
Kirami Kirami FinVision® -sauna Original
(Dach montiert)

Without stove Softwood Rustic Gray, Deep Gray
softwood

Die Kirami FinVision® -sauna ist ein Musterbeispiel für das Ergebnis
qualitativ hochwertiger Handwerksarbeit. Die fertig
oberflächenbehandelte Sauna wird aus zugesägtem Nadelholz und
Fichtenfurnierholz gefertigt. Im Inneren der Sauna herrscht eine
gemütliche Atmosphäre, die jeden Entspannungssuchenden in ihren
Bann zieht. Dank der großen Glasflächen kommt auch die Natur ganz
nah an Sie heran. Wir sind uns sicher, dass selbst der unerfahrenste
Saunagänger zu einem wahren Saunaenthusiasten wird, wenn er erst
einmal in Saunastimmung gekommen ist. Wir glauben, dass die Sauna
einer der beliebtesten Orte in Ihrem Garten werden wird.

Wir haben das Dach der Original-Sauna im Frühjahr 2022 rekonstruiert,
wodurch die Sauna komplett montiert geliefert wird. Auch das Dach ist
bereits komplett fertig. Die FinVision -Saunen von Kirami sind immer
isoliert, was seinen Teil zu einem schnelleren Aufheizen und zur
Wärmespeicherung in der Sauna beiträgt. Dadurch ist die Sauna auch
für kältere Regionen geeignet.

Die Sauna ist geräumig, aber dennoch kompakt in der Größe. Sie hat
eine Grundfläche von 5,2 Quadratmetern und eine Höhe von etwas
mehr als 2,55 Metern. Die Sauna ist für 4-6 Personen ausgelegt und
damit ideal für kleine und große Gruppen.Die Original -Sauna ist die
perfekte Lösung für den Traditionsliebhaber.

Die hellgrauen Bänke und die dunklen Innenwände bilden einen
schönen Kontrast zueinander. Die Saunabänke können zur Reinigung
und Pflege leicht herausgehoben werden. Die LED-Beleuchtung unter
den Bänken trägt zur stimmungsvollen Atmosphäre der Sauna bei. Das
große Fenster verleiht der Sauna ein Gefühl von Großzügigkeit und
Weite. Es handelt sich dabei um rauchgraues, gehärtetes Thermoglas,
das die Energieeffizienz der Sauna verbessert. Zwischen den Scheiben
sorgt Argongas für eine Verbesserung der Isolierung.

Wir empfehlen, die Händigkeit der Türen der Sauna im Tab
„Gebrauchsanweisung“ zu überprüfen. Standardmäßig ist die
Saunatüre immer rechts (Bild A). Die Spiegelbildoptionen für die
Saunatüren sind dargestellt (Bild B). Achten Sie auch auf die
Händigkeit, wenn Sie mit einer Sauna auch eine Umkleidekabine
bestellen. Die Optionen finden Sie im gleichen Platz und weitere
Informationen unter dem Produkt „Umkleidekabine“ oder auf den 
Produktbroschürenseiten.

Die im Stil des Fensters getönte Glastür ist mit einem Magnetverschluss
ausgestattet, der ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der Tür
ermöglicht und diese fest verschließt. Der runde Griff ist aus Thujaholz
gefertigt und trägt das Kirami-Logo.

Ofen : Without stove

Außenfarbe: Softwood Rustic Gray

Innere Farbe: Deep Gray softwood

Warmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.fi/sites/default/files/inline-files/The handedness form for sauna and changing room_1.pdf


Kirami Kirami FinVision® -sauna Original
(Dach montiert)

Without stove Softwood Rustic Gray, Deep Gray
softwood
Die Tür befindet sich standardmäßig auf der rechten Seite der Sauna
und öffnet rechtsseitig. Das Äußere der Sauna ist aus rustikalem, grau
behandeltem finnischen Nadelholz gefertigt. Die lebendige Optik der
Außenverkleidung entsteht durch die ineinander greifenden,
zugesägten Bretter. Die Innenflächen der Sauna bestehen aus
dunkelgrauem, behandeltem finnischen Nadelholz. Die angenehm
schummrige Atmosphäre der Sauna entspannt die Muskeln der
Saunierenden und lädt dazu ein, die Gedanken während der Aufgüsse
einfach mal schweifen zu lassen. In einer Sauna, die ohne Ofen
geliefert wird, ist die Beleuchtung bereits in den Bänken vorinstalliert
und an eine Verteilerdose angeschlossen, aus der ein
Lichtstromstecker herauskommt. Die Beleuchtung funktioniert, wenn der
Stecker eingesteckt ist. Es ist nicht sinnvoll, einen separaten
Lichtschalter in der Sauna zu installieren. Wenn der Kunde den Ofen
selbst kauft, kann die Beleuchtung je nach Modell so installiert werden,
dass sie über die Ofensteuerung funktioniert. Dies hängt vom jeweiligen
Ofen ab, und wir empfehlen, sich diesbezüglich beim Ofenhersteller zu
erkundigen. Der Kunde ist auch für die elektrische Installation und
sonstige Einrichtung des Ofens verantwortlich. Bei einer ohne Ofen
gelieferten Sauna gibt es keine separate Öffnung für den Ofen im
Bodengitter der Sauna, sondern diese wird vor Ort entsprechend der
Größe des Ofens und der erforderlichen Sicherheitsabstände realisiert.

Technische Information

PERSONENZAHL 4-6
GEWICHT 1,060 kg
PRODUKTLÄNGE 230 cm
PRODUKTBREITE 225 cm
PRODUKTHÖHE 255 cm
PRODUKTCODE 3604

Ofen : Without stove

Außenfarbe: Softwood Rustic Gray

Innere Farbe: Deep Gray softwood

Überprüfen Sie auch Zubehör

Kirami FinVision® -
Umkleidekabine Original

(Right)
Kirami FinVision® -

Umkleidekabine Original (Left)
Kirami FinVision® Experience

Saunaauflage Grau/Rosa
Kirami FinVision® Experience -

Kulturbeutel

Warmer feelings. www.kirami.fi

https://www.kirami.fi/de/saunen/kirami-finvision-umkleidekabine-original-dach-montiert?v=27118
https://www.kirami.fi/de/saunen/kirami-finvision-umkleidekabine-original-dach-montiert?v=27119
https://www.kirami.fi/de/zubehoer/badetextilien/kirami-finvisionr-experience-saunaauflage?v=27045
https://www.kirami.fi/de/zubehoer/badetextilien/kirami-finvisionr-experience-kulturbeutel?v=27052

