
Das Immunsystem stärken, die Muskula-
tur entspannen, rasch regenerieren, das 
Hautbild verbessern und dabei eine ent-
spannende Auszeit in einem exklusiven 
Wohlfühl-Ambiente genießen! Genau diese 
positiven Effekte holen Sie sich mit einer 
TrioSol-Infrarotkabine von Infraworld ins 
Haus. 

Die Flächenheizung erwärmt Ihren Körper 
sanft von allen Seiten. Der Vollspektrum-
strahler dringt tief bis in die unteren Haut-
schichten ein und wirkt schnell, intensiv 
und punktuell auf ausgewählte Körper-
stellen, während der Salzverdampfer die 
Raumluft mit wertvollen Mineralien und 
Spurenelementen anreichert und dadurch
reizmildernd und entzündungshemmend 
auf Haut und Atemwege wirken kann. 

Warum fast jeder Finne eine eigene 
Sauna hat? Vermutlich, weil regelmäßiges 
Saunieren den Stoffwechsel anregen, das 
Immunsystem stärken, Schlafstörungen 
und Kopfweh lindern und laut neuesten 
Studien sogar das Schlaganfallrisiko 
senken kann. Ganz sicher aber auch, weil 
es der Seele guttut. 

Kein Wunder also, dass auch hierzulande 
eine wachsende Zahl gesundheitsbe-
wusster Menschen diesem Beispiel folgen. 
Viele dieser Saunafans entscheiden sich 
für ein hochwertiges Modell von Infraworld 
inklusive Infrarotstrahler. Denn die hätten 
auch die Finnen gern!

GESUND DURCH INFRAROT
3 x mehr Wirkung mit einer TrioSol-Infrarotkabine

GESUND DURCH SAUNA
So eine Sauna hätten auch die Finnen gern
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Gesundheit ist ein Geschenk, das sich immer mehr Menschen mit einer Sauna- oder 
Infrarotkabine selber machen. Sie handeln im Bewusstsein, dass aktive Vorsorge ein 
optimaler Begleiter für ein gesundes Leben ist. Für diese Menschen ist die eigene Sauna 
oder Infrarotkabine ein wichtiger Teil ihres Alltags, ein Lebensmittelpunkt, wo sie die 
vielen positiven Effekte auf ihren Körper und Geist wirken lassen können. 
Umso schöner, dass auch Sie sich dafür entschieden haben, Ihr Leben durch Wärme 
gesünder gestalten zu wollen. Mit einer hochwertigen Kabine von Infraworld, einem 
der führenden Anbieter in Europa.

BLEIBEN SIE
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Als Pionier der Branche haben wir uns durch konsequente Innovationsarbeit 
in den letzten 20 Jahren zu einem der Marktführer in Europa entwickelt. 
Patente wie die Sole-Therme, der extrem feuchtigkeitsbeständige VITALlight-
Infrarotstrahler, sowie die von uns entwickelten, äußerst bedienerfreundlichen 
Steuerungen sind nur einige Beispiele dafür. Darüber hinaus gelten wir als die 
ersten am Markt, die Sauna und Infrarot zu Multifunktionssaunen kombiniert 
haben. 

Nur wer die Wahl hat, kann wählerisch sein. In diesem Sinne bietet Ihnen 
Infraworld Sonderanfertigung und Kabinen nach Maß in Tischlerqualität 
„Made in Germany“. Und damit Produkte, die Sie bis ins letzte Detail konfigurieren 
können. Sie wählen nicht nur die Art der Konstruktion (Blockbohlen oder 
Elementbauweise), die Holzart und die Größe, sondern Sie entscheiden auch 
über technische Raffinessen wie Steuerung, Infrarotstrahler, LED-Farblicht, 
Musiksystem und bedienen sich in unserem vielfältigen Zubehörprogramm. 

Sicherheit kann man nur dann glaubhaft versprechen, wenn man 
sie von unabhängiger Seite bestätigen lässt. Deshalb produziert 
Infraworld ausschließlich in der EU, streng nach den gesetzlichen 
Normen. Gleichzeitig lassen wir unsere Kabinen und Bauteile ständig 
in TÜV-Prüflabors checken. Zusammen mit der jährlichen TÜV-Über-
prüfung unserer Produktionsstätte versprechen wir Ihnen Sicherheit 
auf höchstem Niveau. 
Sie profitieren u. a. von 5 Jahren Garantie auf unsere werkseitig 
eingebauten Infrarot-Flächenheizungen und den VITALlight-Infrarot-
strahlern und darüber hinaus von langlebigen Produkten und 
hochwertig verarbeiteten Kabinen. Unsere VITALlight-Infrarotstrahler 
wurden vom österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf nach 
den internationalen Richtlinien und Grenzwerten geprüft.

INFRAWORLD IST 
INNOVATIV

INFRAWORLD IST 
INDIVIDUELL

INFRAWORLD IST 
SICHER
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PIKTOGRAMME

Salzverdampfer 
Sole-Therme

Anzahl der Personen

Steuerung digital

Unicontrol Multifunktions-
steuerung für Flächenheizung 
und VITALlight-Infrarotstrahler

Triocontrol Multifunktionssteuerung 
für Flächenheizung, VITALlight-
Infrarotstrahler und Salzverdampfer

VITALcorner – 
2 VITALlight-Infrarotstrahler, 
rechtwinklig angeordnet

CE-Kennzeichnung

Gültig auf werkseitig eingebaute 
VITALlight-Infrarotstrahler und 
Infrarot-Flächenheizungen

Nachträglicher Einbau 
der Sole-Therme möglich

Intensität- und 
Zonenregelung

Dimmer für 
VITALlight-Infrarotstrahler

Wadenstrahler 
dimmbar

Wadenstrahler 
abschaltbar

VITALlight-Infrarotstrahler,
Infrarot-ABC

Flächenheizung, 
Infrarot-C

Großes LED-Farblicht mit 
Fernbedienung, 6 Farben,  
autom. Farbablauf

Audio System mit 
Bluetooth, Fernbedienung 
und Lautsprecher

Erzeugt in der EU

Erzeugt in der 
Bundesrepublik Deutschland
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HolzartenEine Infraworld Infrarot- oder  
Saunakabine ist eine Anschaffung 
fürs Leben. Daher nehmen wir nicht 
irgendein Holz, schließlich muss 
es regelmäßig hohe Temperatur-
schwankungen aushalten. 

NORDISCHE FICHTE
Das sehr langsame Wachsen der Fichtenstämme in extremer 
Kälte gibt dem Holz die besondere Widerstandsfähigkeit. Nur 
so  kann es unseren hohen Anforderungen standhalten und ist 
damit das ideale Holz für den Saunabau. Durch seine feinporige 
Struktur entsteht in diesen Saunen ein kräftiges und wohltuen-
des Wärmeklima.  

NORDISCHE ESPE
Espe eignet sich wegen ihrer Eigenschaften besonders gut für 
den Saunabau. Sie hält Feuchtigkeit und hohe Temperaturen 
aus, ist harzfrei, fast zur Gänze ohne Äste und hat eine geringe 
Wärmeleitfähigkeit. Ihre helle Farbe wirkt besonders edel und 
gibt der Sauna das gewünschte, einzigartige Aussehen. 

HEMLOCK
Astarme, kanadische Tanne mit hell bräunlicher Farbe macht 
jede Kabine zu einem Unikat und eignet sich hervorragend für 
die wechselnden klimatischen Bedingungen in einer Sauna. 
Dieses feinwüchsige, astarme kanadische Tannenholz kann 
als Softline-Profilholz oder in großen, formschönen Paneelen 
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einer Sauna  
verarbeitet werden. 

KANADISCHE ZEDER
Gewachsen im rauen Klima Kanadas ist Zedernholz extrem 
langlebig und verfügt aufgrund des hohen Gehaltes natürlicher 
ätherischer Öle über eine antibakterielle wie stärkende Wir-
kung. Der Geruch ist einzigartig, die Holzmaserung aus sieben 
unterschiedlichen Brauntönen bestechend schön. Jede Kabine 
ist ein besonderes Einzelstück. 

Espe Softline

nordische Fichte Softline

Hemlock Paneele

Ahorn Paneele 

Nuss Paneele 

Fichte Paneele astarm

kanadische Zeder Softline

Hemlock Softline
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WIR LEBEN GESUNDHEIT
Den Alltag eine Weile hinter sich lassen, Körper 
und Geist entspannen, Vitalität tanken. Gönnen 
Sie sich die Lebensqualität echter Tiefenent-
spannung in den eigenen vier Wänden mit einer 
Infrarotkabine von Infraworld. Während Sie 
einfach genießen, wird Ihr Körper behutsam auf 
Touren gebracht. Ganz ohne Anstrengung beginnen
Sie zu schwitzen und mehrere gesundheits-
fördernde Prozesse werden in Gang gesetzt*.

Mehr als zwei Jahrzehnte Forschung, Entwick-
lung und Erfahrung stehen als Grundlage für 
unsere Kabinen, die in Europa nach unseren 
hohen Qualitätsanforderungen produziert und 
mit modernster Infrarot-Technik ausgestattet 
werden. 

Jede Kabine ist serienmäßig mit Infrarot-
Flächenheizelementen und einem oder mehreren 
VITALlight-Infrarotstrahlern ausgestattet. Bei den 
TrioSol-Modellen ist ein Sole-Therme Salz-
verdampfer gleich mit integriert.

Infrarot
 kabinen

*Mehr zu den vielen positiven Effekten unserer 
Infrarotkabinen und weitere Details zur 
TrioSol-Technologie finden Sie auf den Seiten 40 – 45.

Sie profitieren von der Langlebigkeit 
und der hochwertigen Verarbeitung 
unserer Produkte und deshalb 
gewähren wir 5 Jahre Garantie auf 

unsere werkseitig eingebauten VITALlight-Strahler 
und Infrarot-Flächenheizungen.
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