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Alle Infrawave-Modelle werden in original 
kanadischem Rot-Zeder-Holz mit PEFC-Zertifikat 
geliefert. 
 
All Infrawave models are supplied in original PEFC 
certified Canadian Red Cedar wood. 

After the introduction of the Infrawave infrared 
cabin in September 2013, it soon became apparent 
that because of its optimal price-quality ratio, this 
cabin perfectly fits the needs of the consumer. 
Made from original PEFC certified Canadian Red 
cedar wood. 

Equipped with the latest technology and DUO 
infrared heaters. What’s more, there is a lifetime 
warranty on the magnesium oxide infrared heaters. 
Due to its 58 cm length, the irradiated area is a lot 
longer. The back heating lamp provides deep heat 
from the lower back to the neck. The pleasant heat 
in the cabin stimulates perspiration which cleanses 
the body. 

When using the quartz full spectrum heater, the 
heat is directly transferred to the body; this has 
a better deepheating effect, so that the deeper 
musculature is reached. In 2015, the Infrawave is 
the best selling infrared cabin in Europe.

Schon sehr schnell nach der Vorstellung der 
Infrawave-Infrarotwärmekabine im September 
2013 wurde klar, dass diese Serie mit ihrem 
optimalen Mix aus attraktivem Preis, hoher 
Qualität, bester Technik und klassischem Design 
perfekt die Anforderungen des Verbrauchers 
erfüllt. 

Hergestellt aus original kanadischem 
Rot-Zeder-Holz mit PEFC-Zertifikat und 
ausgestattet mit der neuesten Technik 
und DUO-Infrarotstrahlern. Auf die 
Magnesiumoxid-Infrarotstrahler wird außerdem 
eine lebenslange Garantie gewährt. Durch die 
Länge von 58 cm ist die Bestrahlungsoberfläche 
auch länger als bei herkömmlichen Kabinen und es 
entsteht Tiefenwirkung vom Lendenbereich bis in 
den Nacken.

Die angenehme Wärme in der Kabine regt die 
Transpiration an, wodurch der Körper gereinigt 
wird. Bei Nutzung der Quarz-Vollspektrumstrahler 
wird die Wärme sofort und direkt auf den Körper 
übertragen. Das sorgt für bessere Tiefenwirkung 
und so wird auch tiefer liegendes Muskelgewebe 
erreicht. Heute ist die Infrawave die am meisten 
verkaufte Infrarotwärmekabine in ganz Europa.

Einleitung 
Introduction
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InfraWave Relax-Lounge mit 
dem patentierten und ersten 
ergonomisch geformten Strahler 
in S-Kurven-Form!

NEU! - NEW!

The infrawave Relax-Lounge 
with the new patented 
ergonomic infrared 
heater.
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Eine Oase der Erholung! 
Die einzigartige 
Wärmeliege in der 
Lounge-Kabine sorgt 
für fast schwerelose 
Entspannung. 
 
The Infrawave 
Relax-Lounge with 
comfortable and 
esthetical seats is like 
an oasis of relaxation 
and can contribute to 
the alleviation of back 
problems.

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. 

The formula behind the success is our patented full spectrum 
infrared heater; it is curved in an S shape, which integrates 
seamlessly with the anatomy of the body. The back is fully 
supported from top to the lower back, along the contours of 
the body.

   
Innovation
Weltneuheit!
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Für etwa 90% aller 
Rückenprobleme gibt es keine 
eindeutige Diagnose und häufig 
werden Rückenprobleme 
überhaupt nicht statistisch 
erfasst. 
 
For 90-95% of all back problems 
there  is no clear diagnosis.

Actual situation 

>90%
Für die Zukunft ist zu hoffen, 
dass durch verbesserte 
Methoden gezieltere Diagnosen 
gestellt werden können. 
 
In the future it is hoped that due 
to improved diagnostics of 50 – 
70%, a oriented diagnosis will be 
possible.

Future diagnosis

<70%
Rückenprobleme sind sehr 
häufig aber nur in weniger 
als 5-10% der Fälle ist eine 
eindeutige Ursache zu 
diagnostizieren.  
 
Back problems are numerous 
but only in 5-10 % of the cases 
we find the specific causes.

*NHG 

5-10%

Rückenprobleme – schätzungsweise 20% der Bevölkerung hat ein Rückenleiden 
Back pains – 20 % of the population has back problems. 

Nach Kopfschmerzen sind 
Rückenprobleme das am weitesten 
verbreitete Leiden. Krankheitsbedingte 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz sind bei unter 
45-jährigen Menschen am häufigsten 
durch Rückenprobleme verursacht.

Of all health problems, back problems 
are , except for headaches, most 
common. Among people younger than 
45 years old, backproblems are the most 
common reason for absence (through 
illness).
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Die auf den Verlauf der 
Wirbelsäule ergonomisch 
angepassten Infrarotstrahler 
wärmen mit der 
gleichbleibend angenehmen 
Intesität über den gesamten 
Rücken.

The ergonomically integrated 
infrared heater with 
penetrative warmth in the 
bench follows the anatomy 
of the body and heats the 
back and neck and thus has 
a positive effect on spinal 
problems.

Aktuelle Situation Zukünftige Diagnosen  * Holländisch medizinische Forschung

* Nederlands Huisartsen Genootschap - NHG = Holländisch Hausärzte Verein - Dutch Doctor Society
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The heat from the full 
spectrum heaters, which 
reaches the deeper musculature, 
generate a so called penetrative 
warmth. You can relax in the 
ergonomically shaped recliner 
while circulation is being 
increased, back problems, 
muscle tension and arthritis 
are relieved and skin problems 
become less apparent.

With the combine infrared 
energy the immune system 
is being reinforced and the 
circulation and metabolism are 
stimulated.

The patented full spectrum 
heaters, curved in an S-shape, 
integrate seamlessly to 
the anatomy of the body. 
The infrared heaters are 
electronically controlled and are 
dimmable in 4 stages.

Der in die Liege integrierte 
Tiefenwärmestrahler folgt der 
Anatomie des menschlichen 
Körpers, hat eine ergonomische 
S-Kurven-Form und erwärmt 
so den ganzen Rückenbereich 
von oben bis unten und wirkt 
gleichmäßig und positiv Wirkung 
auf die Wirbelsäule.

Die Wellenlängen aus 
Vollspektrum-Strahlern 
erreichen im kurzwelligen 
Bereich tiefere Haut- und 
Muskulaturzonen, die so 
genannte Tiefenwärme. Sie 
können in der ergonomisch 
geformten Liege fast schwebend 
völlig entspannen, während 
die Gelenke und Muskulatur 
entlastet werden. 

Hautproblemen wird 
ebenso entgegen gewirkt 
wie Rückenbeschwerden, 
Muskelverspannungen 
und Muskelschmerzen. 
Infrarot-Energie stärkt 
das Immunsystem, die 
körpereigenen Abwehrkräfte 
udn regt Durchblutung und 
Stoffwechsel an.

Getestet mit  
sicheren 
wissenschaftliche 
ergebnissen... 
 
Scientifically 
tested with safe 
results...

Ergonomisch 
Ergonomics
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Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Infrarotkabinen, in welchen die 
übliche Sitzposition das Gesäß 
und den Rücken nicht entlasten 
kann, hat die InfraWave 
Relax-Lounge nicht weniger 
als sechs in Wirbelsäulenform 
angebrachte Bankhalterungen, 
die eine vollständige Entlastung 
und Entspannung bieten.

Opposed to the infrared cabin 
with straight benches, infrawave 
Relax-Lounge has no less than 
6 supportive surfaces which 
contribute to a relaxing position.
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Infrarot-Wärme unterstützt 
das Auto-Immunsystem und 
lindert zahlreiche Beschwerden 
und Leiden: Muskelschmerzen, 
Rheuma, Gelenkerkrankungen, 
Verspannungen und auch 
Hautprobleme. 

Auch auf die menschliche 
Psyche hat die 
IR-Wärmetherapie positive 
Auswirkungen: Stress, Burnout 
und Abgeschlagenheit werden 
wirksam therapiert.

The infrared heat of the full 
spectrum heater does not only 
feel very comfortable and 
pleasant but it also relieves pain.
Scientific research proves that 
the infrared light effectively 
relieves myalgia and other pain. 

The pleasant heat which is 
generated by the infrared light 
reaches deep into the skin and 
helps to stimulate circulation 
and warm muscles. Because 
of this, the muscles soften and 
relax.
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Infrawave COMBI - eine 
großzügige IR-Kabine mit 
Saunaofen.
Die All-in-one-Kabine. 
DUO-Infrarotstrahler und ein 
Saunaofen mit integrierter, am Ofen 
leicht erreichbarer Steuerung. Ein 
kompaktes Format und dennoch alle 
Möglichkeiten einer Sauna. Mit den 
besten Vollspektrum-Infrarotstrahlern 
ausgestattet für maximale Leistung bei 
kompakten Abmessungen und geeignet für 
das normale Stromnetz mit 230 V - kein 
Starkstrom erforderlich. Daher gibt es 
immer eine Infrawave, die zu Ihnen passt. 
Brauchen Sie eine andere Größe? Breiter, 
tiefer, höher, schräges Dach, unter der 
Treppe oder der Dachschräge? Keine Frage 
- gegen einen geringen Aufpreis können wir 
die gewünschten Anpassungen vornehmen.  

Infrawave COMBI - 
spacious cabin with sauna 
oven.
Full spectrum DUO infrared and sauna 
oven with controls on the oven. A compact 
size. And yet all the facilities of a sauna. 
Provided with the best infrared heaters. 
Maximum efficiency with small dimensions. 
Suitable for normal 220 V mains. (No 
three-phase power required) So you can 
always find an Infrawave to suit you. Do 
you need an unusual size? Wider, deeper, 
higher, sloping roof, under the stairs or in 
the attic? For a small additional charge, we 
can make the desired adjustments.

COMBI  +Sauna
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3.6kW Sauna ofen - mit integrierter, am Ofen leicht erreichbarer 
Steuerung - With 3.6 kW sauna oven – controls on the oven
InfraWave COMBI – für alle, die sich nicht entscheiden können. Das InfraWave-Modell COMBI 
(204x124x201 cm) mit Saunaofen bietet buchstäblich alles. Ausreichende Breite, um darin liegen zu 
können oder mit der ganzen Familie Platz zu nehmen. Sie können sowohl eine vollwertige Sauna nutzen 
als auch die wohltuende und entspannende Tiefenwirkung von Infrarotwärme genießen. InfraWave 
COMBI ist die kompakte Lösung mit allen Optionen.

For those who can’t choose. The Infrawave model COMBI (200 x 124 x 201) with sauna oven literally 
offers everything. Wide enough to lie in or to sit down with the entire family. You can enjoy a 
fully-fledged sauna as well as the gratifying, penetrating and relaxing heat of infrared. The COMBI is the 
compact solution with all the options.
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Seibersdorf ist ein international 
renommiertes und hoch qualifiziertes, 
wissenschaftliches Testlabor, welches 
regelmäßig die Sicherheit unserer 
Infrarotstrahler testet.

Seibersdorf is the internationally highly 
qualified scientific test laboratory that has 
tested the safety of infrared radiation.

Alpha-Quarzstrahler haben ein 
Messergebnis von 3 bis 30% IR-A, 
30 bis 80% IR-B und 20 bis 70% IR-C 
Anteilen. Dies ist jedoch abhängig 
von Messpunkt, der Leistung und 
dem Ist-Output der Steuerung. Vor 
diesem Hintergrund ist es unmöglich, 
Infrarotstrahler nur mit einem einzigen, 
festen Wert in Verbindung zu bringen. 
 
Alpha infrared heaters have a 
measurement from 3 to 30% IR-A, 30 
to 80% IR-B and 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.

Perfekt aufeinander 
abgestimmtes 
Emmissionsspektrum
 
Well balanced emission 
spectrum

Zertifizierte und 
geprüfte Sicherheit 
Certified safety
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20-70%
Die Kombination aus der von 
Alpha Industries entwickelten 
und von Seibersdorf zertifizierten 
Vollspektrum-Infrarotstrahlern mit 
angepasster Leistungssteuerung 
schafft optimale Eindringtiefen in 
die Haut und Muskulatur. 
 
The combination of Alpha 
Industries developed and certified 
by Seibersdorf labs, full spectrum 
infrared heaters, ensures optimum 
penetration into the skin and 
muscles.

30-80%
Positive Eigenschaften, welche 
die nur bei der Verwendung der 
richtigen Technik möglich sind. 
Dies erreichen wir durch das 
richtige Verhältnis aller in der Natur 
vorkommendnen Wellenlängen im 
Infrarotbereich. 
 
The properties that you only 
find in the use of the right 
technology. This is made possible 
by the sophisticated proportion 
of wavelengths in the infrared 
spectrum.  

  3-30%
Unsere Quarzstrahler wurden 
mit dem richtigen Verhältnis 
zwischen IR-A, IR-B und IR-C 
speziell dafür konzipiert, um 
alle und ganz unterschiedliche 
Wellness-Erfahrungen individuell 
zu ermöglichen. 
 
The Alpha Quartz heaters are 
especially designed with the 
right ratios of IR-A, IR-B and IR-C 
for creating different wellness 
experiences.
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  Im Gegensatz zur InfraWave kommen 
die meisten auf dem Markt angebotenen 
Infrarotwärmekabinen aus Asien. InfraWave 
wird in Europa gemäß europäischer 
Standards hergestellt. Eine Garantie für 
Qualität und Service. Entscheiden Sie sich 
für Qualität – entscheiden Sie sich für 
InfraWave. 

Choose infrawave and you will choose 
unique, stylish and durable casework, 
processed in Europe. In contrast to the 
Infrawave, most of the infrared cabins 
offered on the market come from Asia. The 
Infrawave is produced in Europe to strict 
European standards. A guarantee of quality 
and service.

 

PASSEND IN JEDEN RAUM UND AUF JEDEN WUNSCH GEFERTIGT 

Die ohnehin schon zahlreichen Standard-Abmessungen der gesamten 
InfraWave-Serie können gegen einen geringen Aufpreis an Ihre 
Wünsche angepasst werden. Schmaler – breiter – tiefer – höher – 
schräges Dach – unter der Treppe – auf dem Dachboden in einer 
Schräge? Jederzeit machbar - sprechen Sie Ihren Händler darauf an und 
für weitere Informationen an.

WE MAKE IT FIT INTO ANY ROOM 
 
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 - in the attic? 
Ask your dealer for more information.

 

Massanfertigung 
Bespoke 
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Wir entwickeln, fertigen und 
montieren Qualität auf jeder 

Ebene. 
 

We design, process and 
assemble with quality control at 

every level.

Made to measure. 
 Flexible solutions for every 

room situation. You need 
different dimensions? Of 

course! Your infrawave can be 
assembled completely the way 

you want when it comes to 
dimensions and specifications. 

Wider, higher, narrower, sloping 
roof, underneath the stairs, in 

the attic, all is possible. Ask your 
dealer for more information.

Flexible Lösungen für 
jede Raumsituation. Die 

Standard-Abmessungen der 
gesamten InfraWave-Serie 

können gegen einen geringen 
Aufpreis an Ihre Wünsche 

angepasst werden. Schmaler 
– breiter – tiefer – höher – 
schräges Dach – unter der 

Treppe – auf dem Dachboden 
in einer Schräge? Jederzeit 

machbar - sprechen Sie Ihren 
Händler darauf an und für 
weitere Informationen an.

 

Massanfertigung 
Bespoke 
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Infrawave®

   Infrawave RR-110 
 

Infrawave RR-130 
 

133x102x201 cm
Kanadische Rot-Zeder  

mit Zertifikat
3 DUO-Rückenstrahler je 350W
2 DUO-Frontstrahler je 500W

1 Magnesiumoxid- 
Beinstrahler 500W

Fußbodenheizung 80W
Elektronische Steuerung, 

dimmbar in vier Stufen
Anschluss für MP3 / iPod
Eingebaute Lautsprecher

Professionelles LED-Farblicht
Tür, 8mm Sicherheitsglas

PEFC certified red cedar wood  
3 DUO back heaters 350 W,  
2 DUO front heaters 500 W,  

1 Magnesium Oxide heater 500 W,  
floor heating 80 W,  
dimmable control,  

connection for MP3/iPod,  
built in speakers,  

professional Colour Therapy,  
Door in 8 mm tempered glass.

Infrawave RR-150 
 

151x102x201 cm
Kanadische Rot-Zeder  

mit Zertifikat
3 DUO-Rückenstrahler je 350W
2 DUO-Frontstrahler je 500W

1 Magnesiumoxid- 
Beinstrahler 500W

Fußbodenheizung 80W
Elektronische Steuerung, 

dimmbar in vier Stufen
Anschluss für MP3 / iPod
Eingebaute Lautsprecher

Professionelles LED-Farblicht
Tür, 8mm Sicherheitsglas 

PEFC certified red cedar wood  
3 DUO back heaters 350 W,  
2 DUO front heaters 500 W,  

1 Magnesium Oxide heater 500 W,  
floor heating 80 W,  
dimmable control,  

connection for MP3/iPod,  
built in speakers,  

professional Colour Therapy,  
Door in 8 mm tempered glass.

116x102x201 cm
Kanadische Rot-Zeder  

mit Zertifikat
2 DUO-Rückenstrahler je 350W
2 DUO-Frontstrahler je 500W

1 Magnesiumoxid- 
Beinstrahler 500W

Fußbodenheizung 80W
Elektronische Steuerung, 

dimmbar in vier Stufen
Anschluss für MP3 / iPod
Eingebaute Lautsprecher

Professionelles LED-Farblicht
Tür, 8mm Sicherheitsglas

PEFC certified red cedar wood  
3 DUO back heaters 350 W,  
2 DUO front heaters 500 W,  

1 Magnesium Oxide heater 500 W,  
floor heating 80 W,  
dimmable control,  

connection for MP3/iPod,  
built in speakers,  

professional Colour Therapy,  
Door in 8 mm tempered glass.
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Infrawave RR-130 PTG 
 

133x133x201 cm
Kanadische Rot-Zeder  

mit Zertifikat
3 DUO-Rückenstrahler je 350W
2 DUO-Frontstrahler je 500W

2 Magnesiumoxid-
Beinstrahler je 500W

Fußbodenheizung 80W
Elektronische Steuerung,  

dimmbar in vier Stufen
Anschluss für MP3 / iPod
Eingebaute Lautsprecher

Professionelles LED-Farblicht
Tür, 8mm Sicherheitsglas

PEFC certified red cedar wood  
3 DUO back heaters 350 W, 
2 DUO front heaters 500 W, 

2 Magnesium Oxide heaters 500 W, 
floor heating 80 W, 
dimmable control, 

connection for MP3/iPod, 
built in speakers, 

professional Colour Therapy, 
Door in 8 mm tempered glass.

Infrawave COMBI 
 

200x124x201 cm 
Kanadische Rot-Zeder

mit Zertifikat
3 DUO-Rückenstrahler je 350W
2 DUO-Frontstrahler je 500W

2 Magnesiumoxid-
Beinstrahler je 500W

Fußbodenheizung 80W
Saunaofen 3,6 kW 

Elektronische Steuerung, 
dimmbar in vier Stufen

Anschluss für MP3 / iPod
Eingebaute Lautsprecher

Professionelles LED-Farblicht
Tür, 8mm Sicherheitsglas 

PEFC certified red cedar wood  
3 DUO back heaters 350 W,  
2 DUO front heaters 500 W,  

1 Magnesium Oxide heater 500 W, 
floor heating 80 W,  

sauna oven 3.6 kW, dimmable 
control, connection for MP3/iPod, 

built in speakers,  
professional Colour Therapy,  

Door in 8 mm tempered glass.

Infrawave LOUNGE 
 

140x140x201 cm 
Kanadische Rot-Zeder 

mit Zertifikat
2 ergonomische 

Rückenstrahler je 600W
2 DUO-Frontstrahler je 750W

Elektronische Steuerung, 
dimmbar in vier Stufen

Anschluss für MP3 / iPod
Eingebaute Lautsprecher

Professionelles LED-Farblicht
Tür,  8mm Sicherheitsglas

PEFC certified red cedar wood  
2 back heaters 600 W,  

2 DUO front heaters 750 W, 
dimmable control,  

connection for MP3/iPod,  
built in speakers,  

professional Colour Therapy,  
Door in 8 mm tempered glass.

Alle InfraWave-Kabinen sind mit einem LED-Farblicht im Holzrahmen in der Decke ausgestattet. 
Die DUO-Strahler haben jeweils einen Quarz-Vollspektrum und einen Magnesiumoxid-Emitter. Die 
Leistungsregelung erfolgt über das digitale, dimmbare Steuergerät. 
 
All infrawave cabins are supplied with colour therapy in a wooden frame with 42 LED lights and 
remote control. The DUO heater consists of a quartz full spectrum and a magnesium oxide infrared 
heater. With the power regulator you can control the intensity of the heaters.
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RR-110 RR-130
116 14,15

102 Premium

201 130.110
300000 300000

2 2

130 130
105 110
210 210
115 107
87 91

193 200
Espe  kubistische 

Zeder
Espe Zeder Furnier-

platten
Espe Zeder

- Edelstahl
2x500W 2x500W
2x350W 2x350W
1x500W 1x500W

- 80W

- -

 
- -

Espe Edelstahl

Espe Zeder

-

-
-

Spezifikationen  
Specifications

Infrawave Modell - Model RR-110 RR-130 RR-150 PENTAGON Außen-Infrarot Sauna

Breite (außen) - Width 116 133 151 133 18,19 30,31

Tiefe (außen) - Depth 102 102 102 102 Barrel Vision

Höhe (außen)- Height 201 201 201 201 175.200 200.175

Artikel-Nummer - SKU 3380821 338082 3380822 3380823 ? ?

Empf. Personenzahl- Maximum or 
recomended number of people 

2 2 3 2 bis 3 bis 4

Breite (innen) - Width (Inner) 102 120 138 115 175 175

Höhe (innen) - Hight (Inner) 193 193 193 193 200 200

Tiefe (innen) - Depth (Inner) 84 84 84 115 200 200

Frontstrahler - Front heaters 2 x 500W duo 2 x 500W duo 2 x 500W duo 2 x 500W duo 187 183

Rückenstrahler - Back heaters 2 x 350W duo 3 x 350W duo 3 x 350W duo 3 x 350W duo 118 159

Beinstrahler - Calf heater 500W Magn. 500W Magn. 500W Magn. 2 x 500W Magn. 187 193

Fußbodenheizung -  
Floor heating

80W 80W 80W 80W Zeder  kubistisches 
Espe

Steuergerät - Control Dimmbar - 
Dimmable 

Dimmbar - 
Dimmable 

Dimmbar - 
Dimmable 

Dimmbar - 
Dimmable 

Zeder Espe

Sicherheitsglastür - Door safety glass 177x59x0.8 177x59x0.8 177x59x0.8 177x59x0.8 Zeder Espe

LED-Farblicht -  
Colour therapy

25x25 25x25 25x25 25x25 - -

Anschluss für MP3/i-Pod, etc. 
Connection iPod/MP3 player

• • • • 2x500W Filius Control 
7,5kW

Saunaofen - Sauna heater - - - - 3x350W -

Rückenschutz - Back protection • • • • 1x500W -

Gesamtleistung - Total Power 2280W 2630W 2630W 3130W - -

Wandstärke, Front -  
Wall thickness front

8 8 8 8 - -

Wandstärke, Seiten -  
Wall thickness side wall

5 5 5 5
- Optional

Strahler-Oberfläche -  
(außer Modell Lounge) 
Radiation surface - 
(Except Relax-Lounge)

58 x 15 58 x 15 58 x 15 58 x 15 Intergriert

Netzanschluss -  
Mains connection

230V/16A 230V/16A 230V/16A 230V/16A

Außenverarbeitung - 
interior finish

Kanadische Rot-
Zeder

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder

Red Cedar Wood

Edelstahl Espe

Innenverarbeitung 
exterieur finish

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Zeder Espe

Maten in centimeters -

-

*Abmessungen in Zentimeter - Dimensions in centimetres
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RR-110 RR-130
116 14,15

102 Premium

201 130.110
300000 300000

2 2

130 130
105 110
210 210
115 107
87 91

193 200
Espe  kubistische 

Zeder
Espe Zeder Furnier-

platten
Espe Zeder

- Edelstahl
2x500W 2x500W
2x350W 2x350W
1x500W 1x500W

- 80W

- -

 
- -

Espe Edelstahl

Espe Zeder

-

-
-

Spezifikationen  
Specifications

Infrawave Modell - Model RR-110 RR-130 RR-150 PENTAGON Außen-Infrarot Sauna

Breite (außen) - Width 116 133 151 133 18,19 30,31

Tiefe (außen) - Depth 102 102 102 102 Barrel Vision

Höhe (außen)- Height 201 201 201 201 175.200 200.175

Artikel-Nummer - SKU 3380821 338082 3380822 3380823 ? ?

Empf. Personenzahl- Maximum or 
recomended number of people 

2 2 3 2 bis 3 bis 4

Breite (innen) - Width (Inner) 102 120 138 115 175 175

Höhe (innen) - Hight (Inner) 193 193 193 193 200 200

Tiefe (innen) - Depth (Inner) 84 84 84 115 200 200

Frontstrahler - Front heaters 2 x 500W duo 2 x 500W duo 2 x 500W duo 2 x 500W duo 187 183

Rückenstrahler - Back heaters 2 x 350W duo 3 x 350W duo 3 x 350W duo 3 x 350W duo 118 159

Beinstrahler - Calf heater 500W Magn. 500W Magn. 500W Magn. 2 x 500W Magn. 187 193

Fußbodenheizung -  
Floor heating

80W 80W 80W 80W Zeder  kubistisches 
Espe

Steuergerät - Control Dimmbar - 
Dimmable 

Dimmbar - 
Dimmable 

Dimmbar - 
Dimmable 

Dimmbar - 
Dimmable 

Zeder Espe

Sicherheitsglastür - Door safety glass 177x59x0.8 177x59x0.8 177x59x0.8 177x59x0.8 Zeder Espe

LED-Farblicht -  
Colour therapy

25x25 25x25 25x25 25x25 - -

Anschluss für MP3/i-Pod, etc. 
Connection iPod/MP3 player

• • • • 2x500W Filius Control 
7,5kW

Saunaofen - Sauna heater - - - - 3x350W -

Rückenschutz - Back protection • • • • 1x500W -

Gesamtleistung - Total Power 2280W 2630W 2630W 3130W - -

Wandstärke, Front -  
Wall thickness front

8 8 8 8 - -

Wandstärke, Seiten -  
Wall thickness side wall

5 5 5 5
- Optional

Strahler-Oberfläche -  
(außer Modell Lounge) 
Radiation surface - 
(Except Relax-Lounge)

58 x 15 58 x 15 58 x 15 58 x 15 Intergriert

Netzanschluss -  
Mains connection

230V/16A 230V/16A 230V/16A 230V/16A

Außenverarbeitung - 
interior finish

Kanadische Rot-
Zeder

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder

Red Cedar Wood

Edelstahl Espe

Innenverarbeitung 
exterieur finish

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Zeder Espe

Maten in centimeters -

-

COMBI LOUNGE
200 140

124 140

201 201
3380825 3380826

2-4 2

138 175
193 193
107 132

2 x 500W duo 2 x 750W 
3 x 350W duo 2 x 600W 

2 x 500W Magn -
80W 80W

Dimmbar - 
Dimmable 

Dimmbar - 
Dimmable 

177x59x0.8 177x59x0.8
25x25 25x25

• •

3.6kW -
• •

3130W 2700W

8 8

5 5

58 x 15 58 x 15

230V/16A 230V/16A

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood

Kanadische Rot-
Zeder 

Red Cedar Wood
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Reduce stress 
With the relaxing warmth of infrared heat, 
the feeling of well being increases and 
stress reduces. A clearly visible effect of 
the relaxing and enforcing power of deep 
warmth is already noticed after only a few 
sessions. The penetrative heat will support 
muscle functions, through relaxation, for 
instance pain caused by a bad position, is 
reduced and relieved.

Stress abbauen 
 
Die entspannende Wirkung einer 
Infrarot-Wärmetherapie erhöht das 
allgemeine Wohlbefinden und hilft so den 
täglichen Stress abzubauen. Eine spürbare, 
entspannende und stärkende Wirkung 
dieser Tiefenwärme stellt sich bereits nach 
wenigen ersten Anwendungen ein. So 
führt auch eine schlechte und unnatürliche 
Körperhaltung schon rasch zu Schmerzen, 
welche durch intensive Wärmeeinwirkung 
wieder reduziert werden. 

 Stress ist 
inzwischen eine 
Volkskrankheit. 
Reduzieren Sie 
diesen Druck 
den Körper mit 
Entspannung...
More and more 
stress is becoming 
an epidemic. Release 
the tension on mind 
and body...  

Gesundheit 
Health

Infrarot-Wärme unterstützt das Auto-Immunsystem und lindert zahlreiche Beschwerden 
und Leiden: Muskelschmerzen, Rheuma, Gelenkerkrankungen, Verspannungen und auch 
Hautprobleme. Auch auf die menschliche Psyche hat die IR-Wärmetherapie positive 
Auswirkungen: Stress, Burnout und Abgeschlagenheit werden wirksam therapiert. 
Infrarot-Wärme wird für eine Vielzahl von Patienten unverzichtbar sein!
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Gesundheit 
Health

Muscles and sports 
The infrared heat intensifies the metabolism 
and blood vessels dilate. Blood circulation 
within the muscles will be better. The 
tension in the back and neck reduces and 
the pain is relieved. Athletes use the infrared 
cabin to warm up the muscles before 
training and to prevent injuries and this 
way to encourage relaxation. After sports 
training infrared heat helps to relieve muscle 
tensions and to drain lactic acid and other 
metabolic waste products.

Muskulatur und Sport  
 
Infrarot-Wärme regt den Stoffwechsel an 
und erweitert die Blutgefäße. Dadurch 
werden Muskeln bessere durchblutet. Die 
Spannung im Rücken und Nacken sinkt, 
und Schmerzen werden gelindert. Sportler 
nutzen die Infrarotkabine zum Aufwärmen 
ihrer Muskulatur vor dem Training und um 
so Verletzungen vorzubeugen. Nach dem 
Sport oder Training hilft Infrarot-Wärme, 
zu entspannen, die Milchsäure und andere 
Stoffwechselschlacken abzubauen und 
Muskelverspannungen zu lösen.

Rhumatisme
With rheumatic complaints it is important 
to increase the circulation right where the 
inflammation is positioned so additional 
antibodies are produced. Research by 
the MST has shown that infrared heat 
has an actual healing effect on people 
with rheumatism. The research was 
headed by Dr. Frits Oosterveld, professor 
at the academy for physiotherapy and 
rheumatologist Hans Rasker of the MST.  
(*MST = Topklinisch Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente) 

Rheumatismus 
 
Bei rheumatoiden, entzündlichen Prozessen 
ist es wichtig, im Blutkreislauf am Ort 
der Entzündung zusätzliche Antikörper 
zu produzieren. Forschungen durch die 
MST* haben gezeigt, dass Infrarot-Wärme 
tatsächlich eine positive Wirkung auf 
Menschen mit rheumatischen Erkrankungen 
hat. Diese Untersuchungen wurden von Dr. 
Frits Oosterveld, Dozent an der Akademie 
für Physiotherapie und Rheumatologe 
und Professor Hans Rasker von der MST* 
geführt.

Infrared heat doesn’t only stimulate the heart- and nerve system, but also enforces our 
immune system and detoxes our body. The healthy warmth relieves the symptoms of a 
lot of common diseases. Medical, scientific studies show a positive effect on patients with 
chronic pain, chronic fatigue and depression, even on patients with diabetes, heart failure 
and coronary heart disease. Infrared heat will be indispensable for a lot of patients!
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Clients 
Feedback

Marc Verstraete
(Maldegem Belgien - Belgium)
“Das ist die beste Investition für die meine Gesundheit und 
die meiner Familie. Vor allem nach dem Training gehe ich 
regelmäßig in die InfraWave und entspanne sowohl meinen 
Geist als auch meine Muskulatur.” 
 
“The best investment for the health of me and my family. 
Especially after sports, I use the Infrawave, and relax both my 
muscles and mind”.

Agnes Debruyne
(Antwerpen Belgien - Belgium)
“Ich habe einen anstrengenden Beruf und eine Menge Stress. 
Meine InfraWave-Kabine hilft mir, mich zu entspannen. 
Ich fühle mich danach viel besser und kann nur jedem 
regelmäßige Infrarot-Sitzungen empfehlen.” 
 
“I have got a busy job with a lot of stress. The Infrawave helps 
me to relax. I feel so much better after an infrared session, a 
must for everybody”.

Eric & Yvon Lafontaine
(Amience Frankreich - France)
“Wenn man älter wird, bekommt man hier und da schon 
manchmal Beschwerden. Insbesondere der Rücken schmerzt 
immer wieder mal. Die Infrarot-Wärmetherapie hilft 
hervorragend zu regenerieren und so funktionieren wir beide 
noch wie eh und je.” 
 
“When you get older, physical complaints are increasing. 
In particular, I experience discomfort from my back. The 
Infrawave helps me to relax so I can function better”
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Sofort beim Betreten einer 
InfraWave-Kabine aus original 
kanadischer Rot-Zeder gefertigt, 
nimmt man schon den bekannt 
köstlichen Kampfer-Aromaduft 
wahr. Dieses langlebige und äußerst 
robuste Holz wird so gut wie nicht 
schrumpfen oder quellen. Es ist sehr 
einfach zu reinigen, und hat einen 
hohen Anteil an mineralischen und 
ätherischen Ölen und ist deswegen 
auch sehr gut gegen Feuchte 
gewappnet. Dieser hochwertig und 
PEFC-zertifizierte Naturwerkstoff 
ist eine der wesentlichen Bausteine 
für ein Gesamtwerk, das für Wärme 
und Entspannung sorgt. Eine echte 
Wohltat für Ihren Körper und Geist.

When entering the infrawave cabin 
the scent of the original PEFC 
Canadian red cedar meets you, it is 
a delicious camphor-like scent. The 
durable wood can hardly shrink or 
expand, is lightweight and easy to 
clean. Because of the mineral oils 
within, it even is moisture resistant. 
All ingredients that will, together 
with the penetrative heat, ensure 
a relaxing and muscle relieving 
session. A true relief for mind and 
body. 
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