TIEFENWÄRME IN SCHÖNSTER FORM

Zuerst stellen Sie den Boden der Infrarotkabine in der Nähe des endgültigen Platzes, der für die Kabine vorgesehen ist, auf. Die breite Ausnehmung, ob nun bei einer Eckkabine, welche hier zu sehen ist, oder bei einer geraden Infrarotkabine, ist immer die Rückseite der Kabine. Wie hier abgebildet, stellen Sie dann die beiden Seitenteile auf und verbinden Sie die Teile mit den Klips, welche auf den Kabinenteilen befestigt sind.

Bild 1

Dann geben Sie den Fußstrahler-Teil in die dafür vorgesehene Ausnehmung und stecken das Kabel, welches am Fußstrahler befestigt ist, mit dem von der Kabinenrückseite wegführenden Kabel zusammen. Bei der Eckausführung, wie
hier am Bild zu sehen ist, müssen Sie den zweiten Fußstrahler ebenso mit dem Kabel der Kabinenrückseite verbinden.

Bild 2

Dann legen Sie die beiden Bänke auf die vorgesehenen Leisten auf. Die mitgelieferten Schrauben und Abdeckungen montieren Sie bitte erst dann, wenn die ganze Kabine aufgebaut ist.
Eventuell bohren Sie mit einem 3 mm Bohrer vor, damit Sie die Schrauben leichter anschrauben können.

Bild 3

Nun wird das erste vordere Seitenelement wie bei der abgebildeten Eckkabine eingebaut. Bei einer
rechteckigen Infrarotkabine haben Sie am Rückenelement links und rechts Klipps, welche Sie mit den Seitenteilen verbinden. Das zweite Seitenelement können Sie nun genauso wie das erste verbinden.

Bild 4

Bei der Eckkabine, wie hier zu sehen ist, gibt es bei jedem Element ein Kabel, welches sich an
der
Oberseite
befindet.
Sie
können
dieses
auch
sehr
gut
am
Dach
der
Kabine sehen,
wo an der
Außenseite (siehe Bild 11) jeweils Ausnehmungen dafür
vorgesehen sind.

Bild 5

In diesem Karton befinden sich Schrauben,
vorgesehen
sind. Weiters befinden sich im
welcher auf einer Seite lackiert ist und der
Das
abgebildete
Kabel
befindet
sich

Bild 6

welche zum Befestigen des Fußstrahlers und der Sitzbänke
Karton: die Abdeckkapen, der Türknauf für die Außenseite,
andere Türknauf für die Innenseite, welcher naturbelassen ist.
nicht
in
der
Schachtel,
es
ist
bereits
eingebaut.

Schieben
Sie
die
Vorderseite
(Tür)
in
die
vorgesehene
Ausnehmung.
Ein Tipp: Sie stehen außerhalb der Kabine und heben das Element ca. 50 cm hoch und neigen es an
der Oberseite zu Ihnen und schieben es von oben nach unten in die vorgesehenen Ausführungen.

Bild 7

Auf der Innenseite befindet sich eine Abdeckung mit Schrauben, welche Sie bitte abschrauben. Hinter dieser Abdeckung befindet sich auch das Stromkabel (230 Volt) und das Kabel für das Radio (siehe Bild 6).

Bild 8

Nehmen Sie die Holzabdeckung auf der Außenseite oberhalb der Steuerung heraus und stecken das Kabel mit
dem Adapter (Strom für das Radio) bei dieser Durchführung durch. Dieser Stecker gehört ins Radio gesteckt.
Ebenso das Stromkabel und die zwei Steckverbindungen, welche mit dem Dach verbunden werden müssen.

Bild 9

Nun können Sie das Dach auf die Kabine legen und alle
Das
Stromkabel
ziehen
Sie
bitte
durch
das
Loch
Bei der Ausnehmung, welche sich oberhalb der Steuerung befindet, geben
sprecher und das Antennenkabel heraus, welches Sie (siehe Bild 12) zum

Bild 10

Verbindungen zusammenschließen.
des
Daches
(siehe
Bild)
Sie bitte das Kabel für die LautAnschließen fürs Radio verwenden.

Vergessen Sie bitte nicht, alle am Dach befindlichen Kabel, welche von den Seitenteilen kommen, mit den Kabeln, welche
vom Dach wegführen, zusammenzuschließen. Zum Schluss sind noch der Fußstrahler und die Bänke mit den Schrauben
zu befestigen. Sie können auch das Dach bei den vorgesehenen Löchern mit diesen Schrauben zusätzlich anschrauben.

Bild 11

Packen Sie nun bitte das Radio aus und entfernen Sie den hier abgebildeten Rahmen vom Radio.
Diesen Rahmen schieben Sie bitte, wie hier abgebildet, in die Öffnung ein. Es kann sein das Sie bei der Länge und an den Kanten mit einem Messer etwas nacharbeiten müssen. Verbiegen Sie dann, wie hier am Bild zu sehen ist, die kleinen Klammern
des Rahmens zum Holz hin, damit der Rahmen besser im Holz hält. Danach können Sie das Radio in den Rahmen schieben.

Bild 12

Stecken Sie nun das Antennenkabel und den schwarzen Stecker
cker, welche Sie nicht vertauschen
können, einer kommt vom
boxen und der zweite Stecker kommt von der Platine und ist
stecken Sie auf der großen schwarzen ISO Buchse ein. Schrauben

an das Radio an. Die
Dach und ist für die
für die Stromversorgung
Sie nun den Holzdeckel

beiden SteLautsprecherdes Radios,
wieder an.

Bild 13

Bei den Kabinen GP02 (100x100), GP04 (110x100) und GP06 (140x100) sind die vorderen Strahler noch nicht vormontiert. Schrauben Sie den Bügel, wie hier zu sehen ist, oberhalb des Loches mit den kurzen mitgelieferten Schrauben fest.
Je nach Ausführung kann es auch sein das sich das Loch in der Nähe des Bodens befindet. Stecken Sie zuerst den Stecker
am
Strahler fest und schrauben Sie den Strahler an den unteren und oberen vorgesehenen Löchern fest.
Siehe Bild 15. Der Bügel dient zur Fixierung der Abdeckung.
Siehe Bild 16.

Bild 14

Verbinden Sie den Stecker, welcher aus dem Loch kommt, mit der Steckverbindung des Strahlers und schrauben Sie den Strahler mit den kurzen mitgelieferten Schrauben oben und unten 2 x an.

Bild 15

Nun schieben Sie die Abdeckung über den zuvor montierten Bügel
ben diesen auf der Unterseite der Abdeckung
mit den mitgelieferten

(siehe Bild 14) und
kleinen Schrauben 2

schraux fest.

Bild 16

Halten Sie die Lichttherapie mit der Ausnehmung für den Stromstecker hinten (siehe Bild 18) an
die Decke und zeichnen Sie mit einem Bleistift an der Seite und hinten eine Linie ein (siehe Bild 18)

Bild 17

Messen SIe von den beiden Linien jeweils 4 cm herein (siehe auch Anleitung welche bei der Lichttherapie dabei ist ). Mit einem 12 mm Holzbohrer bohren Sie von innen nach außen. Das mitgelieferte Kabel führen Sie
dann von der Außenseite des Daches durch dieses Loch durch und stecken den Stecker an der Rückseite der Lichttherapie an. Durch das Hinaufschieben der Lichttherapie wird der Stecker im Loch verschwinden und Sie können mit den mitgelieferten Schrauben die Lichttherapie am Dach der Kabine verschrauben.

Bild 18

Bild 19

Temperatur:
Taste Temp. 1x kurz drücken bis die Anzeige blinkt. Innerhalb von 3 Sec. mittels Pfeil auf oder ab
gewünschte Temperatur einstellen. Temperatur ist dann programmiert, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt.
Zeiteinstellung:
Taste Time 1x kurz drücken bis die Anzeige blinkt. Innerhalb von 3 Sec. mittels Pfeil auf oder ab gewünschte Zeit einstellen. Die
Zeit ist dann programmiert, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt. Die Kabine schaltet bei abgelaufener Zeit selbstständig ab.
Licht:
Taste
ein.

Lamp
Bei

einmal
kurz
nochmaliger

drücken,
somit
schaltet
Betätigung
schaltet

sich
sich

das

Licht
im
das
Licht

Kabineninenraum
wieder
aus.

On/Off Schalter:
Wenn Sie einmal Werte programmiert haben bleiben diese bis zur Veränderung immer gespeichert. Das
bedeutet, wenn Sie eine Tiefenwärmebehandlung genießen wollen, brauchen Sie nur den ON/Off Schalter kurz
betätigen, somit fängt zwischen C° und Min. Anzeige ein kleiner Punkt zu blinken an, welcher den Heizbetrieb signalisiert.
Anwendung:

Bevor Sie die Kabine das erste mal verwenden, stellen Sie bitte die Temperatur
auf 65 - 70°C und die Zeit auf 60 min. schalten SIE die Kabine ein und lassen die
Türe geöffnet. Da die Strahler neu sind, entsteht ein Geruch wie bei einem neuen Ofen, deshalb sollten die Strahler das erste mal ausgeheizt werden.
Stellen Sie bei der ersten Infrarotbehandlung die Temperatur auf ca. 45 - 50°C. Wenn die Innentemperatur etwa
24°C erreicht hat, können Sie mit der Infrarotbehandlung beginnen. Lassen Sie während der Infrarotbehandlung
das Lüftungsgitter immer offen. Die ideale Sitzungsdauer liegt erfahrungsgemäß bei ca. 30 Minuten. Jedoch
sollten Sie die Häufigkeit und Zeit der Tiefenwärmebehandlung immer Ihrer körperlichen Verfassung anpassen. Wir
empfehlen, vor und nach jeder Infrarotbehandlung genügend Flüssigkeit, am besten Wasser zu sich zu nehmen.

