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Tiefenwärme mit allem, was dazugehört
Aufgenommen von den oberen Hautschichten, dringt die angenehme Wärme der Infrarot-
strahlung in den Körper ein und verteilt sich durch die erhöhte Blutzirkulation schnell im 
gesamten Organismus. Nützen Sie die positiven Effekte von Infrarotstrahlung auf Ihr Immun-
system, auf Herz und Kreislauf sowie auf Ihre (Rücken-) Muskulatur und Gelenke. 
Kurz gesagt: Genießen Sie Tiefenwärme mit allem, was dazugehört.

I n f r a r o t k a b i n e n

Ein Luxus, den man sich leisten kann

Wohlbefinden ist ein wertvolles Gut, das für jeden erschwinglich sein sollte. Deshalb  
haben wir die VITALhome Infrarotkabinen für den gesundheits- und preisbewussten 
Menschen entwickelt. Spüren auch Sie schon bald, wie Tiefenwärme sanft über Ihre Haut 
eindringt und wohltuend auf Ihren gesamten Organismus wirkt. Bereichern Sie Ihr Leben 
täglich für einige Minuten mit dem schönen Gefühl, etwas Gutes nur für sich selbst zu tun. 
Freuen Sie sich schon jetzt auf wohlverdiente Momente der Entspannung in Ihrer eigenen 
VITALhome-Kabine, die Sie in Zukunft durch Ihr Leben begleiten wird. 
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Sunlight - Edles Design und 
moderne Technik
Mit ihrer hochwertigen Ausstattung und Verarbeitung kann jede  
unserer Infrarotkabinen aus der Modellserie Sunlight einen wichtigen  
Beitrag zur Steigerung Ihrer Lebensqualität leisten. Edles Design aus  
kanadischer Hemlock verleiht diesen Kabinen das moderne Aussehen.

• Flächenheizung mit Infrarot C-Strahlung für eine sanfte  
Wärmeentwicklung 

• Sunlight-ABC-Vollspektrumstrahler für eine punktuelle Bestrahlung  
im Rückenbereich (optional bis zu zwei Frontstrahler an beiden Seiten  
der großzügigen Glasfront für eine optimale Wärmeentwicklung  
auch von vorne)

• Digitale Steuerung mit einfacher Menüführung

• Audiosystem mit Bluetooth (Musikübertragung über externe  
Quellen wie Smartphone, MP3-Player etc.)

• LED-Farblicht für individuelle Sinnesempfindung

VITALhome  
Infrarotkabinen

LED-Farblicht
Farben haben einen großen Einfluss auf die Stimmung des Menschen. 
Sie können motivieren, anregen oder beruhigen, jede Farbe besitzt 
bestimmte Eigenschaften. Wählen Sie aus 7 verschiedenen Farben um 
Ihre Sinne individuell zu beeinflussen.


