
Einbaumodule für Sauna & ROTlicht+ 
Infrarotstrahler 
 
 
 
Es gibt viele gute Gründe, warum ein ROTlicht+ Infrarotstrahler oder ein Saunafluter nicht in 
eine ausgesägte Öffnung eingebaut werden soll oder kann. Bei Blockbohlenbauweise würde 
z.B. der Strahler außen herausragen, bei Element – Saunakabinen würde der Strahler in der 
Isolierung stecken und es wird u.U. befürchtet dass die Feuchtabdichtung beschädigt wird. In 
manchen Situationen ist die mögliche Einbauposition so weit vom Nutzer entfernt, dass eine 
wirksame Infrarotbestrahlung nicht mehr möglich ist. Dafür haben wir jetzt das 
MULTIMODUL entwickelt.  

 

Mit diesem Modul können Sie Ihren ROTlicht+ Infrarotstrahler oder Saunafluter 

• Gerade unter der Decke montieren 
• Schräg unter der Decke montieren 
• In eine Ecke montieren 
• Flach oder im Winkel auf eine Wand montieren. 

Im Bild unseres Modulturmes sehen Sie einige Möglichkeiten. 

  



     
 
Das Modul ist aus gebürstetem Aluminium gefertigt und vermittelt einen eleganten Eindruck. 
Alle Befestigungsbohrungen zum Einbau des Infrarotstrahlers und des Aluminiumrahmens 
sind bereits vorhanden, die entsprechenden Schrauben gehören zum Lieferumfang.  

Was Sie tun müssen: 

 
Wenn feststeht wie und wo das Modul montiert werden soll, brechen Sie an der später 
aufliegenden Seite, z. B. mit einem Schraubendreher, die entsprechende vorgestanzte Öffnung 
zum Herausführen des Anschlusskabels aus dem Gehäuse. Positionieren Sie das Modul an der 
vorgesehenen Stelle mit der Auflageseite an Wand oder Decke. Zeichnen Sie die 
ausgebrochene Öffnung an Wand oder Decke an und bohren Sie dort mit einer Lochsäge ein 
Loch mit 60 mm Durchmesser. Bohren Sie dann an der Seite des Moduls welches an der 
Wand oder Decke anliegen soll sechs Löcher mit 5 mm Durchmesser in zwei Reihen in die 
Seite des Gehäuses. Je zwei Löcher ca. 100 mm von den Enden des Moduls, zwei Löcher 
etwa mittig.  
 

       

Diese Löcher dienen dazu, das Modul mit den mitgelieferten Schrauben mit Wand oder 
Decke zu verschrauben. Nachdem Sie das Modulgehäuse sorgfältig an der vorgesehenen 
Stelle mit Wand oder Decke verschraubt haben, führen Sie das Kabel durch die vorbereitete 
Öffnung und bauen Sie den ROTlicht+ Infrarotstrahler oder Saunafluter in das Modulgehäuse 
ein. 

 

 

 



Abmessungen des MULTIMODULS 

 

 
 


