
Bedienungsanleitung Steuerung

LIVING LOUNGE

Kabinenlicht ein/aus

Kabinenlicht mit der  -taste ein/aus schalten.
(lichtstatus wird im Display angezeigt)

infrarotbetrieb starten

starten der infrarotstrahler durch drücken der  - taste. Die infrarotstrahler 
werden mit den zuletzt eingestellten Werten gestartet.
(Werte bleiben auch bei stromausfall erhalten.)
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***  LOUNGE  ***
domo        V1.0
----------------
( Press ON/OFF )

    L i c h t
--------------

   (   EIN   )  

Bedienungsanleitung

 GER
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infrarotbetrieb

einstellen Der Vitae-strahlerintensität

Die beiden Vitae – strahler sind von 40 – 100 %  in 5 % schritten einstellbar. 
bei 0 % sind die strahler abgeschaltet. 

Zum gleichzeitigen ändern der intensität der beiden Vitae - strahler drücken

sie die tasten         bzw        . 

Zum getrennten ändern der intensität der beiden Vitae - strahler drücken sie 

die taste 

Zeit:   0:35:21s
Raum:     53:0°C
Fläche:   79:5°C
100% (Mode) 100%

Strahler 1     5
----------------

(    80%   )
 -/M/+ = ändern 

Verbleibende einschaltzeit
raumtemperatur

Wärmeplattentemperatur
Vitae-strahler intensität
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1 x Drücken   „strahler 1“ = mit         bzw         von 40 – 100 % 
einstellbar (5% schritte)

2 x Drücken   „strahler 2“ = mit         bzw         von 40 – 100 % 
einstellbar (5% schritte)

3 x Drücken   „raum temperatur“ = mit         bzw         von 30 °c – 70 
°c einstellbar.

4 x Drücken   „flächen temperatur“ = mit         bzw         von 30 °c 
– 80 °c einstellbar.

5 x Drücken   „laufzeit“ = mit         bzw         von 10 min - 120 min 
einstellbar. (10 min schritte). 

5 sek. ohne tastendruck = rücksprung zur standardanzeige. (counter wird 
im Display rechts oben heruntergezählt.)

ausschalten

infrarot betrieb durch kurzes Drücken der         - taste beenden.

Bedienungsanleitung

 GER
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reset auf WerKseinstellung

Drücken sie die tasten         +         +         im standby - Modus (Display 
dunkel) 5 sekunden, dann werden die Werte auf Werkseinstellung zurück-
gesetzt. 

(Werkseinstellung:  laufzeit: 60 Min.,  raumtemperatur: 70°c,  
Wärmeplatten - temperatur: 80°c) 
strahlerintensität: 100%)

regelung:

Die Vitae strahler werden mit der eingestellten leistung ( 40% -100% ) angesteuert.
Wärmeplattentemperatur wird auf eingestellten Wert geregelt ( 30°c - 80°c )

A C H T U N G !
auf

Werkseinstellung
zurückgesetzt !

 



05mylife

sicherheitshinWeise für infrarot-WärMeKabine

• nicht in nähe von badewannen und Duschen usw. aufstellen. (Mindestabstand ca. 60 cm)  
 es sind die einschlägigen sicherheitsvorschiften der VDe 0100-702  bzw. 703 einzuhalten

• Wärmeplatten nicht abdecken. abdecken der Wärmeplatten verursacht brandgefahr
 in der Kabine kein Wasser oder nasse handtücher verwenden.

• Wärmekabine nicht länger als ca. 30 - 40 min benützen.

• Kranke Personen sollten vor benützung einen arzt befragen.

• Die infrarotkabine sollte nicht von hilflosen und wärmeempfindlichen Personen oder 
 Kleinkindern benutzt werden.

• gebrauchsinformation beachten.

• Vor Wärmekabinenbesuch die haut nicht stark reiben oder hautdurchblutungsfördernde 
 Mittel einnehmen oder auftragen.
• Keine substanzen einnehmen, die das natürliche hitzeempfinden unterdrücken. (alkohol,  
 Medikamente, ...)

• bei zu hohem hitzeempfinden auf der haut die sitzposition ändern bzw. die Wärme-
 kabine verlassen.

• bei schlechter raumluft oder zu hoher raumtemperatur öffnen sie bitte kurz die Kabinentüre  
 um eine frischluftzufuhr zu gewährleisten.
• reparaturen dürfen nur von einem fachmann durchgeführt werden

• Vor dem Öffnen der steuerung oder vor einem austausch der heizelemente immer den  
 netzstecker ziehen.
• Die Kabine immer in geschlossenen räumen aufstellen – niemals im freien.

• Die Kabine sollte regelmäßig gereinigt werden. Vor der reinigung den netzstecker ziehen.  
 Zum reinigen eignet sich am besten ein saunareinigungsmittel.

• netzstecker muss nach dem aufstellen der Wärmekabine leicht zugänglich sein.

• Wenn die anschlussleitung dieser Wärmekabine beschädigt wird, muss sie durch den her 
 steller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlichen qualifizierten Person ersetzt werden,  
 um gefährdung zu vermeiden.

• bei fragen wenden sie sich an ihren fachhändler. 
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ZuM Wohle für KÖrPer unD geist

infrarot – WärMeKabinen fibel

sehnsucht nach WärMe unD WohlbefinDen

regen, Kälte, schnee, Wind und nebel – mit diesem feuchtkalten Wetter müssen wir fast ¾ unserer 
Jahreszeit leben. Die sehnsucht nach Wärme und Wohlbefinden ist daher in unseren gegenden fest 
im Menschen verankert. 

ZuM Wohle für KÖrPer unD geist

in unseren Wärmekabinen finden sie diese Wärme die ihren Körper angenehm umschmiegt. 

Was ist infrarot-WärMe ?

sie ist eine energieform die von der sonne, von allen warmen und heißen gegenständen, sowie vom 
menschlichen Körper ausgestrahlt wird. Diese infrarot - strahlung hat nichts zu tun mit uV-strahlung, die 
z.b. ursache von sonnenbrand sein kann, auch nichts mit radioaktivität oder Mikrowellen.

WirKung Der infrarot-c strahlung auf Den KÖrPer

aus medizinischer sicht ist seit Jahren der gesundheitsfördernde aspekt regelmäßiger schwitzbäder 
unbestritten. Doch nicht jeder verträgt die heiße luft der herkömmlichen sauna. 
infrarot Wärmekabinen bieten hier eine einzigartige alternative.

Die darin von uns verwendeten infrarot-Wärmequellen geben bei erwärmung langwellige infrarot strah-
lung ab.
Diese infrarot-c strahlung wird von den oberen hautschichten des Körpers aufgenommen. Die Wärme-
energie dringt bis in die blutgefäßführenden hautschichten ein. Die dabei entstehende erhöhte blutzir-
kulation verteilt die Wärme schnell im ganzen organismus. 
Dabei reagiert der Körper mit einer erhöhung der Körpertemperatur – der sogenannte fiebereffekt.
schon der berühmte gelehrte Paemendides sagte vor über 2000 Jahren:

„ Gebt mir die Möglichkeit Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit“
Durch das dabei entstehende natürliche schwitzen können viele gesundheitsfördernde Prozesse ausge-
löst werden. 

Die positive Wirkung von infrarotwärme ist in der Medizin eindeutig belegt. 
eine gezielte anwendung kann eine linderung bei sehnen- und bänderverletzungen, sowie bei Muskel-
verspannungen und eine entspannung der gesamtmuskulatur bewirken.
unser Körper nimmt laufend schadstoffe auf, die sich in der nahrung, in der flüssigkeit, in der luft, usw. 
befinden. eine benutzung über einen längeren Zeitraum kann zur deutlichen reduzierung dieser giftigen 
stoffe im Körper und zur stärkung des immunsystems führen.

Unsere Wärmekabinen dienen jedoch nicht zur Selbstbehandlung. 
Dieser Bericht ist keine Therapieempfehlung. 
Medizinische Fragen klären Sie bitte mit Ihrem Arzt.



07mylife

ZuM Wohle für KÖrPer unD geist

Wie funKtioniert eine infrarot-WärMeKabine unD Wie WirD sie VerWenDet ?

in unseren Wärmekabinen verwenden wir Wärmequellen, die elektrisch erhitzt werden. 
Von der heißen oberfläche der strahler wird infrarotstrahlung abgegeben, die sich zu 96% im lang-
welligen infrarot-c-bereich also über 3000 nm (siehe Prüfung und Zertifizierung) befindet.
trifft diese strahlung auf einen Körper führt der nicht reflektierte anteil zur erwärmung.

Diese infrarot-energie ist im gegensatz zu anderen Wärmemethoden äußerst effektiv, weil es aus-
schließlich den Körper erwärmt auf den es auftrifft. Dabei erwärmen ca. 80 - 85% der aufgewende-
ten Energie direkt den Körper und nur ein geringer teil der strahlungswärme die feuchtigkeitspartikel 
der luft. 

Daher empfehlen wir Ihnen: 
benutzen sie bereits die Wärmekabine bei einer raumtemperatur von 30 – 35° c, da ein vorwär-
men der Kabine auf höhere temperaturen nur energie vergeudet. 
lassen sie sich bereits bei niedriger raumtemperatur von den infrarotstrahlen erwärmen.
sobald sie in der Kabine sitzen hat die infrarot-strahlung daher ein Medium, welches nun erwärmt 
werden kann. Die Kabine erreicht dann auch viel schneller die gewünschte temperatur.

Der 1. WärMeKabinen-besuch:

Ihre InfrarotkabIne Ist mIt zweI VItae - Infrarot-a strahlern ausge-
stattet. Durch DIe hohe eInDrIngtIefe Der strahlen ( bIs zu 5 mm ) emp-
fehlen wIr, DIe Volle leIstung zur bestrahlung nur eInIge mInuten zu 
nutzen unD Danach DIe strahler herunterzuregeln. (empfehlung ca. 
40 - 60% ) 

Die rauMteMPeratur Der Kabine WirD Durch Die WärMePlattenteMPeratur gesteuert. 
Wir eMPfehlen einen einstellWert Von ca. 65 °c bis 75°c.  

Passen sie Die teMPeratur Der Kabine ihreM fitness- unD gesunDheitsZustanD an. 
Die iDeale innenteMPeratur liegt ZWischen 38 - 45° c. stellen sie Daher auf ihrer 
steuerung Die rauMteMPeratur auf Max. 50°c ein. Wenn Die innenteMPeratur Von 
30° c erreicht ist, KÖnnen sie bereits beginnen.

Die iDeale sitZungsDauer liegt bei ca. 30 Min. JeDoch sollten sie es aM anfang 
nicht übertreiben, Passen sie Die Zeit ihrer KÖrPerlichen Verfassung an. 

langjährige erfahrungen haben gezeigt, dass einige unserer Kunden das schwitzen „erst lernen“ 
mussten. bei den ersten Wärmekabinen-besuchen brauchten sie eine längere Zeit bis sie zu schwitzen 
begannen. nach mehrmaligem regelmäßigen benutzen der Kabine wird sich der Körper an das 
schwitzen gewöhnen.

in einer Wärmekabine erreichen sie nach einer eingewöhnungsphase ein größeres schweißvolumen 
als in einer sauna. Daher genügt es diese nur 1x zu benutzen und nicht mehrmals wie in einer sauna. 
Wie oft sie die Kabine pro Woche benutzen liegt in ihrem ermessen.

es ist zu empfehlen, nach jeder sitzung genügend flüssigkeit zu sich zu nehmen.
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ZuM Wohle für KÖrPer unD geist

ein WechselbaD Der gefühle

Durch die ausgewählte Kombination von infrarot-Wärme mit farblicht, Musik und wohltuenden Düf-
ten, erreichen sie eine harmonisierung für Körper und geist. 
stellen  sie sich aus den verschiedenen optionen ihre individuelle Wellness - Kabine zusammen. Der 
fantasie sind dabei keine grenzen gesetzt. 
tauchen sie ihre Wärmekabine in eine farbatmosphäre aus wechselndem roten, gelben, grünen und 
blauen licht und erleben sie ihr Wärmebad noch intensiver.
Wir wollen ihnen mit unseren infrarotkabinen ein höchstes Maß an gesundheit, erholung und rege-
neration  bieten. 

Die farben der lichttherapie haben verschiedene bedeutungen auf unsere Psyche:

rot  Die rote farbe gibt lebenskraft, energie und Vitalität. sie fördert die Willenskraft 
und das Durchsetzungsvermögen. sie ist die wärmste farbe und bedeutet leben.

gelb  strahlendes gelb macht wach und stimmt positiv, motiviert den geist, schenkt 
fröhlichkeit und innere gelöstheit.

grÜn  steht für die Kraft der natur. sie symbolisiert hoffnung und Zufriedenheit und ist 
die beruhigendste farbe. sie steht für harmonie und seelische ausgewogenheit. 

blau  Wirkt beruhigend, entspannend und schlaffördernd. sie gibt dem geist innere 
ruhe und hilft bei stressabbau. blau ist die kühlste, reinste und tiefste farbe.

hygiene unD reinigung

legen sie immer handtücher auf die sitzbank
Damit sie den boden leichter reinigen können empfehlen wir ihnen auch hier immer handtücher oder 
eine temperaturbeständige Kunststoffmatte (bis ca. 70°c) aufzulegen. 
sehr empfehlenswert wäre auch ein wischbarer Korkboden.
Die Kabine sollte regelmäßig gereinigt werden. Vor reinigung immer den netzstecker ziehen. (Zum 
reinigen eignet sich am besten ein saunareinigungsmittel.)

Prüfungen unD ZertifiZierungen

eine unserer Wärmekabinen wurde 2001 von den Wissenschaftlern des Österr.forschungs-
ZentruM seibersDorf - austrian research center nach den internationalen  richtlinien und 
grenzwerten für infrarotstrahlen getestet und ein dementsprechendes positives gutachten erstellt. Das 
dabei gemessene und berechnete infrarotspektrum der strahlung ergab einen anteil von mehr als 96% 
im ir-c bereich (über 3 µm = langwelliger bereich)
unsere Wärmekabinen werden auch von der Prüfstelle des tüV München nach den internationa-
len bestimmungen und sicherheitsvorschriften geprüft und bilden die grundlage zur ce – Kennzeich-
nung.
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ZuM Wohle für KÖrPer unD geist

unsere WärMeKabinen

alle Wärmekabinen sind in element-Mehrschichtbauweise ausgeführt. als holzarten verwenden wir 
ausgesuchte europäische fichte oder wohlriechende kanadische rote Zeder. in fichtekabinen wird die 
sitzbank aus splitter- und astarmen Weichholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit gefertigt in Zederkabi-
nen aus Western red cedar.

reD ceDar

Wir verwenden nur hochwertige und ausgesuchte rotzederhölzer (Western red cedar). Zedernholz 
bietet einen natürlichen schutz vor schimmelpilzen und bakterien. 
Der typische Zedern-Duft entfaltet sich durch die im holz eingelagerten Öle. Die stämme dieser baum-
riesen haben bis zu 3 m Durchmesser und 7 farben (brauntöne). 
Die natürliche farbpalette dieses wunderschönen naturproduktes holz gibt den Wärmekabinen ein 
lebhaftes und besonderes aussehen. 

Wir bieten fast alle Kabinen mit glastüren aus gehärtetem sicherheitsglas an. Diese verleiht den 
Kabinen ein gemütliches flair und rundet die hochwertige Verarbeitung ab. Die steuerung regelt die 
heizzeit und die temperatur der heizelemente mit thermostat und temperaturfühler und ist bereits vor 
betreten der Kabine von außen zu bedienen. 
Der 230 V stromanschluss ist steckerfertig montiert und braucht nach dem aufbau nur mehr mit der 
steckdose verbunden werden. Die Wärmekabine ist sofort betriebsbereit. genießen sie nach einer 
kurzen aufwärmzeit die angenehme und positive Wirkung der infrarotwärme auf ihren Körper.  

Wo unD Wie Montiere ich Die infrarot-WärMeKabine?

für den betrieb einer Wärmekabine wird eine einfache steckdose und ca. 1m² fläche benötigt. sie 
ist problemlos in Wohn-, fitness- oder Kellerräumen integrierbar. sie benötigen keinen abluftanschluss 
und müssen keine Vorsorge wegen großer feuchtigkeitsbildung leisten. sie können die Kabine auf 
teppich-, Parkett- und laminatböden aufstellen.
Die kurze Vorheizzeit und der geringe stromverbrauch ermöglichen ein energiebewusstes schwitzen.


