


1. ReduzieRt StReSS
infrarot tiefenwärme lockert Muskeln und 
entspannt den Körper

2. Gut füR die Haut
infrarotwärme fördert den Kreislauf und das 
ausscheiden von Schlackenstoffen was einen 
weicheren und festeren teint ergibt.

3. eNtGiftet
infrarotwärme regt die Schweißdrüsen 
zur Reinigung und entgiftung an.

4. LiNdeRt SCHMeRzeN
der Kreislauf wird angeregt und sorgt dafür, 
dass mehr Sauerstoff zu verletzten Körperteilen 
gelangt. dadurch wird der Heilungsprozess 
unterstützt.

5. ReGuLieRt GewiCHt
Schwitzen erfordert eine große Menge energie 
und reduziert übermäßige feuchtigkeit, 
Salz und subkutanes fett.

6. VeRbeSSeRt daS iMMuNSySteM
Regelmäßige infrarotanwendungen verbessern 
das immunsystem, wodurch erkältungen 
seltener auftreten.

7. wiRKt wie beweGuNG
ideal für alle, die zu wenig zeit für regelmäßige 
bewegung haben oder an beschwerden leiden, 
die körperliche anstrengungen einschränken.

infrarotkabinen stellen eine moderne und gesunde alternative 
zur herkömmlichen Sauna dar. die natürliche Kraft der infrarot-
wärme entfaltet sich angenehm und wohltuend im menschlichen 
Körper. in privater atmosphäre können Sie Vitalität auftanken 
und entspannen.

zanier infrarotkabinen werden in einer streng kontrollierten,  
iSO zertifizierten fertigung hergestellt und verfügen über die 
neueste technologie. die drei verschiedenen Strahlersysteme 
unseres Sortiments wurden im renommierten forschungszentrum 
Seibersdorf geprüft und ermöglichen es, dass jeder Kunde 
individuell und optimal beraten werden kann und die für ihn 
passende Kabine findet. 

durch das edle design unserer verschiedenen Modellreihen, 
fügt sich ihre infrarotkabine harmonisch in ihre moderne oder 
klassisch eingerichtete wohnumgebung ein.

unser oberstes ziel ist es, wohltuende und sichere technik, 
verpackt in einer vorzüglich verarbeiteten infrarotkabine zu 
einem unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis anzubieten.

für ihr gesundes wohlbefinden!

Neueste Technologie.  
Edles Design.  
Unschlagbarer Preis.

7 gute Gründe 
für eine hochwertige 
ZANIER-Infrarotkabine



Die Wirkung von Infrarot 
aus Sicht der Sportmedizin

„für mich ist der regelmäßige Gang 
in die infrarotkabine eine optimale 
unterstützung für meine Regeneration 
und mein immunsystem. dadurch bin 
ich in der Lage noch härter und länger 
zu trainieren. Nach Verletzungen hilft 
infrarotwärme meinem Körper bei der 
Heilung und reduziert Schmerzen.“

aLbaN LaKata 
Mountainbike weltmeister 
Marathon 2010

infrarot bedeutet wellness, therapie und Vorsorge.  
bequem zu Hause durchgeführt.

die regelmäßige anwendung von infrarot-wärme unterstützt nicht nur  
Sportbegeisterte, sondern vor allem Menschen, die sich mittels dieser  
besonderen form der tiefenwärme etwas Gutes tun wollen.

ich empfehle die infrarot-wärmekabinen vor allem wegen ihrer wirkung  
auf bewegungsapparat, Kreislauf und immunsystem.

Gerade in der Rehabilitation wirkt sich die tiefenwärme in Kombination mit 
physiotherapeutischen Maßnahmen sehr förderlich auf die wiederherstellung 
der funktionalität von Muskulatur und Gelenken aus.

wer Schmerzen vorbeugen will, den Kreislauf und die abwehrkräfte stärken 
möchte, der ist mit einer Kabine als „wellnessoase“ zu Hause gut beraten.

dR. JOHaNNeS zeibiG 
Sportarzt und Komplementärmediziner



zaNieR GiGatHeRM iV 
art. Nr.: iNfzaN-CP2iV

Größe: 150 x 150 x 190 cm
Kapazität: 4 - 5 Personen
Holz: Kanadische Hemlocktanne - 1. Qualität
wärmequelle: 9 Carbonfl ächenstrahler:
 4 Rückenstrahler, 2 frontstrahler, 2 wadenstrahler
 1 fußbodenheizung
 zusätzlich: 2 Rotlichtstrahler im Rückenbereich
Leistung: 2.700 watt

GIGATHERM

die Serie Gigatherm besticht durch 
edles, geradliniges design in Möbel-
qualität. die sichtbaren Vorderwände 
der einzelnen Modelle werden in 
45mm Stärke aus Massivholz in 
kanadischer Hemlocktanne her-
gestellt. das Holz ist hervorragend 
feuchtigkeits- und temperatur-
beständig sowie sehr langlebig und 
duftet außerdem herrlich nach Natur. 
die Glasfl ächen sind getönt was für 
eine angenehme Stimmung sorgt. 
darüber hinaus verfügt jedes 
Modell über eine farblichttherapie, 
die bequem mit einer fern-
bedienung zu steuern ist.

bei der Serie Gigatherm kommen 
sowohl sanfte Carbonfl ächenstrahler, 
als auch intensive Rotlichtstrahler 
zum einsatz. Jede Kabine verfügt 
über eine angenehme fußboden-
heizung, einem Radio mit Cd Player 
und einen Sauerstoffi onisator als 
Luftreiniger mit beduftungsfunktion.



zaNieR GiGatHeRM iii 
art. Nr.: iNfzaN-CPz2iii

Größe: 150 x 103 x 190 cm
Kapazität: 3 Personen
Holz: Kanadische Hemlocktanne - 1. Qualität
wärmequelle: 6 Carbonfl ächenstrahler:
 2 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 1 wadenstrahler, 1 fußbodenheizung
 zusätzlich: 1 Rotlichtstrahler im Rückenbereich 
 und vorne
Leistung: 2.400 watt

zaNieR GiGatHeRM ii 
art. Nr.: iNfzaN-CP2ii

Größe: 120 x 100 x 190 cm
Kapazität: 2 Personen
Holz: Kanadische Hemlocktanne - 1. Qualität
 optional innen in Kanadischer roter zeder
wärmequelle: 6 Carbonfl ächenstrahler:
 2 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 1 wadenstrahler, 1 fußbodenheizung
 + zusätzlich 1 Rotlichtstrahler im Kniebereich
Leistung: 1.850 watt

zaNieR GiGatHeRM i 
art. Nr.: iNfzaN-CPz2i

Größe: 100 x 90 x 190 cm
Kapazität: 1 Person
Holz: Kanadische Hemlocktanne - 1. Qualität
wärmequelle: 6 Carbonfl ächenstrahler:
 2 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 1 wadenstrahler, 1 fußbodenheizung
Leistung: 1.450 watt

art. Nr.: iNfzaN-CH1

Größe: 143 x 90 x 47 cm
Kapazität: 1 Person
Holz: Hemlock-tanne 1. Qualität
wärmequelle: 2 hochwertige Carbon-flächenstrahler:
 1 x im Oberschenkel-bereich
 1 x im Rückenbereich

Leistung: 425 watt
ausstattung: optional fußstütze,
 Kissen

 1 x im Oberschenkel-bereich
 1 x im Rückenbereich

Leistung: 425 watt
ausstattung: optional fußstütze,
 Kissen

INFRAROT
RELAXSTUHL

Seine ergonomische form sorgt für Komfort und entspannung bei der 
anwendung. 2 Carbon-flächenstrahler sorgen für angenehme tiefen-
wärme im bereich des Rückens und der Oberschenkel. die wirkung der 
iR-Strahlung ist besonders hoch, da im Liegen die Muskeln entspannt 
sind. der Relaxstuhl eignet sich ideal zur Regeneration und erholung nach 
dem Sport oder anderen körperlichen anstrengungen oder einfach nur 
zum entspannung und Relaxen. die temperatur ist optimal an die Körper-
außentemperatur angepasst. die Strahler werden durch einen ein/aus-
Schalter aktiviert bzw. deaktiviert. der Relaxstuhl kann somit auch ohne 
Strahler zum Relaxen verwendet werden.

Optional gibt es zum Relaxstuhl eine passende
fußstütze, die am Stuhl fi xiert wird sowie
ein eigenes Kissen für die vollkommene
entspannung.



zaNieR tHeRaLiNe Vi 
art. Nr.: iNfzaN-Gd600

Größe: 216 x 160 x 193 cm (inkl. Vordach)
Kapazität: 6 Personen
Holz: Kanadische Rote zeder - 1. Qualität
wärmequelle: 11 hochwertige Carbon flächenstrahler mit neuer 
 Nanotechnologie mit intensiver tiefenwirkung 
 und angenehmer, gleichmäßiger wärme
 3 Rückenstrahler, 3 Seitenstrahler, 2 frontstrahler
 1 wadenstrahler, 1 fußbodenheizung
 1 Sitz- oder Liegeheizung
Leistung: 2.400 watt

THERALINE

die Serie theraline wir aus hoch-
wertigem kanadischen Rotzedernholz 
gefertigt. die einzelnen Panele sind 
handverlesen und in erstklassiger 
Qualität. das Holz ist hervorragend 
feuchtigkeits- und temperaturbeständig 
sowie sehr langlebig. die ätherischen 
Harze der roten zeder entfalten sich bei 
erwärmung, wirken antibakteriell und 
positiv auf die atemwege und das Herz- 
Kreislaufsystem. das Holz duftet herrlich 
nach Natur. außen wird die Kabine 
offenporig und matt lackiert und innen 
unbehandelt ausgeführt.

bei der theraline Serie kommen hoch-
wertige Carbonfl ächenstrahler zum ein-
satz, die so positioniert sind, dass eine 
angenehme und entspannte Sitz- oder 
Relaxposition eingenommen werden 
kann. Jede Kabine verfügt über eine 
fußbodenheizung, einen hochwertigen 
blaupunkt Radio mit Cd Player und eine 
farblichttherapie. für eine angenehme 
Stimmung im Raum sorgt die integrierte 
außenbeleuchtung unter dem Vordach.



zaNieR tHeRaLiNe i 
art. Nr.: iNfzaN-Gd200s

Größe: 113,5 x 105,5 x 193 cm (inkl. Vordach)
Kapazität: 1 Person
Holz: Kanadische Rote zeder - 1. Qualität
wärmequelle: 5 hochwertige Carbon flächenstrahler mit neuer 
 Nanotechnologie mit intensiver tiefenwirkung 
 und angenehmer, gleichmäßiger wärme
 1 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler 
 1 wadenstrahler, 1 fußbodenheizung
Leistung: 1.400 watt

zaNieR tHeRaLiNe iii 
art. Nr.: iNfzaN-Gd300

Größe: 161 x 130 x 193 cm (inkl. Vordach)
Kapazität: 3 Personen
Holz: Kanadische Rote zeder - 1. Qualität
wärmequelle: 8 hochwertige Carbon flächenstrahler 
 mit neuer Nanotechnologie mit intensiver 
 tiefenwirkung und angenehmer, 
 gleichmäßiger wärme
 2 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 2 frontstrahler, 1 wadenstrahler
 1 fußbodenheizung
Leistung: 1.840 watt

zaNieR tHeRaLiNe ii 
art. Nr.: iNfzaN-Gd200

Größe: 135 x 130 x 193 cm (inkl. Vordach)
Kapazität: 2 Personen
Holz: Kanadische Rote zeder - 1. Qualität
wärmequelle: 6 hochwertige Carbon flächenstrahler 
 mit neuer Nanotechnologie mit intensiver 
 tiefenwirkung und angenehmer, 
 gleichmäßiger wärme
 2 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 1 wadenstrahler, 1 fußbodenheizung
Leistung: 1.600 watt

zaNieR tHeRaLiNe iV
art. Nr.: iNfzaN-Gd450

Größe: 168 x 168 x 193 cm (inkl. Vordach)
Kapazität: 4 Personen
Holz: Kanadische Rote zeder - 1. Qualität
wärmequelle: 10 hochwertige Carbon flächenstrahler 
 mit neuer Nanotechnologie mit intensiver 
 tiefenwirkung und angenehmer, 
 gleichmäßiger wärme
 4 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 2 wadenstrahler, 2 fußbodenheizung
Leistung: 2.070 watt



zaNieR ViSiO iii 
art. Nr.: iNfzaN-V3Rd

Größe: 150 x 100 x 190 cm
Kapazität: 3 Personen
Holz: außen kanadische Hemlocktanne – 1. Qualität
 innen rote zeder, 8 mm massive Glasfront
wärmequelle: 5 Rotlicht-Strahler:
 2 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler, 1 wadenstrahler
 zusätzlich: 1 fußbodenstrahler Carbon
Leistung: 2.200 watt / 220 Volt

Rotlichtstrahler

zaNieR Visio ii wahlweise
mit Carbonfl ächenstrahler

zaNieR Visio i wahlweise 
mit Carbonfl ächenstrahler

zaNieR Visio iii wahlweise 
mit Carbonfl ächenstrahler

zaNieR Visio ii wahlweise 
mit Keramikstrahler

zaNieR Visio i wahlweise 
mit Keramikstrahler

zaNieR Visio iii wahlweise 
mit Keramikstrahler

zaNieR ViSiO ii
art. Nr.: iNfzaN-V2Rd

Größe: 120 x 100 x 190 cm
Kapazität: 2 Personen
Holz: außen kanadische Hemlocktanne – 1. Qualität
 innen rote zeder, 8 mm massive Glasfront
wärmequelle: 4 Rotlicht-Strahler:
 2 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 zusätzlich: 1 fußbodenstrahler Carbon
Leistung: 1.500 watt / 220 Volt

zaNieR ViSiO i
art. Nr.: iNfzaN-V1Rd

Größe: 90 x 102 x 190 cm
Kapazität: 1 Person
Holz: außen kanadische Hemlocktanne – 1. Qualität
 innen rote zeder, 8 mm massive Glasfront
wärmequelle: 3 Rotlicht-Strahler:
 1 Rückenstrahler, 2 Seitenstrahler
 zusätzlich: 1 fußbodenstrahler Carbon
Leistung: 1.500 watt / 220 Volt

VISIO

die Serie Visio wird außen in kana-
discher Hemlocktanne und innen in 
hochwertiger kanadischer Rotzeder 
gefertigt. damit hat man die positive 
wirkung der Rotzeder bei der 
anwendung und trotzdem eine helle 
Kabine. durch die massive Glasfront 
hat man nie das Gefühl eingesperrt 
zu sein. darüber hinaus ist diese 
bauart optimal bei kleinen Räumen, 
da durch die transparente bauweise 
der Raum optisch gleich groß bleibt.

Jede der drei Kabinengrößen können 
wahlweise mit Carbonfl ächenstrahler, 
Keramikstrahler oder Rotlichtstrahler 
ausgestattet werden. die serien-
mäßige fußbodenheizung ist immer 
mit einem Carbonfl ächenstrahler 
ausgeführt. Jede Kabine verfügt über 
einen Radio mit Cd Player und eine 
farblichttherapie, die bequem per 
fernsteuerung bedient werden kann. 
zusätzlich einen Sauerstoffi onisator 
als Luftreiniger mit beduftungs-
funktion.



zaNieR MaLMÖ 
art. Nr.: iNfzaN-bS9291

Größe: 120 x 105 x 200 cm
Kapazität: 2 Personen
Holz: Kanadische Hemlocktanne - 1. Qualität
wärmequelle: 1 Carbonfl ächenstrahler im Rückenbereich
 2 Rotlichtstrahler im Rückenbereich
 2 Rotlichtstrahler im frontbereich
 1 Rotlichtstrahler im wadenbereich 
 separat schaltbar
Leistung: 2.300 watt

zaNieR LaHti 
art. Nr.: iNfzaN-Gdi-200H

Größe: 123 x 100 x 188 cm
Kapazität: 2 Personen
Holz: Kanadische Hemlocktanne - 1. Qualität
wärmequelle: 5 Carbon-flächenstrahler
 1 x durchgehend im Rückenbereich für 2 Personen
 2 x seitlich, 1 x im wadenbereich
 1x fußbodenheizung
Leistung: 1.800 watt

zaNieR G2 baSiC 
art. Nr.: iNfzaN-G2

Größe: 100 x 95 x 190 cm
Kapazität: 1 - 2 Personen
Holz: Kanadische Hemlocktanne - 1. Qualität
wärmequelle: 5 Keramikstrahler:
 2 x Rückenstrahler
 2 x Seitenstrahler
 1 x wadenstrahler
Leistung: 1.400 watt

SONDER
MODELLE

zanier infrarotkabinen werden auf 
Kundenwunsch auch in kleinen Serien 
oder auch als einzelstück individuell 
angefertigt. Ob in traditioneller 
bauweise oder modernen design, 
kann auf Kundenwünsche detailliert 
eingegangen werden. alle drei 
bewährten Strahlersysteme 
können auch gemischt zur 
anwendung kommen.



Welcher Strahler?
Bei uns wählen Sie nach Ihren Bedürfnissen!

flächenstrahler 
die aus Carbonfl ächenstrahlern erzeugte 
infrarotwärme gilt als ideal für wellness- 
und Gesundheitsanwendungen. es wird 
eine intensive und tiefgehende wärme 
empfunden, die Strahler selbst werden aber 
nicht heiß, können sogar berührt werden 
und sind damit auch für Kinder bestens 
geeignet. durch die große Oberfl äche die-
ses Strahlers wird eine sehr gleichmäßige 
wärme in der ganzen Kabine erzielt. eine 
entspannte Sitzposition kann während der 
gesamten anwendung gehalten werden. 
wellenlänge 1-20 µm.

um den gehobenen ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, werden zanier infrarotkabinen einer strengen Prüfung 
im renommierten forschungszentrum Seibersdorf unterzogen. damit ist sichergestellt, dass die Kabinen vollkommen auf 
die bedürfnisse des menschlichen Organismus abgestimmt sind.

Keramikstrahler
zeichnen sich durch ausgezeichnete wirk-
samkeit bei Gesundheits- und wellnessan-
wendungen aus und sind darüber hinaus 
sehr langlebig. durch die umhüllung einer 
genau defi nierten Keramikschicht werden 
die wärmewellen gefi ltert und geben eine 
präzise infrarotstrahlung über die gesamte 
Lebensdauer. wellenlänge 5-15 µm. die 
wellenlänge von 8 µm wird als ideal für 
die wärmeleitung im menschlichen Körper 
bezeichnet. Mittelhohe punktuelle intensität.

Rotlichtstrahler 
Verfügen über die kurzwelligste und 
intensivste infrarotstrahlung mit einer 
wellenlänge von 0,8 bis 8 µm. weniger 
für Personen mit einer empfi ndlichen Haut 
oder Kinder geeignet, aber optimale punk-
tuelle wirkung bei Rücken- oder Gelenks-
beschwerden. durch die hohe punktuelle 
wärme können Körperstellen ganz gezielt 
behandelt werden, wobei die Position vor 
dem Strahler öfters gewechselt werden 
muss. Keine Vorheizzeit – die anwendung 
beginnt sofort nach dem einschalten.

Holzarten

KaNadiSCHe ROte zedeR: 
ist ein sehr widerstandsfähiges, gut zu bearbeitendes Holz in rotbrauner farbe mit mehr 
oder weniger markanter Maserung. die im Rotzedernholz enthaltenen ätherischen Harze 
wirken antibakteriell und duften herrlich. bei erwärmung der Kabine werden diese Harze 
verstärkt frei und wirken sich positiv auf die Gesundheit des anwenders aus.

KaNadiSCHe HeMLOCKtaNNe: 
ist das traditionelle und am häufi gsten verwendete Saunabauholz. es ist hervorragend 
feuchtigkeits- und temperaturbeständig und sehr langlebig. die Hemlocktanne ist eher 
geruchsneutral, hervorragend zu bearbeiten und astfrei. die verarbeiteten Hölzer sind 
von erster Qualität.

 Zubehör
 RüCKeNGitteR: 
 ergonomische Rückenlehne aus Hemlock- oder zedernholz geeignet für infrarotkabinen, 
 damit eine angenehme Sitzposition eingenommen werden kann. 
 Holz: Hemlock oder zeder  · Maße: (L/b) ca. 42 x 61 cm

 faRbLiCHt: 
 die Led farblichttherapie beeinfl usst den Organismus und die Psyche. Von den menschlichen Sinnen 
 ist der Sehsinn am weitaus stärksten ausgeprägt. einzelne farben lösen bei unterschiedlichen 
 Menschen ganz verschiedene empfi ndungen aus. Rot- und Gelbtöne werden im allgemeinen als 
 wärmend und vitalisierend empfunden, grün wird mit Natur und erholung in Verbindung gebracht, 
 während blautöne eher als kühl und beruhigend angesehen werden.

 faRbLiCHtPaNeeL: 
 Hat 7 Grundfarben und 12 verschiedene farben plus ein Naturtageslicht zur auswahl. darüber hinaus
 können 4 farbwechselprogramme ausgewählt werden. installationsmöglichkeit in jeder infrarotkabine 
 oder Sauna - auch nachträglich! bedienung mit taster am Paneel. 
 arbeitstemperatur: -15 bis 100 °C, fl immerfreies Licht, 
 Lebensdauer: 20.000 Stunden, wartungsfrei, feuchtigkeitsbeständig.
 Spannung: 230 V aC, 12V dC, Verbrauch: ca. 21,6 watt, Größe 24 x 31 x 2 cm

 faRbLiCHtPaNeeL Mit feRNbedieNuNG: 
 wie oben aber inkl. einer infrarotfernbedienung. 
 Verfügbare Größen: 24 x 31 x 2 cm 
 37,8 watt, 53 x 53 x 2 cm 58,3 watt, 24 x 62 x 2 cm 43 watt

 MONtaGe:
 zanier infrarotkabinen sind für die Selbstmontage konstruiert. die vorgefertigten teile sind mit 
 Systemverbindern miteinander zu verbinden. alle elektrischen Leitungen werden mit Normsteckern 
 gesteckt und müssen nicht geklemmt werden. Gerne können Sie aber auch unseren bewährten 
 Montageservice in anspruch nehmen.

 arbeitstemperatur: -15 bis 100 °C, fl immerfreies Licht, 
 Lebensdauer: 20.000 Stunden, wartungsfrei, feuchtigkeitsbeständig.
 Spannung: 230 V aC, 12V dC, Verbrauch: ca. 21,6 watt, Größe 24 x 31 x 2 cm

 faRbLiCHtPaNeeL Mit feRNbedieNuNG: 
 wie oben aber inkl. einer infrarotfernbedienung. 
 Verfügbare Größen: 24 x 31 x 2 cm 
 37,8 watt, 53 x 53 x 2 cm 58,3 watt, 24 x 62 x 2 cm 43 watt

 Menschen ganz verschiedene empfi ndungen aus. Rot- und Gelbtöne werden im allgemeinen als 
 wärmend und vitalisierend empfunden, grün wird mit Natur und erholung in Verbindung gebracht, 
 während blautöne eher als kühl und beruhigend angesehen werden.

 faRbLiCHtPaNeeL: 
 Hat 7 Grundfarben und 12 verschiedene farben plus ein Naturtageslicht zur auswahl. darüber hinaus
 können 4 farbwechselprogramme ausgewählt werden. installationsmöglichkeit in jeder infrarotkabine 

 ergonomische Rückenlehne aus Hemlock- oder zedernholz geeignet für infrarotkabinen, 
 damit eine angenehme Sitzposition eingenommen werden kann. 
 Holz: Hemlock oder zeder  · Maße: (L/b) ca. 42 x 61 cm

 faRbLiCHt: 
 die Led farblichttherapie beeinfl usst den Organismus und die Psyche. Von den menschlichen Sinnen 
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