infrarot

Entspannung, die unter die Haut geht
Küng InfraFlex® – santes Saunieren mit Infrarot
Das unsichtbare Infrarot ist die Welle mit dem stärksten Erwärmungsefekt und neben dem sichtbaren Licht für alles Leben
unerlässlich. Im Gegensatz zur klassischen Sauna wirkt Infrarot
bis unter die Haut. Unsere selbst entwickelten, ausklappbaren
Wandpaneele können als Ergänzung zum Ofen in der Sauna montiert und bequem über die Saunasteuerung bedient werden.
Wie wirkt Infrarot?
Infrarot ist eine gesundheitlich völlig unbedenkliche, als Wärme
spür- aber nicht sichtbare Lichtwelle. Sie erwärmt nicht die Lut,
sondern dringt durch die Haut ein und wirkt somit genau dort, wo
Wärme besonders gut tut: im Körperinnern, in Gewebe, Gelenken,
Organen und Knochen. Die Heilungsfähigkeit von Gewebe steigt,
Stofwechsel und Kreislauf werden angeregt, die Tiefenwärme
dringt ins Muskelgewebe ein und löst Verspannungen.
Die Wirksamkeit dieser Therapie-Welle ist bei 35° bis 40°C am
grössten. Und hier liegt auch der Hauptunterschied der InfrarotKabine zur innischen Sauna (80° bis 100°C). Die tiefere Temperatur erlaubt Sitzungen von bis zu 45 Minuten. Weil die Hautoberläche nicht so intensiv gekühlt und deshalb nicht zusätzlich
durchblutet werden muss, wird das Herz deutlich weniger belastet.
Saunafreunde jeden Alters dürfen das Schwitzbad mit Infrarot
bedenkenlos geniessen.

Als Saunavariante
InfraFlex®-Flächenheizelemente sind eine ideale Ergänzung für alle
Küng-Saunatypen. Sie brauchen weder auf Ihre individuelle DesignSauna und das innische oder BIOSA®-Schwitzbad zu verzichten,
noch auf die schonende Tiefenwirkung der Infrarotwellen. Wählen
Sie nach Lust und Laune zwischen beiden Arten des Saunierens.
Die Paneele sind nach Wunsch entweder lächenbündig montiert
oder seitlich ausklappbar.
InfraFlex®-Kabine Trias
Unsere InfraFlex®-Kabine Trias enthält Flächenheizelemente als
Grundausstattung. Die kompakte Kabine ist massvariabel und kann
nach Ihren Wünschen materialisiert werden. Wer auf das klassische
Saunieren nicht verzichten will, kann auch hier beides haben: Ein
Kombi-Ofen erweitert die Nutzung von InfraFlex® und Sie können
beliebig zwischen santer und Hochtemperatur-Sauna wählen.
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infralex® trias

InfraFlex® Trias: drei Saunas in einer
Finnisch, Bio-Sauna und Infrarot
InfraFlex® Trias findet als Ecksauna auf rund zwei Quadratmetern
Platz und bietet auf kleinstem Raum drei verschiedene Saunaarten. Mit dem benutzerfreundlichen Kombi-Ofen lässt sich bei
hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchigkeit klassischfinnisch saunieren; aber auch schonend und länger bei Temperaturen um 55°C und 45% Feuchtigkeit. Die dritte Art ist weniger
ein Saunabad als eine Wärmetherapie, dank Infrarot-Wärmepaneelen, die geschickt in die Rückwände eingelassen sind.
Perfekte Verbindung von Form und Funktion
Die kompakte Lösung von Küng steht den anderen Modellen
ästhetisch und technisch in nichts nach und ist ein anschauliches
Beispiel für zeitgenössisches Wohnen auf kleinem Raum aber
mit allen Annehmlichkeiten. Die Wärmepaneele sind hinter den
vertikalen Stabprofilen aus edlem Erlenholz positioniert und verschmelzen optisch mit dem stilvollen Interieur der Kabine, ohne
Minderung der Wärmewirkung. Der platzsparende Wandofen ist
komplett in hochwertigem Edelstahl gefertig und als Variante
auch in Anthrazit erhältlich. Ein Wasserbehälter für das Bio-Klima
kann leicht entnommen und dadurch problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Eine zusätzliche Aromaschale bietet
vielseitige Therapie-Anwendungen mit Kräutern oder ätherischen
Ölen, welche genau wie die indirekte Beleuchtung mit LED Farblicht zur unvergleichlichen Atmosphäre in der Sauna beitragen.
Die profillose Verglasung sorgt für Transparenz und gewährt Einblicke in das sorgfältig gestaltete Interieur. Mit ihrem schlichten
und edlen Design passt Trias in praktisch jede architektonische
Umgebung und ist ein sicherer Blickfang im Wohnraum.

Ästhetik unterstützt das Wohlbeinden
In einer Sauna zu entspannen, die auch hohe gestalterische
Ansprüche erfüllt unterstützt das Wohlbefinden. Das designgeschützte Modell InfraFlex® Trias bietet viel Spielraum für
Individualität, beispielsweise in der massgenauen Anpassung an
die räumlichen Gegebenheiten, der Auswahl von Optionen wie
Lautsprechern und Steuergeräten oder bei der Wahl der
Materialisierung.

Wärmepaneele
LED / RGB

Abgebildete Ausführung
Masse (B/T/H) 147/147/200 cm
Innenverkleidung Stabdesign in Erle
Aussenverkleidung MDF lackiert
Liegen Erle, Stabdesign
Ofen Kombi-Ofen 6.0+1.5 kW
Beleuchtung Indirekt LED-RGB

Technische Änderungen vorbehalten

