Kirami Kirami FinVision -Sauna Nordic
misty
Harvia virta combi Spruce Deep Black,
Thermotreated Aspen
Die Kirami FinVision -Saunen sind ein Musterbeispiel für das Ergebnis
qualitativ hochwertiger Handwerksarbeit. Die fertig oberflächenbehandelte
Kirami FinVision -Sauna Nordic misty wird aus Fichtenpaneelen und
wärmebehandelter Espe gefertigt. Das Innere der Sauna ist modern gestaltet.
Die dunkle Farbe und der Duft der wärmebehandelten Espe schaffen eine
sanfte und einladende Atmosphäre. Die klaren Linien und der schnörkellose
Stil passen in jeden Garten. Dank der großen Glasflächen sind Sie der Natur
auch in der Sauna ganz nahe. 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.
Die Sauna ist geräumig, aber dennoch kompakt in der Größe. Sie hat eine
Grundfläche von 5,2 Quadratmetern und eine Höhe von etwa 2,55 Metern. Die
Sauna ist für 4-6 Personen ausgelegt und damit ideal für kleine wie auch
größere Gruppen.Die Nordic misty -Sauna ist die perfekte Lösung für den
hektischen Alltag. Die Sauna wird komplett vormontiert geliefert. Auch das
Dach ist bereits komplett fertig. Die FinVision Nordic misty -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 Saunabänke aus Espenholz und die
Innenflächen der Sauna sind ein echter Blickfang. Die Bänke können zur
Reinigung und Pflege leicht herausgehoben werden.
Das große Fenster verleiht der Sauna ein Gefühl von Großzügigkeit und
Weite. Es handelt sich dabei um ein doppelt verglastes Fenster aus grauem,
gehärtetem Thermoglas, das die Energieeffizienz der Sauna verbessert.
Zwischen den Scheiben sorgt Argongas für eine Verbesserung der Isolierung.
Die Glasoberfläche ist auf der Außenseite verspiegelt.
Die 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 KiramiLogo. Die Tür befindet sich standardmäßig auf der rechten Seite der Sauna
und öffnet rechtsseitig. Die Tür kann auch spiegelbildlich auf die linke Seite
der Sauna gewechselt werden mit einer entsprechend linksseitigen Öffnung.
Diese Sonderwünsche müssen bei der Bestellung der Sauna gesondert
angegeben werden.
Die Sauna präsentiert sich von außen in zeitlosem schwarzen Fichtenholz. Die
Außenverkleidung rundet somit das moderne und stilvolle
Gesamterscheinungsbild ab. Die Innenflächen der Sauna sind aus Espe
gefertigt. Die angenehm schummrige Atmosphäre der Sauna entspannt Geist
und Muskeln der Saunierenden und lädt dazu ein, die Gedanken während der
Aufgüsse einfach mal schweifen zu lassen.
Die Tür befindet sich standardmäßig auf der rechten Seite der Sauna und
öffnet rechtsseitig.
Harvia Virta Combi Elektro-Ofen mit Verdampfer 10,8kW (Schwarz)
Der Harvia Virta Combi ist eine stilvolle und vielseitige Kombination aus
Elektro-Ofen und Verdampfer, der für Saunadüfte und -säckchen eigene
Plätze bietet. Der Combi Ofen ist die richtige Entscheidung für all jene, die den
sanften und feuchten Dampf und die durch spezielle Düfte geschaffene
Atmosphäre zu schätzen wissen. Der Ofen kann auch als herkömmlicher
Elektro-Ofen benutzt werden ohne Dampf.
Dieser "Plug and Play"-Sauna alle elektrischen Anschlüsse schon
vorgenommen. So können Sie ohne Installationsarbeiten gleich mit dem
Saunieren beginnen. Die LED-Beleuchtung an der Unterseite der unteren
Bank und an der Oberseite der Rückenlehne, die über das Bedienfeld
einstellbar ist, sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Saunieren. Die
LED-Beleuchtung der Kirami FinVision -Sauna ist mit demselben Bedienfeld
Xenio Combi CX110C verbunden, mit dem Sie auch den Ofen steuern.

Steinmenge: 70kg
Größe der Steine: 10-15cm

Technische Information
PERSONENZAHL
HÖHE

4-6
255 cm

GEWICHT

1,200 kg

PRODUKTHÖHE

255 cm

PRODUKTCODE

3411

Warmer feelings.

Ofen:

Harvia virta combi

Außenfarbe:

Spruce Deep Black

Innere Farbe:

Thermotreated Aspen

www.kirami.fi

