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Fachkundige Beratung und Verkauf:

Preise auf Anfrage.

Infrasalair
Bei Eintritt in die Kabine wird 

die normale Umgebungsluft 

negativ ionisiert, so dass 

mindestens 5 Mio/ccm nega-

tiver Ionen vorhanden sind. 

In einer Vernebeleinheit wird 

eine Sole aus „Totem-Meer-

Salz“ oder „Himalaya salz“ 

mit einer Kon zen tration von 

5% bei einer Frequenz von 

1,65 MHz vernebelt. Durch 

die vorhandene ionisierte 

Luft in der Kabine wird der 

Nebel stabil isiert, so dass 

die Partikel weniger dazu 

neigen, zu kondensieren und 

das Partikel spektrum zu ver-

größern. 

Die Technik ist in die Infrarot-

ka bine intergriert und bildet 

so mit eine geschlossene 

Einheit.

Durch die Kombination mit 

einer Infrarotkabine entsteht 

der zusätzliche Nutzen der 

Tiefenwärme. Die Steuerung 

erfolgt nach dem Prinzip der 

gegenseitigen Verriegelung. 

Entscheiden Sie selbst, ob 

Sie ein Infrarot- oder ein 

Solebad geniessen.

Der Solenebel wird durch 

Düsen in die Kabine geleitet.

.................................................... 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 

bzw. der Sauerstoff mit negativen Ionen angereichert und dadurch die Wirksam keit um ein Mehrfaches verstärkt. Diese Kombination 

aus Sole und ionisierter Luft/Sauerstoff ist einzigartig: Sie verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen in den Organen und 

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

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 

erzielen Sie den gleichen Effekt, der einem zweistündigen Strandspaziergang gleichkommt.

In einer Konzentrationseinheit wird aus Raumluft Sauerstoff 

mit einer Reinheit von mehr als 90% konzentriert. Sauerstoff 

wirkt 6x schneller als Luftsauerstoff. 

Bei Eintritt in die Kabine wird dieser Sauer  stoff negativ 

ionisiert, so dass mindestens 5 Mio/ccm ne ga ti ver Ionen 

vorhanden sind. In einer externen Ver ne beleinheit wird eine 

Sole aus „Totem-Meer-Salz“ oder „Hi ma laya salz“ mit einer 

Konzen tration von 5% bei einer Fre quenz von 1,65 MHz 

vernebelt. Dieser Ne bel gelangt ebenfalls in die Kabine. 

Durch den vorhandenen ionisierten Sauer stoff in der Kabine 

wird der Nebel stabilisiert, so dass die Partikel weniger 

dazu neigen, zu kondensieren und das Partikel spektrum 

zu vergrößern.  

Bei SeaClimate ist die Technik 

(Sauerstoffkonzentrator mit 

in tegriertem Ionisationsmodul 

und Ultraschall-Vernebler mit 

geschlossenem Isapak®-

Sys tem) in einem separaten, 

ab schließbaren Schrank 

untergebracht.

Der Solenebel wird durch 

spezielle Schläuche und 

Düsen in die Kabine geleitet.

In die Decke ist ein Farblicht  

aus Glasfaseroptik einge-

baut.

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

   Infrasalair® & SeaClimate

SeaClimate



Die Kombination aus ionisiertem Sauerstoff und Sole................................................................ .

für mehr Energie, Vitalität und Wohlbefinden!

Die Kombination aus ionisierter Luft, Sole und Infrarot  ...........................................................

für mehr Lebensqualität!

Infrasalair

............................................................................................................................................... Die Weltneuheit Kraftquelle für Körper und Geist .....................................................................................................

Eigenschaften:

•  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 Sternen-

   himmels steigert das Wohlbefinden.

•  Die technische SalinAir-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.

Eigenschaften:

•  In der Kabine wird durch Sole-

   vernebelung 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

  Meeresausflug optimal ab.

•  Die technische Infrasalair-Einheit

    ist auch einzeln erhältlich, falls Sie 

   schon im Besitz einer passenden 

   Kabine sind.

Die Kombination der saunalux 

Infrarotkabine ROYAL mit einer neuen 

Technik aus ionisierter Luft oder ionisier-

tem Sauerstoff und Soleanwendung bietet 

Ihnen Wellness pur. Die Sole wird in einem 

Partikelspektrum von 0,5 - 7,0 µ vernebelt 

und dringt so tief in die Atemwege ein und 

reinigt diese. Weiterhin dringt die Sole auch 

in die unteren Hautschichten ein und bin-

det dort Feuchtigkeit. Ionisierte Luft bzw. 

Sauerstoff lässt sich leichter atmen und sorgt 

für Wohlbefinden, das man sofort spürt.

SeaClimate


