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SEITE 32-39

With our combination cabins, we have combined two systems in one cabin: sauna and 
infrared technology. In the infrared range, we work with various infrared radiators and 
infrared technology.

With a sauna house from Saunalux, your garden becomes an idyllic and compelling 
place to relax. With all your senses, you will experience sauna pleasure in the middle of 
the green again, an incomparable experience in all seasons.

Mit einem Saunahaus von Saunalux wird Ihr Garten zu einem idyllischen und kraftvollen 
Ort der Erholung. Mit all Ihren Sinnen werden Sie das Saunavergnügen mitten im Grünen 
neu erleben, zu allen Jahreszeiten ein unvergleichliches Erlebnis.

Bei unseren Kombinationskabinen sind zwei Systeme in einer Kabine vereint: Sauna- und 
Infrarottechnik. Im Infrarotbereich arbeiten wir mit verschiedenen Infrarotstrahlern und/
oder Infrarottechnik.
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SEITE 40-45SEITE 20-31

S A U N A

SEITE 4-19

S A U N A K A B I N E N

I N F R A R O T
I N F R A R O T K A B I N E N

Wir bieten Ihnen Saunen in herausragender Qualität in den Bereichen  Innovation, Tech-
nik, Verarbeitung und Design, welche die Bedürfnisse und  Kreativität der Kunden erfüllen. 
Entdecken Sie mit uns ein neues Lebensgefühl.

We offer saunas with outstanding quality in the areas of innovation, technology, process-
ing and design, which meet the need and creativity of customers. Discover a new way 
of life with us.

Infrarot ist eine Kraft - und Energiequelle der Natur. Vitalität, Balance und Entspannung 
sind nur einige Attribute, die Sie durch unsere Infrarotkabinen erfahren. Entdecken Sie das 
Geheimnis der Infrarotstrahlung in bewährter Saunalux Qualität.

Infrared is a source of power and energy in nature. Vitality, balance and relaxation are 
just a few of the attributes that you will experience through our infrared cabins. Discover 
the secret of infrared radiation in proven Saunalux quality.
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Natürlichkeit kombiniert mit dem 

Besonderen, das zeichnet diese 

Kabine aus. Die beleuchtete Salz-

steinwand ist nicht nur ein visuelles  

Highlight, sondern trägt zu einem 

salzhaltigen Klima bei. Angepasst an 

die spezielle Raumsituation entsteht 

Ihre eigene Wohlfühloase.

Naturalness combined with some-

thing special, that’s the main positive 

thing for this cabin. The lighting salt 

stone wall is not only a visual highlight, 

but it’s also to get an excellent salty 

climate. The customized room allows 

you to get your good-feel oasis.
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In dieser Kabine sind edle Hölzer in perfekter Har-

monie vereint. Trotz schwieriger Raumsituation 

(Dachschräge in kleinem Raum) wurde für den 

Kunden eine ideale und praktische Lösung ge-

funden.

This cabin combines beautiful woods in perfect 

harmony with the room situation. Despite the 

problematic space situation (sloping roof in a 

small space), an ideal and practical solution 

nicely provided for the customer.
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Das Wechselspiel aus 

hellem Aspe-Holz und 

dunkler Thermo-Buche setzt 

Akzente zum Wohlfühlen. 

Eine lichtdurchflutete Glas-

front und eine Hochglanz 

Außenverkleidung ver-

leihen dieser Kabine das 

Prädikat einfach edel.

The interplay of light aspen wood and 

dark Thermo beech sets accents to feel 

good. A light-flooded glass front and 

high-gloss outer cladding give this cabin 

the distinction of merely noble.
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Mit den vielfältigen Möglichkeiten von Sau-

nalux sind Sie in der Lage, Ihre Sauna ganz 

nach Ihren persönlichen Wünschen zu gestalt-

en. Funktion und Design sind in dieser Kabine 

vereint.

With the diverse possibilities of Saunalux, you 

can design your sauna according to your 

personal wishes. Function and design com-

bined in this cabin.
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Träumen, Stille, die Ruhe genießen und  Kraft 

schöpfen,  um neu beginnen  zu können.

Dream - enjoy the silence, the calm, the relax 

and the strength to start again.
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Exklusive Verarbeitung hochwertiger Materialien in 

rustikal gestalteter Kombination aus Altholz, kom-

biniert mit einer  klassischen hellen Aspe Bankein-

richtung geben dieser Kabine ihr  besonderes Flair.

Exclusive processing of high-quality materials in a 

rustic combination of old wood, combined with 

a classic bright Aspe bench equipment give this 

cabin its distinctive flair.
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Robust und widerstandsfähig, leistungsstark und langlebig, so präsen-

tieren sich unsere Saunakabinen speziell für die gewerbliche Nutzung: 

Materialauswahl, Verarbeitung, Innengestaltung und Technik wurden 

auf die hohen Anforderungen zugeschnitten. 

Robust and resilient, sturdy and durable, this is how our sauna cabins 

present themselves, especially for commercial use: material selec-

tion, processing, interior design and technology tailored to the high 

requirements.
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Ein Naturerlebnis der besonderen Art. Die Innenverkleidung  

aus 13 mm Hemlock Naturwuchs geben dieser Infrarotkabine 

eine außergewöhnliche Aura sowie ein

intensives natürliches Aroma. Das Farbenspiel rundet das 

Wohlgefühl ab.

A nature experience of a particular feeling. The inner and outer 

cladding made of 13 mm Hemlock natural growth give this in-

frared cabin an extraordinary aura and an intense natural aro-

ma. The play of colours rounds off the feeling of well-being.
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Innen und außen aus massivem und edlem Aspenholz ge-

fertigt. Durch die horizontale Verbretterung und die großzü-

gige Glasecke wirkt die Kabine modern und offen. Die 

verwendeten Keramikstrahler mit Magnesiumfüllung sorgen 

für wohltuende Wärme.

Inside and outside made of solid and fine Aspen wood. The 

horizontal planking and the spacious glass corner give the 

cabin a modern and open look. The ceramic emitters with 

magnesium filling ensure pleasant warmth.
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Wohltuende Wärme auf höchstem Niveau zeichnet diese Kabine aus 

und lässt sich durch einen Zusatzverdampfer oder einen Solevernebler 

optimieren. Edle Hölzer und die ergonomisch geformte Rückenlehne 

tragen zur inneren Harmonie und Ausgewogenheit bei.

This cabin is characterized by soothing warmth at the highest level and 

can be optimized with an additional evaporator or brine nebulizer. 

Delicate woods and the ergonomically shaped backrest contribute to 

the inner harmony and balance.
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Diese Infrarotkabine besticht durch ihre zeitlose Optik kom-

biniert mit moderner Technik und  vielen Extras. Die in den 

Wänden und hinter Glaselementen eingearbeitete Infrarot-

folie sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung. Vollendet wird 

diese Kabine durch Vollspektrum-Strahler, die zusätzlich eine 

intensive, punktuelle Wärme im Rückenbereich ermöglichen.

This infrared cabin impresses with its timeless look combined 

with modern technology and many extras. The infrared foil 

worked into the walls, and behind glass, elements ensures 

even heat distribution. This cabin is completed by full-spec-

trum radiators, which also enable intensive, selective warmth 

in the back area.
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Edel, Erstklassig und Exklusiv Wärme, die auf scheinbar magische 

Weise von innen kommt. Dabei bleibt das Innendesign unberührt 

von  jeglicher Technik. Die innenliegenden Infrarotfolien sorgen für 

eine leistungsstarke, durch und durch wohltuende Tiefenwärme. 

Lassen Sie sich verzaubern – das Original von Saunalux.

Superior, first-class and exclusive warmth that comes from the in-

side in a seemingly magical way. The interior design remains unaf-

fected by any technology. The infrared foil on the inside provide a 

robust, thoroughly beneficial deep heat. Let yourself be enchant-

ed - the original by Saunalux.
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Dachschräge, Fenster, wenig Platz trotzdem ist es möglich 

Ihre Träume wahr werden zu lassen. Die großzügige Glasfront 

und die Auswahl der Hölzer laden zum Entspannen auf klein-

stem Raum ein.

Sloping ceilings, windows, little space, it is still possible to 

make your dreams come true. The spacious glass front and 

the choice of wood invite you to relax in the smallest area.
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Unsere Kombinationskabine Ultraline lässt keine Wünsche 

offen. Lassen Sie sich auf die vielfältigen Badeformen 

ein: Infrarotwärme, Sauna- sowie Klima- und Kräuterbad.   

Das verwendete Red-Ceder Holz ist selbstreinigend und an-

tiseptisch. Durch das Freisetzen ätherischer Öle erzeugt es 

ein besonderes Klima.

Our combination cabin Ultraline leaves nothing to be 

desired. Get involved in the various bathing forms: in-

frared heat, sauna- as well as climate and herbal bath. 

The red cedar wood used is self-cleaning and antiseptic. 

By releasing essential oils, it creates an exceptional climate.
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Träumen, Stille - die Ruhe genießen - Kraft schöpfen, wer wüscht sich das 

nicht? Diese besondere Atmosphäre kann man durch die großzügige 

Gestaltung in dieser Kabine erfahren. Die hinterleuchtete Salzsteinwand, 

die Verwendung edler Hölzer und die Infrarottechnik runden das Gesa-

mtbild ab und tragen zu einem besonderen Klima bei.

Dream, silence - enjoy the peace - draw strength, who doesn’t want 

that? You can experience this unique atmosphere through the spacious 

design in this cabin. The backlit salt stone wall, the use of fine woods and 

the infrared technology complete the overall picture and contribute to 

an exceptional climate.
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Gestalten Sie sich ein romantisches Kleinod, das sich 

harmonisch und formvollendet in Ihren Garten einfügt. 

Mit allen Sinnen werden Sie das Saunavergnügen mit-

ten im Grünen neu erleben. Entdecken Sie das Sauna 

baden in seiner ursprünglichsten Form.

Create a romantic gem that blends harmoniously and 

perfectly into your garden. With all your senses, you will 

experience the sauna pleasure in the middle of the 

green again. Discover the sauna bathing in its most 

original form.
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Ob Indoor oder Outdoor - wer sich für eine Sauna im Außenbereich entscheidet, wird 

es ein Leben lang mit wachsender Begeisterung genießen. Nutzen Sie die individuellen 

Möglichkeiten in Gestaltung, Größe und Materialien. Wir passen Ihr Saunahaus an Ihre Ge-

gebenheiten an.

Whether indoor or outdoor - those who choose an outdoor sauna will enjoy it with growing 

enthusiasm for a lifetime. Use the individual options in design, size and materials. We adapt 

your sauna house to your environment.
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Unsere Saunen werden ausschließlich aus hoch-

wertigen und edlen Hölzern in Grebenhain von 

Hand gefertigt. Dabei achten wir besonders auf 

die Schonung wichtiger Ressourcen und garan-

tieren durch eine sorgfältige Verarbeitung die 

Langlebigkeit unserer Produkte.

Our saunas are made entirely by hand from high-quality 

and fine woods in Grebenhain. We pay particular attention 

to the conservation of essential resources and guarantee 

the longevity of our products through careful processing.
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SAUNALUX GMBH PRODUCTS & CO. KG
Altenschlirfer Straße 11 
D-36355 Grebenhain 
Phone +49 (0) 6644 86-0 
Fax +49 (0) 6644 86-299 
info@saunalux.de 
www.saunalux.de

SHOWROOM FRANKFURT A. M.
Hanauer Landstraße 195
D-60314 Frankfurt am Main 
Phone +49 (0)69 944 10 700
Fax +49 (0) 69 944 10 701 
showroom-frankfurt@saunalux.de 
www.saunalux.de
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