
HealtH Wave™ 
- ReduzieRte StRaHlung, 

geSundeS infRaRot bad füR alle!



Sich die entspannungs- und entgiftungsvorteile der infrarot-technologie zu gönnen 

ist jetzt noch sicherer als je zuvor. denn die helo infrarot-Wärmekabinen mit Pure 

infra technologie haben die niedrigste elektromagnetische Strahlung (eMS) und 

die geringsten elektrischen felder (ef) aller verfügbaren infrarot-Wärmesysteme. 

Sie erfüllen damit anforderungen, die sogar weit unter den strengen schwedischen 

Strahlungsstandards liegen. und das exklusive evenHeat™ System stellt sicher, dass 

jeder teil ihres Körpers gleichmäßig erwärmt wird – was zusätzlichen Komfort und 

eine echte ganzkörper-entgiftung bietet, ohne die Sorge, sich übermäßiger eMS 

und ef auszusetzen

in disziplinen wie Yoga wird tägliches Schwitzen als eine der besten arten anerkannt, 

gesund zu bleiben. arterien weiten sich und sorgen so für einen besseren blutfluss 

und die entspannung überbeanspruchter Muskeln. die Produktion weißer blutzellen 

wird stimuliert, das immunsystem wird gestärkt. toxine werden über die Poren der 

Haut ausgeschwitzt. in einer Pure infra-Kabine stellt sich die umgebungstemperatur  

auf die von ihnen voreingestellte Komfortebene ein – dabei dringen die aktuell 

sichersten infrarot-Wellen in ihren Körper und wärmen Sie gleichzeitig von innen und 

außen. das heißt, dass Sie sich bequem und sicher über längere zeit entgiften können. 

und sich hinterher stärker, gesünder und ausgeglichener fühlen.

gÖnnen Sie SiCH geSündeReS infRaRot SCHWitzen Sie SiCH zu eineM beSSeRen iCH



 

WaRuM 
infRaRot-baden?

• �Körper-freundlich. infrarot-baden 
ist eine sichere und bequeme art 
zu entgiften und Schmerzen und 
Stress abzubauen.

•  Zeit-freundlich. Kein Warten, 
dass die infrarot-Kabine sich 
aufheizt, daher können Sie ihre 
vorteile jederzeit genießen.

•  Umweltfreundlich. Sogar bei 
täglicher nutzung, verbraucht 
infrarot-technologie so wenig oder 
weniger Strom als viele andere 
übliche Haushaltsgeräte.

•  Familienfreundlich. infrarot-
Saunen sind für Kinder und 
erwachsene gleichermaßen sicher 
und leicht zu benutzen – eine 
hervorragende investition in die 
gesundheit ihrer familie

WaRuM PuRe-infRa?

•  Das Sicherste vom Sicheren. Pure 
infra weist die niedrigste eMS + 
ef-belastung aller infrarot-Kabine 
auf dem Markt auf.

•  Komfort von Kopf bis 
Fuß. innovative Heiz- und 
verteilersysteme stellen sicher, 
dass das sicherste infrarot der 
Welt ihren Körper gleichmäßig 
erhitzt.

•  Besser für Körper und Geist. 
dank ihres aufbaus, designs 
und ihrer ultra-niedrigen eMS/
ef-Produktion lässt Pure infra 
Sie bequem über längere zeit 
entgiften und entspannen. 

•  Sofortiger Erfolg. Pure infra heizt 
sich fast sofort auf ihre  zuvor 
eingestellte Komfortebene auf.

•  Mehr Energie sparen. Pure 
infra passt in eine Standard-
Steckdose und verbraucht bis zu 
20% weniger energie als andere 
infrarot-Systeme.

Kein Warten, dass 
die infrarot-Kabine 
sich aufheizt, daher 
können Sie ihre 
vorteile jederzeit 
genießen.



beSSeR füR 
JedeRMann
Pure infra-Wärmekabine heizen 
sich mit einer berührung der 
touchscreen-Kontrolle schnell 
und effizient auf. eine Pure infra-
Wärmekabine heizt sich fast 
sofort auf ihre Komfortebene 
auf, wobei sie bis zu 20% 
weniger energie verbraucht 
als andere Systeme. das 
bedeutet, dass weniger energie-
Ressourcen verwendet werden, 
um die sicherste, beruhigendste 
infrarot-bade-erfahrung zu 
liefern, die möglich ist – und das 
ist besser für jedermann.

alle infrarot-Systeme produzieren bis zu einem 

gewissen grad eMS und ef. obwohl die Menge 

für gewöhnlich gering ist, ist immer noch nicht 

vollständig klar, welche langfristigen folgen es 

haben kann, sich eMS und ef auszusetzen. Pure 

infra-technologie wurde entwickelt, um die Sor-

ge über eine unnötige eMS und ef-belastung zu 

beseitigen. zum beispiel ist das elektrische feld 

in einer Pure infra geringer als das eines Compu-

ter- bildschirms oder eines Mobiltelefons. denn, 

wenn man entgiften will, macht es dann Sinn, 

sich einer unnötigen bestrahlung auszusetzen?

daS geSündeSte infRaRot, 
daS eS deRzeit gibt

niedRigSte veR-
fügbaRe eMS + 
ef-WeRte
einfach ausgedrückt mini-
miert kein anderes infra-
rot- System die belastung 
durch eMS und ef besser 
als Pure infra. unsere exklu-
sive, zum Patent angemel-
dete technologie bedeutet, 
dass Pure infra-Kabinen 
weniger eMS und ef pro-
duzieren, als die strengen 
schwedischen Strahlungs-
richtlinien – die strengsten 
der Welt – erlauben.

full-bodY Heat
das exklusive even Heat System 
besteht aus übergroßen Heiz- 
paneelen, die sicherstellen, dass 
infrarot-Wellen alle teile ihres 
Körpers gleichmäßig erwär-
men, sowie aus einem sanften 
Wärme-umverteilungssystem, 
dass die Hitze gleichmäßiger in 
der gesamten Kabine verteilt. bei 
even Heat gibt es keine „kalten 
Punkte” aus Wärmeschichtung 
– Sie werden gleichmäßig im 
sichersten erhältlichen infrarot 
aus jedem Winkel, vom boden 
bis zur decke, erwärmt.

MuSiK in 
iHRen oHRen 
Jedes Pure infra-Modell be-
inhaltet ein Sound System, 
das einen kristallklaren oh-
renschmaus aus ihren lieb-
lings- MP3’s liefert.   Wäh-
len Sie die Musik die ihrer 
täglichen entspannung zu 
weiterem Komfort verhilft. 
lautsprecher in der decke 
sorgen für einen entspann-
ten Musik genuß. 

SCHont 
die augen 
Pure infra-Wärmekabine um-
fassen drei-modale beleuch-
tungs- systeme mit sanfter 
indirekter beleuchtung, 
leseleuchten an der decke 
und farbiger lichttherapie. 
das ermöglicht ihnen, sich 
in der sanften und diffusen 
Schürzenbeleuchtung zu 
entspannen, farbe zu nutzen, 
um ein belebendes ambiente 
zu erzeugen, oder einfach 
ihre lieblingszeitschrift oder 
ihr lieblingsbuch ohne Stress 
zu genießen.





egal, wie ihr geschmack, ihr budget oder ihre räumlichen Herausforderungen 

aussehen mögen, es gibt auch für Sie ein Pure infra-System. ungeachtet des 

Modells weisen Pure infra-Wärmekabinen eine moderne Ästhetik mit ganzglas-

fronten auf und sind über ein touchscreen-Kontrollsystem zu steuern, das Hitze, 

licht und Soundeinstellungen perfekt regelt. ihre Pure infra-Wärmekabinen 

wird aufbaufertig zur einfachen Selbstmontage geliefert und über eine normale 

Haushaltssteckdose versorgt – einfach den Stecker einstecken und Sie können 

bequem in ihrem eigenen Heim entspannen und ihrem Körper etwas gutes tun.

geSündeReS infRaRot füR alle
bellevue 
3-person

b 181,2 x t 107,5 x H 194 (cm)

(geteilte Rückwand und 
Heizflächen in der Rückwand)

gesamtleistung 2.000W / 230 v

7 Heizflächen

Chateau 
3-person

b 130 x t x 130 x H 194 (cm)

gesamtleistung 1.700 W / 230 v

6 Heizflächen

Residence 
4-person

b 182,9 x t 142,2 x H 194 (cm)

(geteilteRückwand und 
Heizflächen in der Rückwand)

gesamtleistung 2.200 W / 230 v

7 Heizflächen

Palace 
4-person

b 152,4 x t 152,4 x H 194 (cm)

(durchgehende Rückwände)

gesamtleistung 2.100 W / 230 v

8 Heizflächen

•  Die mit Abstand niedrigsten EMS/EF- Werte aller 

Infrarot- Bade-Systeme – sie liegen sogar unter 

den strengen schwedischen Strahlungs Standards.

•  Exklusive EvenHeat Technologie—wärmt schnell 

und gleichmäßig ohne “kalte” Zonen.

•  In Klarlack-behandelter kanadischer Hemlocktanne für 

strapazierfähige Qualität und Schönheit.

•  Vorgefertigte Paneele zur schnellen Montage ohne 

Werkzeug – Sie können alle Vorteile der Entgiftung 

und Entspannung Ihrer Pure Infra-Kabine innerhalb 

einer Stunde nach Anlieferung genießen.

•  Bitte beachten Sie das die Rückwände als 

durchgehende Bauelemente ausgeführt werden.

•  Ganzglasfronten und gehärtete Glastüren in 

Spitzenqualität vom Boden bis zur Decke.

alle PuRe infRa- Saunen beinHalten:

Sain
1-person

b 91,4 x t 91,4 x H 194 (cm)

gesamtleistung 1.400 W / 230 v

6 Heizflächen

Cottage 
2-person

b 121 x  t 97,5 x  H 194 (cm)

gesamtleistung 1.550 W / 230 v

6 Heizflächen

Pavillon 
3-person

b 162 x t 107,5 x H 194 (cm)

(durchgehende Rückwand)

gesamtleistung 2.000 W / 230 v

7 Heizflächen
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