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 NEU
Neu bei der  
koMForT-SerIe
 Kabine in Birke oder Fichte 

Die beliebte holzart Birke gibt es 
nun auch in Serienproduktion.

 Steuerung TM Digi 095 
Vier Strahler können getrennt 
voneinander in der Leistung 
gesteuert werden.

 Schwenkstrahler vorne 
Infrarotstrahler vorne können 
noch mehr auf die Bestrahlung 
des Körpers ausgerichtet werden.

 Premiumausstattung 
Jetzt noch attraktivere Zusatzaus-
stattungen im Vorteilspaket!

umfangreich & Günstig 
Premiumausstattung

Diese Ausstattung ist ein Paket mit 
den beliebtesten Zusatzausstattungen 
zum attraktiven Vorteilspreis.

Zusätzlich zur Serienausstattung:

 Fußstockerl 
für angenehmes, aufrechtes 
Sitzen in der Infrarotkabine

 Aromagerät 
für den Lieblingsduft in der Kabine

 Farblicht-System 
für die besondere Stimmung

 Steuerung TM Digi 095 Cxi 
für die Steuerung der Strahler auf 
das persönliche Wärmeempfinden

 Steuerung im Frontbereich 
für bequeme Bedienung

 Ablagebord in der Rückwand  
für den radio oder Getränke

 Schwenkstrahler vorne 
für noch mehr Bestrahlungskomfort

 Steckdose 
für Aromagerät, handy- 
ladegerät, usw.
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Alle Fotos und Infos zu den diversen Ausstattungs-
möglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage!

Fragen Sie nach der Light - Serie:
Diese Infrarotkabinen sind sofort lieferbar und ideal für den Selbstaufbau!

www.thera-med.at
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Auf unserer Website finden Sie alle aktuellen Größen, 
Holzarten und Ausstattungsmöglichkeiten!

www.thera-med.at 

 

Neu bei der  
eLeGanCe-SerIe
 Aktuelle, trendige Holzarten 

Diese Serie gibt es in 9 modernen 
holzarten - ideal mit dem neuen 
Möbelprogramm kombinierbar.

 Steuerung im Frontbereich 
Ab sofort serienmäßig! Für noch 
komfortablere Bedienung.

 Kundenfreundliche Größen 
Die Kabinengrößen wurden auf 
Wunsch der Kunden angepasst.

 Neue Optik: TM 4 - Elegance 
Diese Kabine ist nicht nur in Birke 
und Anigré sondern auch im tren-
digen Altholz-Look erhältlich.

Modern & trendig 
Die neuen Holzarten

Die elegance-Serie hat sich schon 
immer durch die außergewöhnlichen 
holzarten von unseren Standardkabi-
nen abgehoben. 

ab sofort gibt es die meisten 
elegance-Infrarotkabinen in ...

 Birke
 Kernbuche
 Spitzahorn
 Kernesche (weiß geölt)
 Eiche (weiß geölt)
 Wildeiche
 Nuss heimisch
 Indischer Apfel
 Zirbe (nicht geölt)

Made in austria:
Alle thera-Med® Infrarotkabinen werden in Österreich hergestellt und unterliegen strengsten Qualitätskriterien!

NEU
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 NEU

Flexibilität in höchster Form:
Mit der Modular-Serie können Sie sich Ihre Infrarotkabine ganz nach Ihren eigenem Geschmack gestalten.
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Lassen Sie sich von den vielfältigen Gestaltungs- 
vorschlägen auf unserer Website inspirieren!

 

Neu bei der  
MoDULar-SerIe
 Anpassbar wie ein Chamäleon 

9 holzarten und 12 Dekore stehen 
zur Auswahl und wem das nicht 
reicht, der kann die Kabine „nackt“ 
haben und selbst gestalten.

 Kundenfreundliche Größen 
Die Kabinengrößen wurden auf 
Wunsch der Kunden angepasst.

 Steuerung im Frontbereich 
Ab sofort serienmäßig! Für noch 
komfortablere Bedienung.

 Kombination Möbelprogramm 
Ideal mit dem neuen Möbel- 
programm kombinierbar.

Individuell & Gestalterisch 
Für kreative köpfe

ein neuer Wellnessraum in einem be-
sonderen Look, das Badezimmer mit 
speziellen Fliesen oder das Arbeits-
zimmer, in dem die Infrarotkabine in-
tegriert werden soll. Mit der Modular-
Serie stehen Ihnen alle Möglichkeiten 
offen, die Infrarotkabine individu-
ell zu verkleiden.

Denn diese Infrarotkabine können 
Sie auch „nackt“ bestellen. Das heißt 
Sie erhalten den Kern der Kabine 
mit der Technik und ausstattung 
aber ohne Verkleidung. Somit ist es 
Ihnen möglich, die Infrarotkabine 
ganz individuell an das komplette 
raumkonzept anzupassen. 

www.thera-med.at

Gestalten Sie Ihre 
Infrarotkabine selbst!
ob mit einer Fototapete, Fliesen, 
verputzt oder mit Acrylfarbe und 
Pinsel. Sie haben alle Freiheiten!
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Alle Details und weitere Fotos über unsere  
neue Fin-Serie erfahren Sie auf unserer Website!

www.thera-med.at 

FIn-SerIe
 Infrarot und Sauna in Einem 

Nutzen Sie beide Systeme  
in einem raum bei minimalem 
Platzbedarf.

 Kundenfreundliche Größen 
Mit einer Größe von (B x t x h) 
150 - 190 x 130 x 205 passt die 
Fin-Serie in jedes raumkonzept.

 In trendigen Holzkombinationen 
es stehen Ihnen 10 verschiedene 
Varianten zur Auswahl – von 
klassisch bis modern.

 Top-Zusatzausstattung 
Ideal für den perfekten Aufguss.

Innovativ & Vielfältig 
Die besonderheiten

Die Fin-Serie vereint die innovative 
Thera-Med® Tiefenwärmekabine 
mit der alt bewährten finnischen 
Sauna.  Sie genießen somit alle tech-
nischen und gesundheitlichen Vor-
teile der Infrarotkabine und können 
darüber hinaus den eingebauten Sau-
naofen  für einen aufguss verwen-
den. Die technik ist optimal aufeinan-
der abgestimmt und erlaubt es so auf 
kleinstem raum beide Systeme – ob 
Infrarot oder Sauna - zu nutzen. 

Der thera-Med® tiefenwärmestrahler 
deckt im Vergleich zum Saunaofen 
(nur Infrarot-C) das ganze Infrarot-
spektrum ab (Infrarot-A, -B und -C). 
Die Wärme dringt sanft und scho-
nend bis ins unterhautgewebe ein, 
mit allen angenehmen effekten auf 
Ihre Gesundheit. Der tiefenwärme-
strahler erhitzt die Luft nicht so stark 
wie der Saunaofen, sondern wirkt 
direkt auf den Körper. Das ist beson-
ders kreislaufschonend und ideal 
für ältere Menschen.
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ProGraMM
 Unbegrenzter Einsatzbereich 

ergänzen Sie Ihre Infrarotkabine 
mit dem neuen Möbelprogramm.
ob regal, Wandpaneel oder Bank-
teil – das Gesamtbild ist durch die 
gleiche holzart eine harmonische 
einheit.

 Zahlreiche Kombinationen 
Wandpaneel mit Garderobenha-
ken, Ladenelement mit Bankteil.
Kombinieren Sie die verschie-
denen elemente und gestalten  
Sie sich Ihren Wohlfühlraum.

Loslassen & entspannen 
Der ideale aufstellort

Wählen Sie für die Infrarotkabine ei-
nen raum, der ein angenehmes Ge-
fühl vermittelt. er sollte idealerweise 
Zimmertemperatur haben und leicht 
zu erreichen sein. Denn dann wir die 
Kabine spontan und gerne verwendet.

Meine Infrarotkabine im ...

 Badezimmer 
Von der Infrarotkabine direkt  
unter die Dusche.

 Schlafzimmer 
Mit der Infrarotkabine wird dieses 
Zimmer zur Wellnessoase.

 Arbeitszimmer 
Nur 1 m2 Platzbedarf braucht 
unsere kleinste Infrarotkabine.

 Wellnessraum 
Ideal neben Whirlpool, Sauna  
und Fitnessgeräte. 
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Lassen Sie sich auf unserer Website von den  
vielen Einsatzmöglichkeiten inspirieren!

www.thera-med.at



Harmonische einheit:
Passend zur Infrarotkabine werden die Möbel in der gleichen holzart produziert.



Ihr Thera-Med® Fachhändler:
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Wollen Sie mehr Infos über die Infrarotkabinen  
und Infrarotstrahler von Thera-Med®?

 blättern Sie in unserem umfangreichen katalog!
 Darin werden Infrarotstrahlung und ihre Wirkung auf den mensch-

lichen Körper erklärt, die Modellvielfalt von Infrarotkabinen und 
deren Ausstattungsmöglichkeiten gezeigt und Alternativen zur 
Infrarotkabine angeführt.

 rufen Sie uns an!
 Viele Fragen lassen sich bereits vorab telefonisch klären. Wir sind 

gerne für Sie da – gemeinsam mit unseren Vertriebs partnern. 

 Infos rund um die Uhr!
 unsere tüchtigste Außendienstmitarbeiterin ist 24 Stunden am 

tag für Sie im einsatz und das 7 tage in der Woche. Ihr Name: 
www.thera-med.at. Auf unserer Website erhalten Sie alle Infos 
rund um thera-Med® und unsere Produkte – bequem und ein-
fach von Zuhause aus und immer aktuell!

 besuchen Sie uns!
 In unserem Schauraum können wir Ihnen die Produkte von 

thera-Med® ausführlich erklären. Vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen Beratungstermin, damit wir uns ausreichend Zeit für 
Sie nehmen können!




