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Wärme für Gesundheit und Wohlbefinden.

INOVATHERM

Sie brauchen nicht viel Platz, sind im Handumdrehen auf Betriebstem-
peratur und bringen Gesundheit und Wellnessgenuss perfekt unter 
einen Hut: Infrarotwärmekabinen. Anders als bei einer Sauna, die 
Temperaturen bis zu 110°C erreicht, genießen Sie Ihr Wärmebad in 
einer Infrarotwärmekabine bei maximal 40 bis 50°C, wobei die Um-
gebungsluft nur unwesentlich erwärmt wird. Stattdessen wirkt die 
IR-Strahlung auf der Haut – eine Eigenschaft, die das Bad in einer 
Infrarotwärmekabine besonders kreislaufschonend macht!

Doch wie genau wirkt Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) und warum 
hat sie so einen positiven Effekt auf Körper, Geist und Seele? Infra-
rotstrahlung ist Teil der Globalstrahlung. Dabei handelt es sich um 
die Sonnenstrahlen, die nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre in 
abgeschwächter Form bei uns ankommen. Nicht nur die Sonne gibt 
IR-Strahlung ab.  Auch von jedem Körper oberhalb des absoluten 
Nullpunkts von etwa -273°C geht Wärme aus. Die IR-Strahlung ist 
dabei umso größer, je wärmer ein Körper ist. 

Infrarotwärmekabinen – wie die Inovatherm aus dem Hause Arend 
– machen sich die positiven Eigenschaften dieser Wärmestrahlung 
zunutze und schenken Ihnen nicht nur eine Auszeit vom Alltag, son-
dern können auch unterstützend bei gesundheitlichen Problemen 
wie Muskelschmerzen, Rheuma, Menstruationsbeschwerden, Haut-
unreinheiten und Stress wirken.
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Eine Auszeit 
mit Stil & 
Eleganz!

Mittelwellige Strahlung 
Eindringtiefe: Lederhaut  
Wirkung: Erwärmung

Langwellige Strahlung 
Eindringtiefe: Oberhaut  
Wirkung: Erwärmung Kurzwellige Strahlung 

Eindringtiefe: Unterhaut  
Wirkung: Tiefenwärme



Wärme für Gesundheit und Wohlbefinden. Ihre maßgeschneiderte Wellness-Oase.

Mit der Infrarotwärmekabine Inova-
therm geben wir unseren Kunden ein 
Wellness-Angebot an die Hand, wie 
es individueller kaum sein könnte. 
Durch maßgeschneiderte Handarbeit 
„Made in Germany“ passt sich unser 
Infrarot-Highlight an jede Raumsitu-
ation und -größe an. Selbst kleine, 
zuvor unscheinbare Nischen unter 
Dachschrägen, lassen sich so in eine 
einladende Wellness-Oase verwan-
deln. Die Montage erfolgt selbstver-
ständlich von unseren Profis direkt 
bei Ihnen vor Ort.

<   Über 40 Jahre Kompetenz 
      und Erfahrung

<   Individuelle Kabinen auf Maß

<   „Made in Germany“

<   Montageservice vom Profi vor Ort

<   Europaweite Lieferung & Montage
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INOVATHERM

Arend - 
Qualitätsnorm

Manufaktur
made in Germany

Garantierte
Qualität*
* gemäß Arend Garantie-Bedingungen



INDIVIDUELL

Ihre Wünsche  
im Vordergrund!

Innovative  
Strahlertechnologie.

Mit der Inovatherm schaffen wir für Sie eine Well- 

ness-Oase, die exakt auf Ihre Wünsche und räumlichen 

Gegebenheiten zugeschnitten ist. Da die Infrarotwär-

mekabine sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer 

Grundriss-Gestaltung äußerst variabel ist, findet sie 

selbst in kompakten Bädern und Wellness-Räumen ih-

ren Platz.

Größtmögliche Individualität – das ist auch das 

Stichwort, wenn es um die Innenverkleidung geht. 

Ob  klassische Softline-Paneele aus Polarfichte, Espen- 

oder Hemlock-Holz oder eine horizontale Variante aus 

Design-Paneelen „Lignum“ mit markantem Fugenbild: 

Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Selbst 

eine großflächige Innenverkleidung mit Wandboards 

aus Furnierplatten ist möglich!

PASSGENAU ZUGESCHNITTEN:

<   individuelle Anfertigung nach Maß

<   Einbau unter Dachschrägen möglich 

<   auf Wunsch großflächige Verglasung 

<   große Auswahl an Innen-  
      und Außenverkleidungen 

INOVATHERM

Die Infrarotstrahler der Inovatherm lassen sich mehrstufig 

in ihrer Leistung regeln und so an Ihr persönliches Wär-

meempfinden anpassen. Das ist typisch Arend! Nicht 

ganz so typisch, dafür umso innovativer ist die Kombination 

aus transparenter Optik und intensiver Infrarotbestrahlung, 

denn: die neuen schwenkbaren Strahler lassen sich auch 

problemlos vor Glasflächen installieren!
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INDIVIDUELL

Individuell, individueller, 
Inovatherm!

Klassisch oder mit  
persönlicher Note.

Für die einen ist es der Spaziergang mit dem Hund, für 

die anderen ein Yoga-Seminar, wieder andere bevor-

zugen den Aufenthalt in einem Spa-Resort. Unter Ent-

spannung versteht jeder von uns etwas anderes. Umso 

besser, dass Sie Ihre kleine Auszeit in der Inovatherm 

dank einer umfangreichen Auswahl an Sonderaus-

stattungen an Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse 

anpassen können!

Für die Inovatherm erhalten Sie optional auch eine 

gedämmte Bodenplatte mit separat schaltbaren 

Fußstrahlern. So steht Ihren Wellness-Momenten 

selbst in fußkalten Kellerräumen nichts im Wege!

Serienmäßig erhalten Sie die Inovatherm im Sichtbereich 

mit einer klassischen Außenverkleidung aus Softline-Pa-

neelen in Polarfichte. Mit einer Außenverkleidung aus 

hochwertigen Dekorplatten haben Sie optional die Mög-

lichkeit, ihre Infrarotwärmekabine in ein individuelles Mö-

belstück zu verwandeln! Die geschlossene Oberfläche ist 

abwaschbar und dunkelt nicht nach.

Für Einbausituationen in Nischen oder unter Dachschrägen 

empfehlen wir eine Außenverkleidung aus Trockenbau-

platten mit bauseitiger Oberflächenbeschichtung (Putz, 

Fliesen oder Anstrich). Unschöne „Schmutzfänger“-Be-

reiche oberhalb der Kabine lassen sich auf Wunsch durch 

eine raumhohe Außenverkleidung vermeiden.

EXAKT AUF SIE ABGESTIMMT –  
INOVATHERM 
SONDERAUSSTATTUNG

<   barrierefreier Zugang ohne Schwelle

<   farbige Effektbeleuchtung mit moderner,  
      energiesparender LED-Technologie

<   Lautsprecher für Musikgenuss  
      während des Schwitzbades
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Design und Funktionalität 
Hand in Hand.

FUNKTIONAL

Ist die Arend Inovatherm erst einmal bei Ihnen eingezogen, 

kann das Schwitzvergnügen auch schon beginnen. Durch die 

von uns verwendeten hochwertigen Vollspektrumstrahler ge-

hören lange Vorheizzeiten der Vergangenheit an. 

Dank der innovativen Strahlertechnologie ist sie sofort be-

triebsbereit. Zusätzlich verarbeiten wir anstelle eines herkömm-

lichen Schutzgitters eine abschattungsfreie Abdeckscheibe aus 

Robaxglas, die als visuelles Highlight gleichzeitig für eine hö-

here Infrarotleistung sorgt – und zwar bei maximaler Betriebs-

sicherheit! Schließlich verfügen alle Strahler über eine interne 

Übertemperatursicherung und schalten sich im Falle einer Über-

hitzung sofort aus. 

Maximaler Sitzkomfort!

Wenn Sie sich für unsere optional erhältlichen, ergonomischen 

Rückenlehnen entscheiden, wird es Ihnen ohnehin schwer-

fallen, Ihre Inovatherm wieder zu verlassen. Schließlich sind 

die Rückenlehnen nicht nur schwenkbar. Mit ihren besonders 

breiten Auflageflächen stehen sie außerdem für maximalen 

Sitzkomfort – und ein Hingucker sind sie durch ihre graue 

Oberflächenbehandlung als Kontrast zur Holzinnenverkleidung 

noch dazu!

INOVATHERM



Design und Funktionalität 
Hand in Hand.
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BASIC

INOVATHERM BASIC  I + II
<   Infrarotwärmekabine in Elementbauweise

<   Ganzglastür ESG-Klarglas, 8 mm

<   3-seitige Innen- und Außenverkleidung mit  
        verdeckt befestigten Softline-Paneelen aus  
        Polarfichte, 14 mm

<   LED-Farblicht-Deckenleuchte mit Touch-Steuerung

<   Regelbare Vollspektrumstrahler mit  
        Übertemperatursicherung

<   Abschattungsfreie Strahlerabdeckung  
        aus Robaxglas

<   Sitzfläche, Rückenlehnen und Bodenrost  
        aus Weichholz

Sofern Sie keine Sonderanfertigung wünschen, bieten wir 

Ihnen unsere funktionale Infrarotwärmekabine Inova-

therm in zwei gängigen Standardmaßen: Basic I und 

Basic II. Beide werden – wie alle Produkte aus unserem 

Hause – nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt 

und verfügen über Kabinen-Innenmaße, die sich an ergono-

mischen Gesichtspunkten orientieren. Somit können auch 

großgewachsene Infrarot-Fans ihr Wärmebad in entspannter 

Sitzposition genießen. 

Standardmaße nach 
höchsten Qualitätsmaßstäben.

INOVATHERM BASIC I:
ca. 129 x 98 / 205 cm (BxT/H)
1 Sitzplatz mit Frontstrahler 500 Watt  
und Rückenstrahler 350 Watt

INOVATHERM BASIC II:
ca. 160 x 119 / 205 cm (BxT/H)
2 Sitzplätze mit jeweils Frontstrahler 500 
Watt und Rückenstrahler 350 Watt



www.arend.de

Ihr Arend Fachhändler:

Stand 09/2018
Maße, Text und Abbildungen unverbindlich. Änderungen, 
bedingt durch technischen Fortschritt, vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Abdruck, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung.©
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