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The most popular and top 
selling infrared sauna in 
Europe has been renewed in 
many ways. Plenty of inno-
vations and unique design. 
In this brochure you find all 
you need to know about the 
new models, used infrared 
technology, and certifica-
tion. Safety is paramount, 
tested and developed by the 
leading Seibersdorf labora-
tory in Austria. Choose the 
best - choose Infrawave. 
Made from original Canadi-
an red cedar wood with PEFC 
certificate. The Infrawave is 
manufactured in Europe.

Die beliebteste und am 
meisten verkaufte Infrarot-
kabine Europas wurde jetzt 
in vielerlei Hinsicht erneu-
ert und weiter optimiert. 
Sie enthält eine Vielzahl an 
Innovationen und atembe-
raubenden Design. In dieser 
Broschüre erfahren Sie Alles 
über die neue Modellaus-
wahl, die verwendeten 
Technologien sowie die vom 
renommierten Labor Sei-
bersdorf (Österreich) zertifi-
zierte Sicherheit. Entschei-
den Sie sich für das Beste.  
Entscheiden Sie sich für 
InfraWave aus original ka-
nadischem Rot-Zeder-Holz 
mit PEFC-Zertifikat in Europa 
hergestellt.

coMPLEtELY RENoVAtEd 

koMPLEttIERt UNd ERNEUERt 

The third generation Infrawave leaves little to 
be desired. Both externally and internally a very 
successful makeover, but most of all in terms of 
technique and equipment. The new Infrawave III is 
really super complete and on all fronts unbeatable. 
 
Die dritte Generation der Erfolgsserie InfraWave 
lässt keine Wünsche mehr offen. Außen wie 
innen wurde eine konsequente Verjüngungskur 
vollzogen. Ganz besonders hinsichtlich der 
Technologie- und Ausstattungskomponenten: 
die neue InfraWave III ist in der Tat komplett, auf 
dem neuesten Stand der Technik sowie in allen 
Belangen überlegen.

INtRodUctIoN



4

PERFEct  bALANcE 
PERFEktE bALANcE 
Everything under control, temperature and intensity. Enjoy the intense 
heat or cleansing perspiration, select with a simple switch between full- 
spectrum or magnesium oxide heaters. 

Alles unter Kontrolle: Temperatur und Intensität. Genießen Sie entweder 
sanft dosiert eindringende Wärme oder Reinigung durch intensives 
Schwitzen. Sie haben die Wahl zwischen Vollspektrum-Quarzstrahlern 
oder Magnesiumoxid-Emittern.
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The hot rising air heats the aroma dish. 
Die erhitzte, aufsteigende Luft erwärmt die Aromaschale.

Use aroma therapy products 
from Alpha Wellness 
Sensations. For a nourishing, 
invigorating and refreshing 
effect on our skin, body and 
spirit. 
 
Verwenden Sie 
Aromatherapie-Produkte von 
Alpha Wellness Sensations. Für 
eine pflegende, belebende und 
erfrischende Wirkung auf Haut, 
Körper und Geist.

Color therapy built in the 
ceiling and ventilation grille.

In der Decke integriert: 
LED-Farblichtstreifen und 

Lüftung.

New design for both the 
interior and exterior. 

 
Modernes Innen- und 

Außendesign.

Larger door in safety glass 
8mm - color bronze. 

 
Größere Sicherheitsglastür in 8 

mm Stärke, Farbe Bronze.

NEW - NEU
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Advanced electronic control now also for leg 
heater and floor heating. 

Die Steuerung wurde weiterentwickelt und 
regelt auch Bodenheizung und Beinstrahler.

Specially adapted Infra lounge towel.

Passend für die Lounge-Liege geschnittene 
Doppel-Badetuch mit Halteknöpfen.

Additional side infrared heater possible. 
Optional möglich: weitere Seitenstrahler.

 
Air vent hatch in the ceiling. 

Entlüftungsschieber in der Decke.
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INFRAWAVE  

RR-113 
dIMENSIoNS AbMESSUNGEN 
116 x 102 x 201 cm

Connection for MP3/iPod
Anbindung für MP3/Smartphone/
iPod

Switch 
Auswahlschalter für IR-Emitter

Customization and multiple 
parts possible 
Individuelle Maßanfertigung 
möglich

Advanced electronic control
Weiterentwickelte elektronische 
Steuerung

Storage  for
remote control 
Aufbewahrungsfach für die 
Fernbedienung

Sound system with two  
speakers 
Soundsystem mit zwei Lautspre-
chern

Aromatherapy 
Aromatherapie/Aromaschale 

• Hergestellt aus original kanadischem 
Rot-Zedernholz mit PEFC-Zertifikat 
• 2 DUO-Rückenstrahler je 350W 
• 2 DUO-Frontstrahler je 500W 
• 1 Magnesiumoxid-Beinstrahler 500W 
• Fußbodenheizung 80W 
• Neue elektronische Steuerung, dimmbar 
• Anschluss für MP3 / Smartphone / iPod 
• Professionelles LED-Farblicht 
• Tür 185x59 cm, Bronze, 8mm starkes 
Sicherheitsglas

• Supplied in original Canadian PEFC certified 
red cedar wood
• 2 DUO infrared heaters 350W / back
• 2 DUO infrared heaters 500W  / front
• 1 Magnesium oxide 500W for calves
• Floor heating 80W
• New electronic control
• MP3 / iPod connection and speakers
• LED color light therapy & Remote
• Glass door - bronze safety glass
1850 x 590 x 8mm
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• Supplied in original Canadian PEFC certified 
red cedar wood
• 3 DUO infrared heaters 350W / back
• 2 DUO infrared heaters 500W  / front
• 1 Magnesium oxide 500W for calves
• Floor heating 80W
• New electronic control
• MP3 / iPod connection and speakers
• LED color light therapy & Remote
• Glass door - bronze safety glass
1850 x 590 x 8mm

INFRAWAVE  

RR-133 
dIMENSIoNS AbMESSUNGEN
133 x 102 x 201 cm

Connection for MP3/iPod
Anbindung für MP3/Smartphone/
iPod

Switch 
Auswahlschalter für IR-Emitter

Customization and multiple 
parts possible 
Individuelle Maßanfertigung 
möglich

Advanced electronic control 
Weiterentwickelte elektronische 
Steuerung

Storage for
remote control 
Aufbewahrungsfach für die 
Fernbedienung

Sound system with 2  
speakers 
Soundsystem mit zwei Lautspre-
chern

Aromatherapy 
Aromatherapie/Aromaschale 

• Hergestellt aus original kanadischem 
Rot-Zedernholz mit PEFC-Zertifikat 
• 3 DUO-Rückenstrahler je 350W 
• 2 DUO-Frontstrahler je 500W 
• 1 Magnesiumoxid-Beinstrahler 500W 
• Fußbodenheizung 80W 
• Neue elektronische Steuerung, dimmbar 
• Anschluss für MP3 / Smartphone / iPod 
• Professionelles LED-Farblicht 
• Tür 185x59 cm, Bronze, 8mm starkes 
Sicherheitsglas
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INFRAWAVE  

RR-133P 
dIMENSIoNS AbMESSUNGEN
133 x 133 x 201 cm
PENtAGoN

Connection for MP3/iPod
Anbindung für MP3/Smartphone/
iPod

Switch 
Auswahlschalter für IR-Emitter

Customization and multiple 
parts possible 
Individuelle Maßanfertigung 
möglich

Advanced electronic control 
Weiterentwickelte elektronische 
Steuerung

Storage for
remote control 
Aufbewahrungsfach für die 
Fernbedienung

Sound system with 2  
speakers 
Soundsystem mit zwei Lautspre-
chern

Aromatherapy 
Aromatherapie/Aromaschale 

• Hergestellt aus original kanadischem 
Rot-Zedernholz mit PEFC-Zertifikat 
• 3 DUO-Rückenstrahler je 350W 
• 2 DUO-Frontstrahler je 500W 
• 2 Magnesiumoxid-Beinstrahler 500W 
• Fußbodenheizung 80W 
• Neue elektronische Steuerung, dimmbar 
• Anschluss für MP3 / Smartphone / iPod 
• Professionelles LED-Farblicht 
• Tür 185x59 cm, Bronze, 8mm starkes 
Sicherheitsglas

• Supplied in original Canadian PEFC certified 
red cedar wood
• 3 DUO infrared heaters 350W / back
• 2 DUO infrared heaters 500W  / front
• 2 Magnesium oxide 500W for lower legs
• Floor heating 80W
• New electronic control
• MP3 / iPod connection and speakers
• LED color light therapy & Remote
• Glass door - bronze safety glass
1850 x 590 x 8mm
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INFRAWAVE  

RR-153 
dIMENSIoNS 
151 x 102 x 201 cm

Connection for MP3/iPod
Anbindung für MP3/Smartphone/
iPod

Switch  
Auswahlschalter für IR-Emitter

Customization and multiple 
parts possible 
Individuelle Maßanfertigung 
möglich

Advanced electronic control-
Weiterentwickelte elektronische 
Steuerung

Storage  for
remote control 
Aufbewahrungsfach für die 
Fernbedienung

Sound system with 2  
speakers 
Soundsystem mit zwei Lautspre-
chern

Aromatherapy 
Aromatherapie/Aromaschale 

• Hergestellt aus original kanadischem Rot-
Zedernholz mit PEFC-Zertifikat
• 3 DUO-Rückenstrahler je 350W
• 2 DUO-Frontstrahler je 500W
• 2 Magnesiumoxid-Beinstrahler 500W
• Fußbodenheizung 80W
• Neue elektronische Steuerung, dimmbar
• Anschluss für MP3 / Smartphone / iPod
• Eingebaute Lautsprecher
• Professionelles LED-Farblicht
• Tür 185x59 cm, Bronze, 8mm starkes 
Sicherheitsglas

• Supplied in original Canadian PEFC certified 
red cedar wood
• 3 DUO infrared heaters 350W / back
• 2 DUO infrared heaters 500W  / front
• 1 Magnesium oxide 500W for lower legs
• Floor heating 80W
• New electronic control
• MP3 / iPod connection and speakers
• LED color light therapy & Remote
• Glass door - bronze safety glass
1850 x 590 x 8mm
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Complete with 3.5kW sauna oven, 
timer and control on the oven. 

Mit 3.5kW-Sauna ofen, und 
einfacher Steuerung. (230 V)
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INFRAWAVE
 
coMbI 
dIMENSIoNS
coMbI-SAUNA koMbIkAbINE
200 x 124 x 201 cm

Connection for  MP3/iPod
Anbindung für MP3/Smartphone/
iPod

Switch 
Auswahlschalter für IR-Emitter

Customization and multiple 
parts possible 
Individuelle Maßanfertigung 
möglich

Advanced electronic control-
Weiterentwickelte elektronische 
Steuerung

Storage for
remote control 
Aufbewahrungsfach für die 
Fernbedienung

Soundsystem with 2  
speakers 
Soundsystem mit zwei Lautspre-
chern

Aromatherapy 
Aromatherapie/Aromaschale 

• Hergestellt aus original kanadischem Rot-
Zedernholz mit PEFC-Zertifikat
• 3 DUO-Rückenstrahler je 500W
• 2 DUO-Frontstrahler je 500W
• 2 Magnesiumoxid-Beinstrahler 500W
• Fußbodenheizung 80W
• Neue elektronische Steuerung, dimmbar
• Anschluss für MP3 / Smartphone / iPod
• Eingebaute Lautsprecher
• Professionelles LED-Farblicht
• Tür 185x59 cm, Bronze, 8mm starkes 
Sicherheitsglas

• Supplied in original Canadian PEFC certified 
Red Cedar wood
• 3 DUO infrared heaters 350W / back
• 2 DUO infrared heaters 500W  / front
• 1 Magnesium oxide 500W for calves
• Floor heating 80W
• New electronic control
• MP3 / iPod connection and speakers
• LED color light therapy & Remote
• Glass door - Bronze 1850 x 590 x 8mm
• Sauna oven 3.5kW with control on the oven
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INFRAWAVE 
 
LoUNGE 
dIMENSIoNS 
RELAX-LoUNGE
140 x 140 x 201 cm

Aansluiting MP3/iPod
Anbindung für MP3/Smartphone/
iPod

Colour therapy 
Farblichttherapie

Customization and multiple 
parts possible 
Individuelle Maßanfertigung 
möglich

Advanced electronic control-
Weiterentwickelte elektronische 
Steuerung

Special towel for the seat 
Siège spécial en tissu éponge 
au siège

Sound system with  2  
speakers 
Soundsystem mit zwei Lautspre-
chern

Aromatherapy 
Aromatherapie/Aromaschale 

• Hergestellt aus original kanadischem Rot-
Zedernholz mit PEFC-Zertifikat
• 2 ergonomisch geformte S-Kurven-
Rückenstrahler je 600W
• 2 DUO-Frontstrahler je 500W
• Fußbodenheizung 80W
• Neue elektronische Steuerung, dimmbar
• Anschluss für MP3 / Smartphone / iPod
• Eingebaute Lautsprecher
• Professionelles LED-Farblicht
• Tür 185x59 cm, Bronze, 8mm starkes 
Sicherheitsglas

• Supplied in original Canadian PEFC certified 
red cedar wood
• 2 S-Curve ergonomic full-spectrum infrared 
heaters 600W 
• 2 DUO infrared heaters 500W  / front
• New electronic control
• MP3 / iPod connection and speakers
• LED color light therapy & Remote
• Glass door - bronze safety glass
1850 x 590 x 8mm



 INNoVAtIoN    
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INFRAWAVE  

relax-lounge 

S -CURVE



The formula behind the success is the new patented 
full spectrum infrared heater, curved in an S shape, 
which integrates seamlessy with the anatomy of the 
body. The back is fully supported from top to the 
lower back , along the contours of the body. The Infra-
wave Relax-lounge with comfortable and ethical seats 
is like an oasis of relaxation and can contribute to the 
alleviation of back problems.

Die einzigartige Wärmeliege in der Lounge-Kabine 
sorgt für fast schwerelose Entspannung. Die Formel 
für diesen sensationellen Effekt ist die S-Kurven-Form, 
wobei die menschliche Anatomie zum Vorbild 
genommen wurde. Während in der bisher üblichen 
Sitzposition vor geradlinigen Strahlern der Abstand 
zur Haut variiert und das Körpergewicht nur auf dem 
Gesäßbereich lastet, verteilt sich in der LOUNGE das 
Gewicht vom Kopf bis in den Kniebereich und der 
Heizstrahler passt ideal zur Rückenkontur.

21
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„The Relax-Lounge 
is a unique product, 
packed with high quality 
technology and made with 
passion.“  
 „Die Relax-Lounge ist 
ein einzigartiges Produkt, 
voller Qualitätstechnik, 
Knowhow und mit viel 
Leidenschaft entwickelt 
und produziert.“ 
Koen Heeren, CEO
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dIAGoNAL RELAXING 
SchWEbENd ENtSPANNEN

Experience the thrill, lie back and relax 

in the ergonomic seat while the specially 

designed S-curve full-spectrum infrared 

emitter relaxes your neck, shoulder and 

back. A real sensation.

Erleben Sie das einzigartige und nur in der 

IR-Relax-Lounge mögliche Gefühl, sich völ-

lig entspannt zurückzulehnen und in der 

ergonomisch Liege die Wirkung des spe-

ziellen S-Kurven-Vollspektrum-Strahlers 

zu genießen: eine echte Sensation!

INFRAWAVE
 
LoUNGE
dIMENSIoNS
RELAX-LoUNGE
140 x 140 x 201 cm
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ZERtIFIZIERtE UNd GEPRüFtE  
SIchERhEIt 

Vertrauen ist gut, mit wissenschaftlich 
kontrollierten Ergebnissen zu überzeugen 
ist besser. Alpha Wellness Sensations bie-
tet Infrarotwärmekabinen mit TÜV-Zer-
tifikat und mit Seibersdorf-Zertifikat für 
die Infrarotstrahler an. Sicherheit steht an 
erster Stelle! Seibersdorf ist ein internati-
onal renommiertes und hoch qualifizier-
tes, wissenschaftliches Testlabor, welches 
regelmäßig die Sicherheit unserer Infra-
rotstrahler testet. Grundsätzlich sollten Sie 
bei der Wahl Ihrer Infrarotkabine, egal von 
welcher Marke, immer nur geprüfte und si-
chere Strahler bevorzugen.

cERtIFIEd SAFEtY

Seibersdorf laboratory is the leading inter-
national quality scientific testing laborato-
ry in Austria who has tested and certified 
the safety of the applied infrared emitters. 
Basically we can say that it is advisable to 
use only an infrared cabin with heaters 
which have this certification. Whatever 
brand Infrared cabin you choose, convince 
yourself of this certification, this is for your 
own safety. With the Infrawave Series III 
you opt for security and the best technique. 
Safety first!
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The infrared 
heaters are 
developed  
and tested in 
cooperation 
with the leading 
Seibersdorf 
laboratory ...

Unsere Infrarot-
Strahler sind in 
Zusammenarbeit 
mit dem 
führenden 
Seibersdorf Labor 
(Österreich) 
entwickelt 
worden und 
getestet.

infrawave  III 

lab 
seibersdorf
austria
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oPtIMUM EFFIcIENcY  
oPtIMALE EFFIZIENZ
With the advanced DUO infrared emitters you have all the technology ready. The safe 
full-spectrum infrared heater heats directly the body without heating time. Penetrates safely 
through to underlying muscle tissue which is easier to achieve total relaxation. It displays the 
full infrared spectrum (IR-C - IR-B - IR-A). This full-spectrum heater offer unprecedented effi-
ciency and comfort thanks to the rapid warming up and their capacity to focus the heat exact-
ly where it is desired - in the body. The magnesium oxide is mainly heating the air which heats 
the body. A lovely warm environment that is perfect for relaxation and sweating, and helps to 
detoxify your body.

Mit dem einzigartigen DUO-Heizstrahler-System bieten InfraWave-Kabinen nahezu alle 
Infrarot-Wellenlängen der Natur, die beste Effizienz und für jeden individuellen Wunsch die 
richtige Wärmeintensität. Mit ihrem speziellen Emissionsspektrum, passend abgestimmt auf 
die Hauteigenschaften des Menschen, sorgen DUO-Infrarotstrahler mit ihrer Wärmewirkung, 
die tief bis zur Muskulatur vordringen kann, für eine angenehme Erwärmung des Körpers. Das 
gewünschte Ergebnis, ein entspannendes und angenehmes Wärmegefühl, stellt sich schon 
in sehr kurzer Zeit ein und aus der sofortigen Wärme ohne Aufheizzeit resultiert eine kürzere 
und daher günstigere Infrarotkabinen-Sitzung. Aber auch sanftere Strahlung im Bereich von 
IR-C und IR-B werden abgedeckt.



Safe - Sicher 
Certified - Zertifiziert 

 
Efficiency Leistungs-

fähigkeit

DUO 
Technique - Technik

Adjustable intensity  
Regelbare Intensität

WIdER REFLEctIoN -  REFLEktIoNSWINkEL   

 > Alpha/Infrawave infrared heaters 

have a measurement from 3 to 30% 

IR-A, 30 tot 80% IR-B en 20 to 70% 

IR-C. This depends on the point of 

measurement, the power and the 

given output of the control. Knowing 

this, it is impossible to attach a single 

fixed value to infrared heaters. 

 > The Alpha/Infrawave infrared heaters 

are especially designed with the 

right ratios of IR-A, IR-B, and IR-C 

for creating different wellness 

experiences. Properties that you’ll 

only find in the application of proper 

technique. This is made possible 

by applying the right-and-tested 

proportions of the infrared spectrum.

 > ALPHA-Infrarotheizstrahler weisen 

Messwerte von 3 bis 30% IR - A, 30 

bis 80% IR -B und 20 bis 70% IR -C 

aus. Dies ist jedoch immer abhängig 

von der Distanz zwischen Messpunkt 

und Strahler sowie von dem 

Ist-Output der Steuerung. Vor diesem 

Hintergrund ist es unmöglich, Infra-

rotstrahler nur mit einem einzigen, 

festen Wert in Verbindung zu bringen. 

 > Alpha-Infrarotheizstrahler sind für 

optimale und angenehmste Well-

ness-Erlebnisse konzipiert. Nur die 

Anwendung der richtigen IR-Technik 

und das gesamte natürliche Wel-

lenlängenspektrum ermöglichen 

die gewünschte Entspannung und 

Wärmetherapie. So können Sie die 

optimale Einstellung wählen, die 

Ihren eigenen Bedürfnissen am 

meisten entspricht. Muskelentspan-

nung mit höherer oder niedrigerer 

Temperatur in der Kabine, ganz wie 

sie es wünschen.

full-spectrum
quartz 

infrared-
heater

magnesium-
oxide

infrared-
heater
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The DUO housing is designed in the laboratory and 
formulated to achieve absolute returns with the 
built-in reflector. This is in contrast to our compe-
titors. They often install three elements in a small 
casing.

Das Reflektor-Gehäuse unserer DUO-Strahler wur-
de wird im Labor entwickelt und nach genauesten 
Computerberechnungen konfiguriert. Dies steht im 
Gegensatz zur herkömmlichen Methode unserer 
Wettbewerber, die manchmal drei Elemente in viel 
zu enge Gehäuse stecken und die Wirkung und Ab-
strahlung damit beeinträchtigen.
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GENIEßEN SIE INtENSIVE WÄRME 

Sofort beim Betreten einer In-
fraWave-Kabine aus original ka-
nadischer Rot-Zeder nimmt man 
schon den bekannt köstlichen 
Kampfer-Aromaduft, wahr. Ent-
spannen wie Sie es mögen: in-
tensive oder sanfte Temperatur, 
Alles loslassen und eine Atmo-
sphäre des Gleichgewichts und 
Wohlbefindens schaffen. Hören 
Sie Ihre Lieblingsmusik, atmen 
Sie die duftenden Aromen ein, 
stellen Sie Ihre Wunsch-Farbthe-
rapie zusammen und genießen 
Sie in vollen Zügen! In Ihrer eige-
nen InfraWave-Wohlfühlkabine..

ENJoY thE INtENSE hEAt

When entering the Infrawave in-
frared cabin the delightful scent 
of Canadian red cedar wood is 
immediately sensed. Relax as 
you like it, enjoy the intense or 
lower temperature, unwind in 
a balanced atmosphere. Listen 
to your favorite music, breathe 
in the fragrant aroma thera-
py, set your colour therapy and  
thoroughly enjoy the experience 
in your own Infrawave...



hEALth  
GESUNdhEIt
RELAX ANd ENJoY 
ENtSPANNEN UNd GENIEßEN

Functionality and improvements: 
Positive Wirkungen der Wärmetherapie:

Immune system 
Immunsystem

Overall sense of well-being 
Allgemeines Wohlbefinden

Cardiovascular exercise 
Herz- und Kreislauftraining /Vorbeugung  

Rheumatic diseases 
Rheumatische Erkrankungen 

Improving blood circulation 
Verbesserte Durchblutung

Detoxification 
Entschlackung/Entgiftung   

Purification of the skin 
Hautreinigung und Pflege

Insomnia
Schlaflosigkeit 

Muscle problems and warming- up / Sports 
Muskuläre Probleme 

Heart and vascular disease 
Herz- und Kreislauferkrankungen / Therapie
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SPEcIFIcAtIoNS & bESPokE

All models are possible to change at extra cost  
in terms of dimensions.
We make it fit into any room.

infrawave rr-113

Compact infrared cabin for 1-2 persons 

Kompakte Infrarotkabine für 1-2 Personen

infrawave rr-133 

Spacious infrared cabin for 2 persons 

Geräumige Infrarotkabine für 2-3 Personen

In terms of dimensions, the entire Infrawave 

series can be fully customised to your needs 

for a small additional charge. Narrower - wider - 

deeper - higher - sloping roof - under the stairs

etc. Ask your dealer for more information.

Passend in jeden Raum und auf jeden Wunsch 

gefertigt: Schmaler - breiter - tiefer - höher 

- schräges Dach - unter der Treppe - auf dem 

Dachboden in einer Schräge? Jederzeit machbar 

- sprechen Sie Ihren Händler an.

 Narrower - Schmaler  10%

 Bespoke calculation method  Extra

 Wider  - Breiter < 20cm  15%
 Wider - Breiter <> 40cm  20%
 Deeper - Tiefer < 20cm  15%

 Deeper - Tiefer <> 40cm  20%

 Maßänderungen auf Kundenwunsch Extra

 Lower - Höhe Reduzierung  10%
 Higher - Höher <>20cm  15%
 Shape modification - Formveränderung 50%

* Model Changes and possible modifications reserved. * Technische Änderungen oder Maßkorrekturen vorbehalten
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tEchNISchE dAtEN, AUSStAttUNGEN UNd AbMESSUNGEN*

infrawave rr-133 pentagon

Pentagon infrared cabin for 2-3 persons 

Fünfeck-Infrarotkabine für 2-3 Personen

infrawave comBi + sauna

Large cabin with sauna oven 3.5kW 

Infrarot-Sauna-Kombikabine mit 3,5 kW 

Saunaofen für 2-3 Personen

infrawave rr-153 

Extra wide infrared cabin for 3 persons 

Extra-breite Infrarotkabine für 3 Personen

infrawave relax-lounge 

Relax - infrared cabin for up to 2 persons.

Infrarotkabine mit Lounge-Liege für 

1-2Personen in Liegeposition

Alle Standard-Modelle sind optional (bitte Aufpreise berücksichtigen)  
auch als individuelle Maßanfertigungen oder in geteilten Wandelementen  
erhältlich.
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