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Die besondere Infrarotkabine mit Intensitätsregelung

Infrarot kann
 wahre Wunder

bewirken!

Was ist das?

Herkömmliche Infrarotkabinen arbeiten mit Temperaturfühlern an der 
Decke und schalten diese nach Erreichen der Temperatur wieder ab. 
Mit der Erwärmung der Luft werden solche Kabinen somit zu einer 
Art Wärmekabine, in denen die Anwender überwiegend in heißer Luft 
sitzen. Ist doch klar: Die Strahler erhitzen die Luft auf eine eingestellte 
Gradzahl und werden danach abgeschaltet. Erst nach Absacken der 
Raumtemperatur werden sie wieder eingeschaltet. 

Effektiver wäre in diesem Fall eine Intensitätsregelung, die dafür 
sorgt, dass der Nutzer die Strahler auf exakt die Temperatur ein-
stellen kann, die es ihm ermöglicht, vor dem Strahler sitzen zu 
bleiben. Somit könnte während der gesamten Anwendung eine 
Infrarotstrahlung bestehen.

Die Eifel-Pool Infrarot-Technik war geboren. 
Doch vorerst nur in meinem Kopf. Nach intensiver 
Entwicklungsarbeit und Tests mit vielen Fachleuten
war es uns nach unglaublichen Anstrengungen möglich, 
die in meinem Kopf entstandene Idee in die Tat umzusetzen.

„Wir saßen zusammen in der Kabine. Ich griff zum Intensi-
tätsrädchen und regelte den Strahler zurück, da es mir am 
Rücken zu heiß war. Der Schweiß schoss bereits in Bächen 
über meinen Körper.

Mein Blick wandte sich zu meiner Frau links neben mir. 
Doch da kam die Überraschung. Meine Frau war trocken. 
Kein Tropfen Schweiß, nein nicht einmal eine Perle, die sich 
da anbahnte. Sie entgegnete mir, dass sie nichts sagen wollte, 
aber dass ihr die von mir eingestellte Intensität zu schwach sei.“

Die intelligente Eifel-Pool Infrarot-Technik 

Fast jeder Haushalt hat eine Dusche, fast jeder einen PC. 
Und jeder Haushalt könnte heutzutage auch über eine 
Infrarotkabine verfügen – denn wir haben heute die vor 
einigen Jahren noch ungeahnte Möglichkeit, Wellness 
und Harmonie in jede Familie bringen zu können.

Der Vorteil der original Eifel-Pool Infrarot-Technik ist ebenso 
genial wie logisch. Der Grund liegt in der von Eifel-Pool 
entwickelten intelligenten Intensitätsregelung, die für 
optimales Wohlbefi nden und Wellness pur sorgt. 

Die Eifel-Pool Infrarot-Technik ermöglicht, die Infrarotstrah-
lung während der gesamten Anwendung zu nutzen. Durch 
direktes Ansitzen am Strahler wird die Infrarotstrahlung 
intensiv aufgenommen. Aber nicht nur das: Der Anwender 
kann auch die Intensität der Strahler nach seinen individu-
ellen Wünschen verändern. Sitzt man zu zweit in einer 
Kabine, kann jeder Einzelne sogar die Intensität des 
Strahlers auf seiner Seite je nach Sensibilität reduzieren 
oder erhöhen. 

Die besondere Infrarotkabine zur Entspannung

Zur Entspannung trägt 
• die Infrarotwärme,
• die Beruhigungsmusik,
• das Farblicht,
• das Tageslicht &
• der Duftstoff bei.

Das Besondere: Wir haben zwei Modelle gebaut, 
die alle Ansprüche erfüllen. In der Ein- bis Zwei-Mann-
Kabine ist eine komplette Ein-Mann-Kabine enthalten. 
Sollte wider Erwarten die Zwei-Mann-Kabine nicht 
voll genutzt werden, lassen sich die nicht benötigten 
Strahler ganz leicht abschalten.

Regelbares Infrarot für 
jeden Anwender der Kabine 
individuell einstellbar!
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Ablagen für Duftstoffe, 
Brillen, etc.

Ideal integrierter 
MP3-Player sowie 
Festkörperlautsprecher

Innovative Lösung: 
Tür inkl. Infrarotstrahler 

Gerne zeigen wir 
Ihnen die Zusätze 
und beraten Sie dazu.



Die besondere Infrarotkabine

Eifel-Pool – „Das Original“

Eifel-Pool – „Das Original“ ist ideal 
bei Rücken- und Muskelschmer-
zen. Laut wissenschaftlichen 
Untersuchungen kann sich die 
optimal angewandte Infrarot-
Tiefenwärme sehr positiv auf 
Widerstandskraft und Selbst-
heilung des Körpers auswirken 
und die Gesundheit unterstützen.
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Entspannung 
    für den Rücken

Die besondere Infrarotkabine

Infrarot kann
 Ihre Gesundheit

zurückbringen!

 Rücken Rücken

Eifel-Pool Wellness GmbH
Bergstr. 20
53909 Zülpich
Tel.: 02252-4494

Der Vertrieb erfolgt nur über 
geschulte Fachkräfte in Ihrer Nähe.


