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Bedienungsanleitung  GPsaltair-104 
 
MONTAGE:  
Der Gerätedeckel wird zuerst laut beiliegender Bohrschablone an der Kabinendecke montiert.  
Bei Infrarotkabinen erfolgt dies am besten gegenüber der Sitzbank in einem vorderen Eck. 
Bei Eck-Infrarotkabinen auf der hinteren Seite im Eck über der Sitzbank.  
Bei einer Sauna IMMER bei den Sitzbänken hinten mittig links oder rechts am besten diagonal vom 
Saunaofen. Die auf der Bohrschablone gekennzeichnete Ausströmrichtung soll in die Mitte der Kabine zeigen.  
 
Achten Sie darauf, dass die Gummischeiben im Gerät, jedoch die Metallscheibe und die Flügelmutter 
oberhalb der Kabinendecke montiert werden. Die Anschlusskabel am Vernebler werden durch das gebohrte 
15mm Loch in der Kabinendecke nach außen geführt und an das mitgelieferte Steuergerät angesteckt. Die 
Farben der Stecker gehören zu den Farben des Steuergerätes. Auf der anderen Seite des Steuergerätes 
schließen sie den Stecker des Netzgerätes an und das andere Ende vom Netzgerät gehört an die Steckdose 
angesteckt. Mit der mitgelieferten Fernbedienung schalten Sie mit A die Anlage ein und mit B wieder aus. 
 
INHALATIONSLÖSUNG:  
Zum Füllen des Behälters nimmt man mit einer Drehbewegung diesen von der Decke und füllt ihn wie folgt:  
Entweder mit einer selbst zubereiteten 0,9 %igen Solelösung oder mit einer in der Apotheke gekauften 
0,9% igen Kochsalz-Inhalations-Lösung.  
ACHTUNG:  
Die Verwendung von anderen Flüssigkeiten wie Duft-und/oder Therapieölen sowie alkoholischer Flüssigkeiten 
kann gesundheitsschädlich sein und führt zur Beschädigung des Gerätes. Es erlischt dadurch der 
Gewährleistungs-Garantieanspruch. 
 
ZUBEREITUNG EINER 0,9 %IGEN SOLELÖSUNG: 
Füllen Sie den Behälter ausschließlich mit destilliertem, kaltem Wasser bis zur Markierung  
( ca. 0,9 Liter) und lösen darin 9g Salz (ca. zwei Kaffeelöffel)  des beiliegenden, unjodierten Salzes auf. 
Dies entspricht einer ca. 0,9 % igen Solelösung. Die Verwendung einer höher prozentigen Solelösung als 1% 
ist nicht erlaubt und kann zum Defekt der Vernebelung führen.  
 
BETRIEB: 
Die drei Behälterlöcher müssen nach vorne schauen.  
Die Anlage wird über die Funksteuerung EIN und AUS geschaltet.  
Die Kabinenraumtemperatur beim Betrieb der Vernebelung darf nicht über 80°C betragen !!! 
Die Einschaltdauer der Vernebelung beträgt je nach Wohlbefinden ca. 30-60 Minuten.  
Bei Unterschreiten einer bestimmten Flüssigkeitshöhe im Behälter schaltet die Anlage von selbst aus.  
Bei einem Saunabetrieb über 80°C Kabinentemperatur darf keine FLÜSSIGKEIT im Behälter sein.  
Für eine Temperatur über  80°C ist die Solevernebelung nicht geeignet. 
 
REINIGUNG:  
Am Ende der Anwendung entleert man den Behälter komplett und spült diesen ohne irgendeiner zusätzlichen 
Reinigungslösung NUR mit normalem Leitungswasser aus. Anschließend füllt man den Behälter nochmals mit 
normalem reinen Leitungswasser bis zur Markierung und schaltet die Vernebelung für ca. 20 Sekunden ein 
und reinigt so die Vernebelungsscheibe von Salzablagerungen. 
Danach entleert man den Behälter und wischt diesen mit einem weichen Tuch innen und außen trocken. 
 
Durch diese Reinigung verlängern Sie die Lebensdauer der Vernebelungsanlage, der Behälter wird lange ein 
schönes Aussehen haben und es entsteht keine Bakterien- bzw. Legionellengefahr !!!  
Kein Entkalkungsmittel verwenden und den Behälter nicht in der Spülmaschine reinigen. 
 
UNBEDINGT BEACHTEN: 
Nur die Einhaltung der vorgegebenen Betriebsanleitung garantiert den Gewährleistungs-Garantieanspruch!  
Diese Vernebelung ist patentrechtlich geschützt! 


