchu). Zahříváním 
sauny dochází ve vlhkých prostorách ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, což může mít při 
dlouhodobém používání negativní vliv na životnost především elektronických součástí sauny.

2) Doporučujeme umístit saunu v prostoru s teplotou vzduchu alespoň 15°C. Vnější okolní teplota 
přímo ovlivňuje vnitřní teplotu sauny. Pokud umístíte saunu do chladného prostředí, nedosáhne 
vnitřní teplota v sauně udávaných maximálních hodnot.

3) Sauna musí stát v rovině. Je nutné zajistit, aby podklad pod saunou byl pevný a vodorovný 
a dostatečně únosný pro hmotnost sauny a saunujících se osob. Nerovné povrchy je nutné 
vyrovnat.

4) Místo pro saunu musí být v bezpečné vzdálenosti od zdroje tekoucí vody (vany, sprchy, 
umyvadla apod.).

5) V blízkosti sauny, tj. v dosahu jejího přívodního kabelu, musí být instalována zásuvka elektrického 
napájecího přívodu 230V/50Hz s dostatečným proudovým jištěním, odpovídajícímu proudovému 
odběru (příkonu) sauny - viz výrobní štítek sauny. Doporučujeme napájecí přívod osadit 
i proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA, zejména při instalaci 
v koupelnách nebo jiných vlhkých prostorech.

6) Přívodní kabel napájení musí být snadno přístupný, aby v případě nutnosti bylo možné rychle 
odpojit přívodní kabel od zdroje elektrické energie.
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Vor der Montage machen Sie sich eingehend mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Für die Montage 
der Sauna sind 2 Erwachsene erforderlich.
Anmerkung: Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage der Sauna 
beginnen. Beachten Sie, dass die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung immer 
beachtet werden sollten.
Vor der eigentlichen Installation ist es wichtig, einen geeigneten Ort für Ihre Sauna auszuwählen:

1  Die Aufstellung der Sauna ist nur in einem beheizbaren Raum mit niedriger Luftfeuchtigkeit
möglich. Stellen Sie die Sauna nicht in feuchten Räumen mit unzureichender Belüftung (Luft-
zirkulation) auf. Beim Aufheizen der Sauna kommt es in feuchten Räumen zur Kondensation der 
Luftfeuchtigkeit, was sich langfristig negativ auf die Lebensdauer vor allem der elektronischen 
Komponenten der Sauna auswirken kann.

2  Es wird empfohlen, die Sauna in einem Raum mit einer Lufttemperatur von mindestens 15 °C
aufzustellen. Die äußere Umgebungstemperatur beeinflusst direkt die Innentemperatur der Sau-
na. Wenn Sie die Sauna in einer kühlen Umgebung aufstellen, erreicht die Innentemperatur in 
der Sauna nicht die maximalen Werte.

3  Die Sauna muss auf einer ebenen Fläche stehen. Es ist sicherzustellen, dass der Boden unter der
Sauna fest und waagerecht ist und für das Gewicht der Sauna und der die Sauna benutzenden 
Personen ausreichend ist. Unebene Oberflächen sind auszugleichen.

4  Der Aufstellungsort der Sauna muss sich in sicherem Abstand von Wasserquellen (Badewannen, 
Duschen, Waschbecken usw.) befinden.

5  In der Nähe der Sauna, d. h. in Reichweite ihres Versorgung-
skabels, muss eine Netzsteckdose 230 V / 50 Hz mit ausre-
ichender Stromsicherung installiert werden, die der Stromauf-
nahme der Sauna entspricht – siehe Produkttypenschild der 
Sauna. Wir empfehlen eine Stromversorgung mit Fehler-
strom-Schutzschalter mit Bemessungsfehlerstrom, der 30 mA 
nicht überschreitet, insbesondere bei Installation in Bädern 
und anderer feuchter Umgebung.

6  Das Netzkabel muss leicht zugänglich sein, damit es bei Bedarf
schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.

1) ERFORDERLICHE WERKZEUGE
Schraubendreher, Tritthocker

2) MONTAGEFOLGE
UNTERE PLATTE  HINTERE PLATTE  LINKE PLATTE  RECHTE 
PLATTE  PLATTEN FÜR DEN HEIZKÖRPER DER BANK  BANKEN 
VORDERE PLATTE  OBERE PLATTE  OBERER DECKEL
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1) POŽADOVANÉ NÁSTROJE
Šroubovák, schůdky

2) POŘADÍ PRO MONTÁŽ
SPODNÍ DESKA ➙ ZADNÍ DESKA ➙ LEVÁ DESKA ➙ PRAVÁ DESKA ➙ DESKA PRO PODLAHOVÉ 
TOPNÉ TĚLESO ➙ LAVICE ➙ PŘEDNÍ DESKA ➙ HORNÍ DESKA ➙ HORNÍ KRYT

Poznámka: 
– Na dřevěných částech sauny, které jsou pohledově skryty, se mohou vyskytovat drobná 

poškození vzniklá při výrobě (vrypy, škrábance aj.), které nemají vliv na funkci sauny ani 
nesnižují její konečný vzhled.

– V průběhu užívání sauny mohou ve dřevě vznikat drobné trhliny. To není vadou výrobku, ale 
běžnou vlastností použitého dřeva.

– Dveře sauny nejsou konstruovány pro hermetické uzavření sauny. Používáte-li saunu 
na chladném místě, můžete dveře opatřit vhodným těsněním.

– Pro snadnou instalaci rozlišujte charakteristiky každé desky popsané níže.
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Anmerkung:
Verdeckte Holzteile der Sauna können geringfügige, bei der Produktions verursachte Beschädi-
gungen aufweisen (Ritzen, Kratzer usw.), die die Funktionsweise der Sauna nicht beeinträchti-

gen und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
Bei der Benutzung der Sauna können im Holz kleine Risse auftreten. Dies ist kein Produktfehler, 
sondern eine normale Eigenschaft von benutztem Holz.
Die Tür der Sauna ist nicht zum hermetischen Verschließen der Sauna gebaut. Wenn Sie die Sau-
na an einem kühlen Ort benutzen, können Sie die Tür mit einer geeigneten Dichtung versehen.

A. Die UNTERE PLATTE aufstellen
Die UNTERE PLATTE auf den Fußboden legen

B. HINTERE PLATTE aufstellen
Die HINTERE PLATTE auf die hintere Kante der UN-
TEREN PLATTE stellen. Jetzt muss sie von einer an-
deren Person gehalten werden.

C. LINKE/RECHTE PLATTE installieren
Die LINKE PLATTE auf die Kante der UNTEREN
PLATTE stellen und mit Schnallen fixieren. Sobald
die LINKE PLATTE befestigt ist, die RECHTE PLATTE
auf gleiche Weise montieren.

10

MONTÁŽNÍ POKYNY

A. Umístěte SPODNÍ DESKU
Umístěte SPODNÍ DESKU na 
podlahu.

B. Umístěte ZADNÍ DESKU
Umístěte ZADNÍ DESKU na zadní hranu SPODNÍ DESKY. Nyní je potřeba, aby ji druhá osoba 
přidržela.

C. Nainstalujte LEVOU/PRAVOU DESKU
Umístěte LEVOU DESKU na hranu SPODNÍ DESKY a pevně ji zajistěte přezkami. Jakmile bude 
LEVÁ DESKA upevněna, namontujte stejným způsobem PRAVOU DESKU.
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D. Installieren Sie die BANK und die KABE-
LANSCHLÜSSE
Setzen Sie die Platte mit den Tischheizelementen in die 
entsprechenden vertikalen Nuten in der HINTEREN
PLATTE ein. Der Kühlergrill des Heizelements sollte
nach außen zeigen (zur Mitte der Sauna). Schieben Sie
die Platine mit den Tischheizelementen auf dem gesa-
mten Weg nach unten, bis die gesamte Platine vollen
Kontakt mit der UNTEREN Platine hat. Installieren
Sie auf diese Weise die zweite Platte mit Tischheizele-
menten. Verbinden Sie die Anschlüsse der Tischhei-
zelemente und des Bodens mit den gegenüberliegenden 
Anschlüssen, die sich auf der LINKEN und RECHTEN
PLATTE befinden.
Platzieren Sie die BANKEN mit den Tischheizelement-
en und den Beschlägen auf der LINKEN und RECHTEN
PLATTE auf der Platine.

E. Die FRONTPLATTE installieren
Die FRONTPLATTE auf den vorderen Teil der UN-
TEREN PLATTE stellen. Die Platte mit der LINKEN/
RECHTEN PLATE ausrichten und auf der jeweiligen
Stelle mit Schnallen befestigen.

11

D. Nainstalujte LAVICI a proveďte kabelové 
propojení

DESKU S TOPNÝMI TĚLESY PRO LAVICI nasuňte 
do příslušné vertikální drážky v ZADNÍ DESCE. 
Mřížka topného tělesa směřuje ven (směrem 
ke středu sauny). Zatlačte DESKU S TOPNÝMI 
TĚLESY PRO LAVICI po celé dráze směrem 
dolů, dokud se nebude po celé délce dotýkat 
SPODNÍ DESKY. Takto nasaďte i druhou DESKU 
S TOPNÝMI TĚLESY PRO LAVICI.
Zapojte konektory topných těles lavice a podlahy 
do opačných konektorů, které se nachází na LEVÉ/
PRAVÉ DESCE.
LAVICE položte na DESKU S TOPNÝMI TĚLESY 
PRO LAVICI a osazení na LEVÉ/PRAVÉ DESCE.

E. Nainstalujte PŘEDNÍ DESKU
Umístěte PŘEDNÍ DESKU na přední 
část SPODNÍ DESKY. Vyrovnejte ji 
s LEVOU/PRAVOU DESKOU a proveďte 
její zajištění na daném místě upevněním 
přezek.
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F. HANDGRIFF installieren
Den zweiteiligen Handgriff in die TÜR montieren.
Platzieren Sie das Gewindeteil von innen, indem Sie die mitgelieferten
Unterlegscheiben (Kunststoff zum Glas) zwischen Glas und Griff platzie-
ren. Verwenden Sie von außen wieder beide Unterlegscheiben (Kunst-
stoff für das Glas) und befestigen Sie den Griff mit einer Schüssel und 
einer Schraube (stellen Sie sicher, dass die Löcher in den Schalen in der 
horizontalen Achse liegen). Setzen Sie den äußeren Teil des Griffs auf die 
Schalen und befestigen Sie ihn mit 4 Schrauben.

G. Die OBERE PLATTE anbringen
Die Seite mit dem BEDIENKASTEN ist die obere Seite der OBEREN 
PLATTE.
Hinweis: Im Zusammenhang mit den Leitern in der FRONTPLATTE, 
HINTEREN PLATTE und den SEITENPLATTEN vorsichtig vorgehen, 
wenn die OBERE PLATTE installiert wird. die Bohrungen in der OBER-
EN PLATTE sollten mit den Kabeln am Umfang der Sauna ausgerichtet 

werden, damit die Leiter durch die OBERE 
platte durchgezogen werden können. Sollte 
dies unterlassen werden, können die Leiter 
beschädigt werden.
Die Leiter durch die Öffnungen in der OBER-
EN PLATTE durchziehen. Wenn alle Leiter 
durchgezogen sind, die OBERE PLATTE auf 
ihren Platz absenken und sicher gehen, dass 
alle Öffnungen auf den jeweiligen Stellen 
sind.

12

G. Umístěte HORNÍ DESKU
Strana s OVLÁDACÍ SKŘÍŇKOU je horní stranou 
HORNÍ DESKY. 
Poznámka: Postupujte opatrně v souvislosti 
s vodiči v PŘEDNÍ DESCE, ZADNÍ DESCE 
a BOČNÍCH DESKÁCH, když budete umísťovat 
HORNÍ DESKU. Otvory v HORNÍ DESCE by 
měly být vyrovnány s kabely po obvodu sauny, 
aby bylo možno protáhnout vodiče skrze HORNÍ 
desku. Pokud byste tak neučinili, mohlo by to vést 
k poškození vodičů.
Protáhněte vodiče skrz otvory v HORNÍ DESCE. 
Jakmile budou všechny vodiče protaženy, spusťte 
HORNÍ DESKU dolů na místo a ujistěte se, že 
všechny otvory jsou na odpovídajících místech.

F. Nainstalujte MADLO
Do DVEŘÍ namontujte dvoudílné MADLO. 
Z vnitřní strany přiložte část opatřenou 
závitem tak, že mezi sklem a madlem 
umístíte dodané podložky (plastovou 
ke sklu). Z vnější strany opět použijete 
obě podložky (plastovou ke sklu) 
a pomocí misky a šroubu madlo připevníte 
(dbejte na to, aby otvory v miskách byly 
ve vodorovné ose). Na misky nasaďte 
vnější část madla a přišroubujte ho pomocí 
4 šroubků.
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H. Stecker an der OBEREN PLATTE verbinden
Alle Kabelverbindungen zusammenstecken. Bei gleichen Steckern die Farbenkennzeichnung der Leiter 
beachten.
Hinweis: Das Anschlusskabel von der OBEREN PLATTE während der Installation nicht ans Netz an-
schließen.

I. Setzen Sie die OBERE ABDECKUNG auf.
Heben Sie die OBERE ABDECKUNG auf den oberen
Teil der Sauna. Stecken Sie das Netzkabel durch die
runde Öffnung in der OBEREN ABDECKUNG und 
setzen Sie die OBERE ABDECKUNG auf die DECK-
PLATTE. Richten Sie die OBERE ABDECKUNG auf der
DECKPLATTE aus und schrauben Sie sie mit Schrau-
ben an den entsprechenden Stellen gut fest.

J. IONISATOR montieren und anschließen
Den IONISATOR auf den vorgesehenen Platz an der
LINKEN PLATTE verschrauben und das Versorgung-
skabel anschließen.

K. GETRÄNKEHALTER anschrauben
Den GETRÄNKEHALTER auf einen günstigen Platz in
der LINKEN oder RECHTEN PLATTE neben dem Heiz-
körper mittels zwei Holzschrauben befestigen.

13

H. Zapojení zástrček na HORNÍ DESCE
Pospojujte všechny kabelové spojky. V případě shodných konektorů dodržujte barevné značení 
vodičů.
Poznámka: Nezapojujte napájecí šňůru z HORNÍ DESKY do napájení v průběhu instalace.

J. Namontujte a připojte IONIZÁTOR
Na příslušné místo na LEVÉ DESCE přišroubujte 
IONIZÁTOR a připojte k němu napájecí kabel.

K. Přišroubujte DRŽÁK NA NÁPOJE
Na vhodné místo v LEVÉ nebo PRAVÉ DESCE vedle topidla přišroubujte DRŽÁK NA NÁPOJE 
pomocí dvou vrutů.

I. Nasaďte HORNÍ KRYT
Zvedněte HORNÍ KRYT na horní 
část sauny. Prostrčte napájecí šňůru 
kulatým otvorem v HORNÍM KRYTU 
a umístěte HORNÍ KRYT na HORNÍ 
DESKU. Srovnejte HORNÍ KRYT 
na HORNÍ DESCE a přišroubujte 
jej pevně šrouby na příslušných 
místech.
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pomocí dvou vrutů.

I. Nasaďte HORNÍ KRYT
Zvedněte HORNÍ KRYT na horní 
část sauny. Prostrčte napájecí šňůru 
kulatým otvorem v HORNÍM KRYTU 
a umístěte HORNÍ KRYT na HORNÍ 
DESKU. Srovnejte HORNÍ KRYT 
na HORNÍ DESCE a přišroubujte 
jej pevně šrouby na příslušných 
místech.
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Anmerkung: Vor dem Einschalten kontrollieren Sie und überprüfen Sie den richtigen Anschluss des 
STEUERGERÄTS, der HEIZELEMENTE, des MP3-PLAYERS/RADIOS, des TEMPERATURSENSORS usw. 
und vergewissern Sie sich, dass die Spannungsparameter der Stromversorgung und die Frequenz den 
für die Sauna geforderten Werten entsprechen. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass eine ausreichende 
Leistung zur Verfügung steht und schalten Sie danach die Sauna ein. 

Anschließen
Stecken Sie den Stecker in die entsprechende Steckdose. 

Einschalten
Das Einschalten der Sauna erfolgt durch die Taste POWER auf dem Bedienfeld, welches sich an 

der Innen- oder Außenwand der Sauna befindet. Die Kontrollleuchte der Stromversorgung (POWER) 
unter dem Display leuchtet auf und die Sauna wird mit den voreingestellten Werten für Temperatur 
und Zeit eingeschaltet. Die Sauna wird durch Drücken der Taste POWER ausgeschaltet. Es kommt zum 
Ausschalten der Stromversorgung und alle Lichter gehen aus. 

Einstellen der Heizzeit
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie mittels der Tasten + und - (Time) die Heiz-

zeit der Sauna verlängern oder verkürzen. Bei jedem Drücken verlängert oder verkürzt sich die 
Heizzeit um 1 Minute. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, ändert sich der entsprechende Wert 
schneller. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden keine Einstelltaste drücken, hört der Wert auf zu 
blinken und die eingestellte Zeit wird gespeichert. Während der Benutzung der Sauna wird die 
eingestellte Zeit jeweils in Minuten rückwärts gezählt. Wenn die Restzeit kürzer als 5 Minuten ist, 
ertönt wiederholt ein Warnton. Jetzt können Sie abermals eine neue Saunazeit einstellen. Wenn 
Sie nicht erneut eine Zeit einstellen, arbeitet die Sauna weiter, wobei sich das Gerät automatisch 
ausschaltet, sobald auf dem Zeitdisplay eine 0 erscheint. 

Umschalten des Temperaturdisplays zwischen °C oder °F
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden beim Drücken der Taste °C/°F die Werte der Tempera-

tur zwischen °C und °F umgeschaltet. Das heißt, dass sich je nach gewählter Maßeinheit der Wert auf 
dem TEMPERATURDISPLAY ändert. 

Einstellung der Heiztemperatur 
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erhöhen und senken Sie mittels der Tasten + und 

- (Temperature) die Heiztemperatur der Sauna. Bei einmaligem Drücken kommt es zur Er-
höhung oder Senkung der Temperatur um 1 Grad. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, ändert
sich der entsprechende Wert schneller. Dieser Wert ist die eingestellte Temperatur der Sau-
na. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden keine Einstelltaste drücken, hört der Wert auf zu
blinken und die eingestellte Temperatur wird gespeichert und auf dem Display wird die aktu-
ellen Temperatur in der Sauna angezeigt. Anmerkung: Die Umgebung und die Platzierung des
Temperatursensors haben Einfluss auf eine Abweichung zwischen der tatsächlich gemessenen

1

2

3

4

5

BEDIENUNG UND BETRIEB DER SAUNA
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Temperatur im Inneren der Sauna und der auf dem Bedienfeld eingestellten Heiztemperatur, 
und zwar bis zu 5 °C.

Start des Heizens und Abschalten des Heizens
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte POWER unter dem Display und 

wenn die Temperatur in der Sauna niedriger als die eingestellte Temperatur ist, leuchtet die Kon-
trollleuchte HEAT unter dem Display auf und die Heizelemente beginnen zu arbeiten. Wenn Sie die 
eingestellte Temperatur um 2 °C unter der Temperatur in der Sauna senken, hören die Heizelemente 
auf zu heizen. Eine geeignete Temperatur ist 50 °C. Falls die Umgebungstemperatur niedrig ist, dauert 
die Erwärmung längere Zeit. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, hören die Heizele-
mente auf zu arbeiten, die Kontrollleuchte HEAT FUNKTION DES BEDIENFELDS erlischt. Wenn die 
Heizelemente aufhören zu arbeiten, wird die eingestellte Temperatur in der Sauna für eine bestimmte 
Zeit gehalten. Wenn die Innentemperatur um 2 ° C sinkt, werden die Heizelemente wieder angeschaltet 
und arbeiten, bis der eingestellte Wert erreicht ist. 

Schalter der Leselampe im Inneren der Sauna
Drücken Sie einmal die Taste der Lampe Inside light, zum Ausschalten drücken Sie erneut die 

Taste der Lampe Inside light. 

Farblichttherapie
Drücken Sie die Beleuchtungstaste Led light und halten Sie sie lange gedrückt. Nach Ertönen des 

Signaltons und Anzeige der Zahl auf dem Display können Sie anschließend mittels der Temperaturtas-
ten plus und minus die Farbe ändern.

6

7

8

Sauna Control and Operation



15

Funktionen des Bedienfelds
°C/°F: Umschalten der Anzeige der Temperatureinheiten
Temperature +/-: Einstellen der Temperatur hoch / runter
Inside light: Einschalten / Ausschalten der Leselampe 
Outside light: Einschalten / Ausschalten des Außenlichts 
Power: Einschalten / Ausschalten des Netzstrom 
Time +/-: Einstellen der Heizzeit 

Links wird die Temperatur angezeigt (daneben die gewählte Skala °C oder °F), rechts wird die Heizzeit 
in Minuten angezeigt. Weitere 3 Kontrolllampen zeigen den eingeschalteten Netzstrom (POWER), die 
eingeschaltete Heizung (HEAT) und die eingeschaltete Einstellfunktion an (SET).

15

zhasne. Když topné jednotky přestanou pracovat, bude se uvnitř sauny udržovat po určitou dobu
nastavená teplota, přičemž když vnitřní teplota klesne o 2 °C, dojde k opětnému spuštění topných
jednotek, jež budou pracovat, dokud nedojde k dosažení nastavené hodnoty.

7. Spínač čtecí lampy uvnitř sauny
Stiskněte jednou tlačítko lampy Inside light, pro zhasnutí lampy stiskněte znovu tlačítko lampy
Inside light.

8. Barevná terapie
Stiskněte a dlouze podržte tlačítko osvětlení Led light a následně po zaznění zvukového signálu
a zobrazení čísla na displeji můžete měnit barvy pomocí teplotních tlačítek plus a minus.

°C/°F: přepínání zobrazení jednotek teploty
Temperature + / -: nastavení teploty nahoru / dolů
Inside light: zapnutí / vypnutí čtecí lampy
Led light: zapnutí / vypnutí barevné terapie
Power: Zapnout / Vypnout napájení
Time + / -: nastavení doby topení

Vlevo se zobrazuje teplota (indikátor vedle ní 
pak zvolenou stupnici °C nebo °F), vpravo se 
zobrazuje doba topení v minutách.
Další 3 kontrolky zobrazují zapnuté napájení 
(POWER), zapnuté topení (HEAT) a zapnutou 
funkci nastavování (SET).

Funktionen des Bedienfelds
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A.Beschreibung der Bedienung
von MP3/Radio

Einschalten/Ausschalten

Taste zur Auswahl der Wieder-
gabequelle (Radio, USB/SD-

Karte, AUX oder Bluetooth). Falls kein USB/SD 
angeschlossen ist, dient die Taste MODE zur 
Beendigung von Gesprächen über Bluetooth.

Taste zum Ändern 
der Radiofrequenz

/ automatisches Speichern. Im Radiomodus ändern Sie durch kurzes Drücken den Frequenzbereich des 
Radios FM/AM, durch längeres Drücken als 2 s wird die automatische Abspeicherung der stärksten 
Sender gestartet – Sie können sie anschließend durch Drücken der Tasten 1–6 auf der Fernbedienung 
abrufen. Im Modus Bluetooth nehmen Sie durch Drücken der Taste ein Gespräch auf dem verbundenen 
Telefon an,

durch Drücken der Taste wird der Ton abgeschaltet, durch erneutes Drücken wieder ein-
geschaltet

Wiedergabe stoppen / Wiedergabe starten.
Im Modus Radio wird die automatische Wiedergabe der eingespeicherten Sender gestartet, 

durch erneutes Drücken beenden Sie die Wiedergabe der Sender.
Im Modus Wiedergabe starten Sie die Wiedergabe oder Sie beenden sie.
Rückwärtssuche des Senders (vorheriger Titel) / Vorwärtssuche des Senders (nächster 

Titel). Im Modus Radio startet durch kurzes Drücken die automatische Sendersuche nach unten oder 
oben, bei Drücken länger als 2 s gelangen Sie in den Modus Einstellungen und durch anschließendes 
kurzes Drücken nach oben und unten erfolgt die Feinabstimmung des Senders. Im Modus Wiedergabe 
erfolgt durch kurzes Drücken die Wiedergabe des vorherigen oder nächsten Titels, bei Drücken länger 
als 2 s bewegen Sie sich in der Titelliste schneller vorwärts oder rückwärts, weiteres Drücken der Taste 
erhöht die Geschwindigkeit weiter. Um die Suche in der Wiedergabeliste zu beenden und die Wieder-
gabe zu starten, drücken Sie die Taste .

die Tasten dienen zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke. Die Minimal-
lautstärke ist 0, die Maximallautstärke 40. Beim Einschalten ist die vorein-

gestellte Lautstärke 16.
IR: Infrarotempfänger der Fernbedienung

AUX: 3,5-mm-Buchse für den externen Eingang von einem externen Gerät

USB: USB-Buchse

SD: SD-Kartensteckplatz

BEDIENUNG VON MP3/RADIO MIT FERNBEDIENUNG
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VOL+/VOL-

POW

MODE

BAND/AMS

MUTE
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OVLÁDÁNÍ MP3/RÁDIA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

A. Popis ovládání MP3/rádia
POW: zapnutí/vypnutí
MODE: tlačítko volby zdroje přehrávání (rádio, 

USB/SD karta, AUX nebo Bluetooth). 
Pokud není připojeno USB/SD, slouží 
tlačítko MODE pro ukončení hovoru 
přes Bluetooth.

BAND/AMS: tlačítko změny frekvence rádia
/ automatické ukládání. V režimu 
rádia krátkým stiskem změníte
frekvenční písmo rádia FM/AM,
stiskem delším než 2s spustíte 
automatické ukládání nejsilnějších 
stanic do paměti - jejich poslech 
vyvoláte stiskem tlačítek 1–6
na ovladači. V režimu Bluetooth 
stiskem tlačítka přijmete hovor na 
připojeném telefonu.,

MUTE: tiskem tlačítka vypnete zvuk, dalším 
stiskem jej opět zapnete

: zastavení přehrávání / spuštění přehrávání. 
V režimu rádio se spustí automatické 

přehrávání uložených stanic, dalším
stiskem přehrávání stanic ukončíte.
V režimu přehrávání spustíte přehrávání 
nebo jej přerušíte.

/ : vyhledávání stanice vzad (předchozí 
skladba) / vyhledávání stanice vpřed 
(další skladba). V režimu rádio se
krátkým stiskem spustí automatické 
vyhledávání stanice dolů nebo
nahoru, stiskem delším než 2s
vstoupíte do režimu nastavení a pak 
krátkými stisky nahoru a dolů doladíte 
frekvenci stanice. V režimu přehrávání 
krátkým stiskem posunete přehrávání 
na předchozí nebo následující skladbu, 
stiskem delším než 2s se posunete 
v seznamu skladem rychleji vzad nebo 
vpřed, dalším stiskem tlačítka rychlost 
ještě zvýšíte. K ukončení vyhledávání 
v seznamu skladeb a spuštění
přehrávání stiskněte tlačítko .

VOL+ / VOL-: tlačítka slouží pro zvýšení a snížení
hlasitosti. Minimální hlasitost je 0,
maximální 40. Při zapnutí je výchozí
hlasitost 16.

IR: přijímač infračerveného signálu dálkového
ovladače

AUX: zdířka 3,5mm pro vnější vstup z externího
zařízení

USB: zdířka pro USB
SD: zdířka pro SD kartu
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B. Beschreibung der Fernbedi-
enung
1: Ausschalten / Einschalten
2: MODE
3: MUTE
4: BAND
5: VOL+: Lautstärke erhöhen
6: AMS
7: 9: Rückwärtssuche des Senders / vor-
heriger Titel
8: SEL
9: Vorwärtssuche Sendersuche / nächster 
Titel
10: EQ
11: VOL-: Lautstärke verringern
12: DISP: Display
13: Wiedergabe stoppen / Wiedergabe 
starten
14: nach Drücken der Taste für ca. 2 Sekunden wird der Demomodus gestartet – jeder Titel klingt etwa 
10 Sekunden an – der Modus wird durch erneutes kurzes Drücken dieser Taste beendet
15: nach Drücken der Taste für ca. 2 Sekunden wird der Wiederholungsmodus gestartet – der Modus 
wird durch erneutes kurzes Drücken dieser Taste beendet
16: nach Drücken der Taste für ca. 2 Sekunden wird der Zufallswiedergabemodus gestartet – der Modus 
wird durch erneutes kurzes Drücken dieser Taste beendet
17: während des Hörens der Titel, nach Drücken der Taste für ca. 2 Sekunden springen Sie beim Hören 
10 Titel zurück
18: während des Hörens der Titel, nach Drücken der Taste für ca. 2 Sekunden springen Sie beim Hören 
10 Titel vor

Anmerkung: Die Radiofunktion bzw. der Empfang des Radiosignals kann durch das gleichzeitige Ein-
schalten des Ionisators negativ beeinflusst werden.

BEDIENUNG VON MP3/RADIO MIT FERNBEDIENUNG
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B. Popis dálkového ovladače
1: Vypnutí / zapnutí
2: MODE
3: MUTE
4: BAND
5: VOL+: zvýšení hlasitosti
6: AMS
7: : vyhledávání stanice vzad /

předchozí skladba
8: SEL
9: : vyhledávání stanice vpřed / další 

skladba
10: EQ
11: VOL-: snížení hlasitosti
12: DISP: displej
13: 1/ : zastavení přehrávání / spuštění 

přehrávání
14: 2 / INT: po stisknutí tlačítka na cca 

2 vteřiny se spustí režim
ukázky skladeb – nyní bude 
každá skladba na vloženém 
médiu znít cca 10 vteřin – 
režim ukončíte opětovným krátkým stiskem tohoto tlačítka

15: 3 / RPT: po stisknutí tlačítka na cca 2 vteřiny se spustí režim opakování skladby – režim ukončíte 
opětovným krátkým stiskem tohoto tlačítka

16: 4 / RDM: po stisknutí tlačítka na cca 2 vteřiny se spustí režim náhodného výběru skladby – režim 
ukončíte opětovným krátkým stiskem tohoto tlačítka

17: 5 / -10DIR: při poslechu skladeb, po stisknutí tlačítka na cca 2 vteřiny, přejdete na poslech 
10. skladby zpět

18: 6 / +10DIR: při poslechu skladeb, po stisknutí tlačítka na cca 2 vteřiny, přejdete na poslech 
10. skladby vpřed

Poznámka: Funkci rádia, resp. kvalitu příjmu signálu, může negativně ovlivnit souběžně zapnutý 
ionizátor.
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Infrarotstrahlung ist eine elektromagnetische Welle, deren Wellenlänge zwischen dem Bereich des 
sichtbaren Lichts und dem Bereich der Mikrowellen liegt. Diese Strahlung ähnelt der natürlichen 
Sonnenstrahlung, die unsere Haut durch direkte IR-Strahlung auch an kühlen Tagen erwärmen kann. 
95 % der Energie aus der Kohlefasern wird in langwellige Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge 
zwischen 5 und 17 Mikrometer umgewandelt. Die Sonne erzeugt langwellige Infrarotstrahlen mit 
einer Wellenlänge von 9,4 Mikrometern.

INFRAROTSTRAHLEN SIND SICHER Infrarotstrahlen sind für fast jeden Teil des Lebens auf 
unserem Planeten von großer Bedeutung. Infrarotstrahlen liefern den Menschen nicht nur Wärme, 
sondern sie vermögen auch die Gesundheit des Körpers auf zellulärer Ebene zu verbessern. Diese 
Technologie ist so sicher, dass sie seit vielen Jahren in Geburtskliniken eingesetzt wird, wo sie 
Neugeborene dabei unterstützt, eine angemessene Körpertemperatur zu erreichen.

ES HANDELT SICH NICHT UM EINE WÄRMEKAMMER Wenn die Leute das Wort 
„Sauna“ hören, stellen sie sich normalerweise eine Dampfsauna vor, in der hohe Temperaturen und 
hohe Luftfeuchtigkeit den Menschen zum Schwitzen bringen können. Eine Dampfsauna ähnelt einem 
herkömmlichen Ofen, der in der Lage ist, Speisen zu kochen, indem er sie auf eine extrem hohe 
Temperatur erhitzt. Dem gegenüber ähnelt die Infrarotkabine eher einem Mikrowellenherd, der 
Energie erzeugt, die Lebensmittel erwärmt und die Wassermoleküle im Inneren des Lebensmittels 
anregt, wodurch sie gekocht werden. Die Infrarotsauna produziert Energie, die Ihren Körper 
erwärmt und die gewünschte Reaktion hervorruft, ohne extrem hohe (und unangenehme) 
Temperaturen im Inneren der Einheit erreichen zu müssen. Aufgrund der Wirkung der 
Infrarotstrahlen auf den menschlichen Körper beginnt das Schwitzen in der Infrarotsauna bei viel 
niedrigeren Temperaturen als bei einer Dampfsauna.

WAS IM INNEREN GESCHIEHT Die von der Infrarotstrahlung erzeugte Wärme ist sofort zu 
spüren. Die Wellenlänge dieser Wärme ermöglicht es den Strahlen, Ihre Haut zu durchdringen und 
Ihren Körper unter der Oberfläche zu erwärmen. Dadurch werden die Wassermoleküle angeregt, 
die sich in der Fettschicht direkt unter Ihrer Haut befinden, wodurch Sie zu schwitzen beginnen. Die 
meisten Menschen beginnen nach etwa 20 Minuten zu schwitzen, wobei sich diese Zeit bei häufigerer 
Benutzung der Sauna verkürzt. Dieser Schweiß ermöglicht dem Körper auch eine Entgiftung, da die 
giftigen Substanzen, die der Körper aus Ihrem Blutkreislauf ausgeschieden und in Ihrer Fettschicht 
gespeichert hat, jetzt durch Schwitzen auf die Hautoberfläche gelangen können. Direkte Wärme 
bewirkt auch die Ausdehnung Ihrer Blutgefäße (Verbesserung der Durchblutung) und beschleunigt die 
Atmung und den Puls. Ihr Körper verbrennt ebenfalls Kalorien, während er Schweiß produziert. Es 
wird empfohlen, vor, während und nach der Benutzung der Sauna Wasser zu trinken, um 
sicherzustellen, dass der Körper nicht dehydriert. Achten Sie darauf, was Sie mit in die Infrarotsauna 
nehmen. Einige Metalle absorbieren Infrarotstrahlen und können während der Benutzung der Sauna 
extrem heiß werden.

Welle (mm)         0,2                      0,4                  0,75        1000

Gammastrahlen Ultraviolett Sichtbar Infrarot  Mikrowelle

Kurzwelle Infrarot Mittelwelle Infrarot  Langwelle Infrarot  Mikrowelle
0,75  1,5   5,5   1000
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WIE DIE INFRAROTSAUNA ZU BENUTZEN IST

1. Sie nutzen das Potenzial der Infrarot-Therapie am besten, wenn Sie die Temperatur auf den höchsten 
Wert einstellen. Während der gesamten Benutzungsdauer der Sauna wird Ihr Körper von der vollen 
Infrarotstrahlung profitieren. Wenn die Temperatur auf einen niedrigeren Wert eingestellt ist, schalten 
sich die Heizelemente immer wieder aus und ein, um die eingestellte Temperatur beizubehalten. Da die 
direkte Einwirkung der Infrarotstrahlen weitaus wirkungsvoller ist als die Einwirkung der hohen 
Temperatur in der Sauna allein, hätten Sie in einigen Zeitabschnitten nicht die volle therapeutische 
Wirkung. Die Temperatur in der Sauna lässt sich außer durch die Senkung der eingestellten Temperatur 
auch bis zu einem gewissen Maß durch die bewegliche Dachbelüftung oder durch leichtes Öffnen der 
Tür regeln.
2. Vor der Benutzung der Sauna wird empfohlen, sich zu duschen und gut abzutrocknen.
3. Benutzen Sie die Sauna nicht unmittelbar nach anstrengendem Training. Warten Sie mindestens 15 
Minuten, damit sich Ihr Körper abkühlen kann.
4. Benutzen Sie mindestens 2–3 Hand- oder Duschtücher. Setzen Sie sich auf ein Handtuch, das 
mehrmals gefaltet ist, um einen guten Sitz zu erreichen. Legen Sie ein weiteres Handtuch auf den Boden, 
um den Schweiß aufzusaugen und legen Sie das dritte Handtuch über die Knie, um sich häufig den 
Schweiß abzuwischen. Dadurch unterstützen Sie weiteres Schwitzen.
5. Nehmen Sie einen groben Waschlappen oder ein grobes Handtuch mit in die Sauna, und wenn Sie 
anfangen zu schwitzen, können Sie damit Ihr Gesicht abwischen, . Dadurch werden die abgestorbenen 
Hautzellen entfernt, und Ihre Haut wird verjüngt und sie wirkt glatter. Dasselbe können Sie auch mit 
anderen Körperteilen tun, wobei Sie ein Handtuch, eine Bürste oder Peelingsalz verwenden.
6. Die beste Zeit für die Sauna ist morgens, sofern Sie die Möglichkeit haben, 30 Minuten früher 
aufzustehen. Kurz nach dem Aufwachen den Körper leicht strecken, dann in der Infrarotsauna 
schwitzen, duschen und schließlich ein paar Gläser mit reinem Wasser trinken. Eine bessere 
Energiequelle für den kommenden Tag ist schwer vorstellbar. Wenn Sie jedoch an Schlafstörungen 
leiden, können Sie die Sauna abends nutzen. Der durch den Saunagang erreichte ruhige und entspannte 
Zustand hilft Ihnen, leichter einzuschlafen und besser zu schlafen.
7. Die beste Position in der Infrarotsauna ist im Sitzen und nicht im Liegen. Die Heizelemente sind so 
angeordnet, dass eine Person, die aufrecht sitzt und die Füße auf Bankebene ablegt, die Strahlung am 
intensivsten nutzt.
8. Es ist nicht wichtig, welche Temperatur in der Infrarotsauna beim Eintreten herrscht. Nach etwa 15 
Minuten stellt sich deutliches Schwitzen ein. Daher ist es nicht notwendig, darauf zu warten, dass sich 
die Sauna vollständig erhitzt. Die beste Lösung ist, sie beim Betreten einzuschalten und sich gemeinsam 
mit der Sauna aufzuwärmen.
9. Nach Beendigung des Saunagangs ist es nicht ideal, sofort zu duschen. Da sich Ihr Körper während 
der Benutzung der Sauna erhitzt, schwitzt er auch nach dem Abschalten der Heizelemente und sogar 
nach dem Verlassen der Sauna noch einige Zeit weiter. Setzen Sie sich mit offener Tür in die Sauna und 
lassen Sie Ihren Körper beim Abkühlen schwitzen. Wenn Sie sich ausreichend wohlfühlen, duschen Sie 
sich lauwarm (nicht kalt), um den Schweiß gründlich von Ihrem Körper abzuspülen. Es wird nicht 
empfohlen, nach dem Saunagang Seife, Duschgels oder andere Mittel zu verwenden, da Ihre Poren offen 
sind und diese Substanzen sie verstopfen könnten. 
10. Es ist wichtig, nach dem Saunagang die während der Benutzung der Sauna verlorene Flüssigkeit zu 
ergänzen. Das ideale Getränk ist reines Wasser, das dem Körper nicht die während des Saunagangs 
verbrannten Kalorien erneut zuführt.
11. Nach Beendigung des Saunagangs entfernen Sie Wasser und Schweiß mit einem leicht 
angefeuchteten Tuch aus dem Innenraum (siehe unten in PFLEGE IHRER SAUNA) und lassen Sie die 
Tür offen, damit das Innere der Sauna lüften kann.



PFLEGE IHRER SAUNA

Es ist sehr wichtig, die Sauna regelmäßig zu reinigen:

– fegen Sie den Fußboden, ggf. die Bank oder reinigen Sie diese mit dem Staubsauger

– wischen Sie die Wände an den Stellen ab, an denen sie von Personen berührt wurden – d. h. über den 
Bänken und um die Türen und Bedienfelder

– verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Seifenreiniger und ein sauberes Tuch und putzen Sie 
anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch nach

– vermeiden Sie starke Reinigungsmittel, die das Holz verfärben oder sogar Spuren von Chemikalien 
hinterlassen können, die dann möglicherweise durch die Wärme freigesetzt werden. Wir empfehlen, nur 
Reinigungsmittel zu verwenden, die für die Reinigung von Infrarotsaunas bestimmt sind, wie z. B. 
Saunareiniger

– verwenden Sie kein zu nasses Tuch, dadurch kann das Holz nachdunkeln

– verwenden Sie bei Benutzung der Sauna immer ein Handtuch, um den Schweiß aufzusaugen. Im 
Allgemeinen sollte Ihre Haut nicht in direkten Kontakt mit der Saunaoberfläche kommen, also mit 
Bänken, Wänden oder Rückenlehnen

– verwenden Sie zur Reinigung der Sauna niemals Dampfreiniger, Hochdruckreiniger oder 
Wasserzerstäuber.

– übergießen oder spülen Sie niemals die Innenseite oder Außenseite der Infrarotsauna

– verwenden Sie niemals Farben, Beizen oder andere chemische Anstriche in der Sauna, die Hitze kann 
dazu führen, dass aus diesen Beschichtungen Dämpfe freigesetzt werden

– zur Imprägnierung und zum Schutz des Holzes gegen Feuchtigkeit können die Bank und weitere 
beanspruchte Holzteile regelmäßig mit Parrafinöl behandelt werden, welches auch die natürliche 
Holzmaserung betont
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VORTEILE IHRER SAUNA VORTEILE IHRER SAUNA

Der Nutzen der Infrarot-Therapie wurde seit Jahrzehnten in Japan, Europa und in letzter Zeit auch in 
den Vereinigten Staaten untersucht. Bei Personen, die regelmäßig eine Infrarotkabine benutzen, wurden 
folgende wohltuende Wirkungen beobachtet:

– Senkung des Blutdrucks
– Verringerung der Gelenksteife
– Gewichtsverlust
– Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems
– Senkung des Blutzuckerspiegels
– Verbesserung der Durchblutung
– Senkung des Cholesterol- und Triglyceridspiegels
– Linderung von Muskelkrämpfen
– Schmerzlinderung
– Auftanken von Energie und Stressabbau
– Stärkung der Kräfte und der Vitalität des Organismus
– Verbesserung der Dehnbarkeit des Kollagengewebes
– positiver Einfluss bei Problemen mit entzündlichen Infiltraten, Ödemen und Exsudaten
– positiver Einfluss bei der Behandlung von Akne, Ekzemen, Schuppenflechte, Verbrennungen und 
Verletzungen der Haut sowie Schnittwunden
– positiver Einfluss auf die schnelle Heilung offener Wunden und geringere Narbenbildung
– Verbesserung der Hautfarbe und -elastizität
– Unterstützung der Heilung von Cellulite
– Stärkung des Immunsystems
– reduziert die Verletzungsgefahr bei Verwendung zum Aufwärmen der Muskeln vor dem Dehnen und 
Trainieren
– entgiftet den Körper
– unterstützt die Heilung bei Bronchitis (Entzündung der Bronchien)
– unterstützt die Heilung bei Nesselsucht, Gicht, Gewebeschäden, Prostatahypertrophie
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WIE OAS GERAT FUNKTIONIERT 

WICHTIGER HINWEIS

WIE DAS GERÄT FUNKTIONIERT

Die Infrarotstrahlen, die durch Ihre Infrarotsauna emittiert werden, sind als Ressource anerkannt, die eine 
breite Palette von möglichen therapeutischen Nutzen und Wirkungen bietet, wie durch Forschung auf 
der ganzen Welt bestätigt wurde. Diese Nutzen werden an dieser Stelle nur zu Referenzzwecken 
präsentiert und dies bedeutet nicht, dass aus diesen Aussagen hervorgeht, dass Infrarotkabinen ein Mittel 
zur Heilung oder Behandlung jedweder Krankheiten darstellen, und solche Schlüsse sollten aus den 
angeführten Aussagen ebenfalls nicht gezogen werden. Wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente 
einnehmen, an akuten Gelenkproblemen leiden oder andere gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie eine regelmäßige Infrarot-Therapie beginnen. Personen mit 
chirurgischen Implantaten (Metallstiften, Nägeln, künstlichen Gelenken, Silikon- oder anderen 
Implantaten) spüren normalerweise keine negativen Effekte, sie sollten sich jedoch an Ihren Arzt wenden, 
bevor Sie eine regelmäßige Infrarot-Therapie beginnen.

Infrarotsaunas werden mit zwei Arten von Heizelementen hergestellt, entweder mit Keramikstrahlern 
oder mit Karbon-Flächenstrahlern.
Keramikstrahler erzeugen Infrarotstrahlung dank dünner Glasröhren, die strategisch in der Sauna verteilt 
sind. Bei der Erzeugung von Infrarotstrahlung geben sie sehr starke Wärme ab und sie erhitzen sich stark 
(250–300 °C). Sie sind immer geschützt, damit sie die Haut nicht direkt berühren. Saunas mit 
Keramikstrahlern heizen sich in der Regel schneller auf als Saunas mit Karbon-Flächenstrahlern. Ihre 
Anschaffungskosten sind niedriger und ihre Lebensdauer beträgt ca. 8000 Stunden.
Heizelemente mit Kohlenstofffasern bestehen hauptsächlich aus Metall-Glühkathode und 
Kohlenstofffasern. Wenn der elektrische Strom durch die Metall-Glühkathode fließt, werden die 
Kohlenstofffasern erhitzt, die dann langwellige Infrarotstrahlen emittieren. Karbon-Flächenstrahler heizen 
sich etwas langsamer auf, aber die Verteilung der Infrarotstrahlen ist viel gleichmäßiger und effektiver. Ihre 
Oberflächentemperatur erreicht 70–170 °C. Der Anteil der Infrarotwellen im langwelligen Bereich ist 
höher als bei Keramikstrahlern, so dass diese leichter und tiefer in das Gewebe eindringen, wodurch die 
therapeutische Wirkung sich etwas verstärkt. Die Anschaffungskosten sind etwas höher, aber die 
Betriebskosten sind niedriger und ihre Lebensdauer beträgt ca. 12000 Stunden.
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SAUERSTOFF-IONISATOR/OZONATOR SAUERSTOFF-IONISATOR / OZONATOR

Ein Ionisator (oder negativer Ionengenerator) ist ein Gerät, das die Luftmoleküle unter 
Hochspannung ionisiert (elektrisch auflädt). Negative Ionen (Anionen) sind Teilchen mit einem oder 
mehreren überschüssigen Elektronen.

Anionen sind farblos und geruchlos. Durch das Vorhandensein der negativ geladenen Elektronen in 
ihren Umlaufbahnen können sie verschiedene Mikropartikel aus der Luft anziehen.
Anionen können Staub aufnehmen und neutralisieren, Viren mit geladenen Elektronen zerstören, 
sowie Mikrobenzellen durchdringen und zerstören und somit ihre negativen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit unterbinden. Je mehr Anionen sich in der Luft befinden, desto weniger 
Mikroben gibt es dort. Anionen werden auch als „Luftvitamine“, „Langlebigkeitselemente“ und 
„Luftreiniger“ bezeichnet. Die nützlichen Eigenschaften der Anionen wurden lange Zeit übersehen. Sie 
sind sehr wichtig für die menschliche Gesundheit und wir können es uns nicht leisten, ihre heilenden 
Eigenschaften zu übersehen.

Die Anzahl der Anionen in einem Kubikzentimeter ist wie folgt:
■ 40 – 50 / cm3 in städtischen Wohnräumen
■ 100 – 200 / cm3 in der Stadtluft
■ 700 – 1.000 / cm3 in der offenen Landschaft
■ und mehr als 5.000 / cm3 in Bergtälern und an Berghängen.

Die Gesundheit des Menschen hängt direkt vom Anionengehalt der Luft ab. Wenn die Konzentration 
der Anionen in der Luft, die der menschliche Körper aufnimmt, sehr niedrig oder im Gegenteil sehr 
hoch ist, beginnt die Person krampfartig zu atmen und empfindet Müdigkeit, Schwindel, 
Kopfschmerzen oder sogar Depression.

Der Ozongenerator zieht an die O2-Moleküle ein weiteres Sauerstoffatom an. In höheren 
Konzentrationen kann Ozon für die in der Luft enthaltenen Bakterien giftig sein und diese 
Infektionsorganismen zerstören. Ozon, das hauptsächlich zur Zerstörung von Viren, Bakterien und 
Pilzen eingesetzt wird, hat einen vielfältigen Nutzen für den menschlichen Körper – zum Beispiel wird 
das Blut mit Sauerstoff versorgt, die Blutzirkulation verbessert und die Sauerstoffproduktion im 
menschlichen Gewebe stimuliert. Es ist auch wichtig als Immunregulator. Aus diesem Grund ist die 
Bandbreite der gesundheitlichen Probleme, die erfolgreich mit der Ozontherapie behandelt werden 
können, recht groß.

Bedienungsanleitung 
Ionisator und Ozongenerator können nur separat arbeiten. Wenn der Ozongenerator zu arbeiten 
beginnt, schaltet sich der Ionisator ab. Nach 15 Minuten schaltet sich der Ozongenerator ab und der 
Ionisator schaltet sich automatisch ein. Der Ionisator wird durch die Taste „Ion“ eingeschaltet, nach 
deren Drücken leuchtet die entsprechende Kontrolldiode auf. Der Ozongenerator wird durch die 
Taste „O3“eingeschaltet, nach deren Drücken leuchtet die entsprechende Kontrolldiode auf und der 
15-minütige Zyklus der Ozonbildung beginnt.
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TECHNISCHE PARAMETER

Stromversorgung  DC-12V
Leistung   < 5W
Anionenbildung   3 x 106 ks/cm³
Ozonbildung  10-20 mg/h

Vorsicht! 

Berühren Sie die Kabelanschlüsse der Hochspannung nicht mit bloßen Händen oder mit 
Metallgegenständen. Es droht eine Verletzung durch elektrischen Strom.
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FEHLERSUCHE

1. Die Sauna funktioniert nicht, das Bedienfeld zeigt nichts an
1. Kontrollieren Sie, ob die Sauna richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist
2. Kontrollieren Sie, ob der Ein-Schalter am Steuergerät eingeschaltet ist (auf der Deckplatte)
3. Kontrollieren Sie, ob die elektrische Sicherung am Steuergerät herausgesprungen ist (wenn ja, 
schalten Sie sie ein)

2. Die Heizelemente heizen nicht 
1. Schleißen Sie die Sauna an und kontrollieren Sie, ob die Temperatur auf dem Display der Sauna die 
gleiche ist wie die Umgebungstemperatur
2. Falls die Temperatur auf dem Display gleich ist, kontrollieren Sie, ob die eingestellte Temperatur 
höher als die Umgebungstemperatur ist
3. Falls ja, lassen Sie den Anschluss der Kabel und die Funktionstüchtigkeit des Steuergeräts überprüfen.

3. Das Heizelement der Bank funktioniert nicht
1. Kontrollieren Sie, ob die anderen Heizelemente funktionieren. Falls ja, kontrollieren Sie den 
Anschluss der Kabel unter der Bank

4. Das Display auf dem Bedienfeld zeigt nichts an
1. Kontrollieren Sie, ob beim Drücken der Taste POWER aus dem Bedienfeld ein Piepton zu hören ist
2. Kontrollieren Sie, ob beim Drücken der Taste POWER aus der Steuereinheit ein Klicken erklingt
3. Kontrollieren Sie, ob die Stecker der Kabel richtig angeschlossen und gesichert sind
4. Falls alle 3 oben angeführten Punkte in Ordnung sind, ist das Bedienfeld zu wechseln (falls die Sauna 
mit zwei Bedienfeldern ausgestattet ist und nur eins von ihnen nicht funktioniert, ist das nicht 
funktionstüchtige Bedienfeld zu wechseln)
5. Wenn die in Punkt 1 und 2 beschriebenen Geräusche nicht zu hören sind, ist die Steuereinheit 
auszutauschen

5. Der Strahler funktioniert, die Temperatur in der Sauna steigt an, die 
Temperaturanzeige ändert sich jedoch nicht
1. Kontrollieren Sie, ob der Temperatursensor (in der Deckplatte) richtig positioniert ist. Wenn ja, 
tauschen Sie den Temperatursensor aus. 

6. Das Display auf dem Bedienfeld zeigt nur einen Teil des Textes
1. Das Bedienfeld ist auszutauschen

7. MP3/Radio funktioniert nicht
1. Kontrollieren Sie den Anschluss des Netzkabels für MP3/Radio, gegebenenfalls den Anschluss der 
Antenne

8. Die Fernbedienung von MP3/Radio funktioniert nicht
1. Kontrollieren Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist und ob sie geladen ist
2. Vergewissern Sie sich, ob die Sensoren an der Fernbedienung und am MP3/Radio nicht verdeckt sind
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FEHLERSUCHEFEHLERSUCHETECHNICAL SPECIFICATIONS

9. Einer der Lautsprecher funktioniert nicht
1. Kontrollieren Sie, ob nicht eines der Verbindungskabel lose ist

10. Das Radio funktioniert nicht 
1. Kontrollieren Sie, ob es am Installationsort der Sauna ein ausreichend starkes Radiosignal gibt 
(besonders in geschlossenen Räumen ohne Fenster wie z. B. Keller u. Ä.)
2. Das gleichzeitige Einschalten des Ionisators kann den Radioempfang negativ beeinflussen – schalten sie 
diesen zur Kontrolle aus
3. Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig an MP3/Radio angeschlossen ist

11. Manche Lampen funktionieren nicht
1. Kontrollieren Sie beim Leselicht, ob beim Drücken der Taste auf dem Bedienteil ein Klicken zu hören 
ist (falls nicht und wenn die unten angeführten Punkte in Ordnung sind, liegt der Fehler in der 
Steuereinheit und diese muss gewechselt werden)
2. Kontrollen Sie, ob die Glühlampe nicht durchgebrannt ist und wechseln Sie sie bei Bedarf
3. Kontrollieren Sie, ob der Stecker der Lampe richtig angeschlossen ist (dazu ist es nötig, die obere 
Abdeckung abzunehmen)

Anmerkung: Wir empfehlen, die Seriennummer des Geräts für die eventuelle Geltendmachung der 
Garantie auf dieses Produkt zu notieren (diese Nummer finden Sie auf der RÜCKWAND der Sauna 
und auf der Außenseite der Verpackung). Entfernen Sie nicht den Aufkleber mit der Seriennummer! 
Teilen Sie bitte diese Nummer ihrem Händler zur rechtzeitigen und effektiven Durchführung des 
Serviceeingriffs durch.
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SERVICE UND ERSATZTEILE

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN 
ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN 
GERÄTEN

Sollten Sie einen Rat oder Service benötigen oder ein Ersatzteil kaufen wollen, wenden Sie sich an den 
Lieferer des Produkts.
Bei der Wartung und bei Instandsetzungen verwenden Sie Original-Ersatzteile.
Bewahren Sie diese Anleitung, den Garantieschein und den Verkaufsbeleg gut auf.
Wir empfehlen, die Modellnummer und die Seriennummer des Geräts in die unten angeführten Felder 
zu notieren ( siehe unterer Teil der Außenseite der Seitenwand).

MODELLNUMMER

SERIENNUMMER

Anmerkung: Die Entfernung des Schilds mit der Seriennummer kann ein Grund für die 
Nichtanerkennung der Reklamation sein.

Entsorgen sie gebrauchtes Verpackungsmaterial am durch die Gemeinde für die Entsorgung von Abfall 
vorgesehenen Ort.

Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Beachten 
Sie die geltenden Vorschriften. Schützen Sie die Umwelt. Zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung und zum Recyceln geben sie das nicht funktionstüchtige Elektrogerät an Ihren 
Händler zurück oder bringen Sie es an den dafür vorgesehenen Sammelplatz.

Wenn das Gerät Batterien enthält, entfernen Sie diese vor der Abgabe an den Händler.
Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der 
EU-Richtlinien, welche sich auf dieses Produkt beziehen.
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Mountfield Export Team
Email: export@mountfield.cz

Mountfield a.s., Všechromy 56/Highway D1, Exit 15, 25163 Strančice, Czech Republic  www.mountfield-export.com
PRICES IN €, EXW Prague - Czech Republic /PREISE IN €, EXW Prag - Tschechische Republik www.mountfield.cz

INSTALLATIONS- UND 
GEBRAUCHSANLEITUNG

Die in der Anleitung gezeigten Abbildungen müssen nicht genau der gelieferten Ausführung 
entsprechen; sie dienen vor allem dem besseren Verständnis des Textes der Anleitung.

Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung des Produkts ohne die Notwendigkeit 
der Aktualisierung dieser Installations- und Gebrauchsanleitung vor.




