NEU + + + LED - Farblicht für Sauna und Infrarotwärmekabinen+ + + NEU
2 automatische Programmvarianten oder manuelle Steuerung Beschreibung:

Dieses Sauna-Farblicht ist neu und zeichnet sich durch ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis aus. Gegenüber ähnlichen Geräten auf dem Markt sparen Sie bis zu 300
Euro.
Das LED Farblicht ist ein lichtstarkes und steuerbares Farblichtgerät für Sauna und
Infrarotkabine. Das Gerät stammt aus chinesischer Fertigung und kommt in einer soliden
Verpackung und mit zwei Jahren Garantie (siehe unten) zu Ihnen. Das Gerät ist auch für
Anlagen mit Softklimaöfen geeignet.
Gegenüber herkömmlichen LED-Farblichtgeräten hat es folgende Vorteile:
630 kleinere LED verarbeitet. In den meisten anderen Geräten sind nur ca. 20
große LED vorhanden. Der Farbeindruck ist durch die große Anzahl von LED
damit gleichmäßiger.
o Es ist sowohl für den Einsatz in Infrarotkabinen, Saunen als auch Saunen mit
Softklima geeignet.
o Die LED sind dimmbar (Regulierung der Leuchtkraft).
o

Ansprechende, einfach zu bedienende Fernbedienung.
Farbwahl sowohl manuell als auch in 2 Programmen (mit weichen
Übergängen) möglich.
o Günstigster Preis in dieser Klasse.
o Leicht montierbar - geringer Stromverbrauch durch LED.
o
o

Folgende Farben sind in beiden Programmen mit weichen Übergängen enthalten:
Weiss:
Es ist ratsam, eine Sitzung mit der Summe aller Spektralfarben zu beginnen. Weiss stabilisiert
den Energiehaushalt.
Rot:
Steigert das Wohlbefinden, aktiviert, vitalisiert, und trägt zu einer stärkeren Blutzirkulation
bei.
Grün:
Beruhigt und stimuliert. Grün hat auch einen sehr positiven Effekt auf Nerven und Atmung.
Blau:
Gegen nervöse Entzündungen, Schlaflosigkeit sowie Angstzustände. Blau hat einen
beruhigenden Effekt und bringt Entspannung.
Gelb:
Der ausgleichende Effekt von Gelb hilft bei verdauungs- und Magenproblemen. Gelb steigert
das Wohlbefinden , ist aufheiternd, vertreibt Melancholie und ist gut für die Nerven.
Violett:
Sehr gut, um das Immunsystem zu stärken. Violett kann auch bei Kopfschmerzen helfen.
Hellblau:
Kann Erleichterungen bei Atemwegserkrankungen und Infektionen bringen.

Garantie:
Wir übernehmen für die einwandfreie Funktion der Geräte die in Deutschland geltenden
gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
Zur Wahrung Ihres Einspruches senden Sie das defekte Gerät an uns.
Das Gerät wird repariert (Nachbesserung) oder ggfs. durch ein Neugerät ersetzt. Stimmen Sie
dies vorher telefonisch mit uns ab.
Hinweise:
Das Gerät ist für den gewerblichen Einsatz in Saunabädern (Dauerbetrieb bei
Saunatemperaturen) NICHT geeignet.
Insbesondere bei Mischfarben kann es an den Rändern des Gerätes zu leichten
Farbabweichungen kommen. Dies ist technisch bedingt (fehlende Überlagerung der LED-

Reihen).
Diese Abweichung wirkt sich aber überhaupt nicht auf die Ausleuchtung der Kabine aus,
sondern ist nur sichtbar, wenn Sie direkt bei den Mischfarben auf das Gerät schauen.
Zur Beachtung:
Viele Artikel anderer Anbieter, auch unter dem Begriff "geeignet für Infrarot-Sauna" oder als
"Fibre Optic Light" bezeichnet, sind nur bis max. 80°C geeignet.

