Sauna-Multicup

D

Montage- und Gebrauchsanweisung

MADE IN GERMANY

DruckNr 29343609de

D

28.12

1

Sehr geehrter Kunde,
Sie sind schon Besitzer und Nutzer einer
Sauna und kennen die Möglichkeiten in Ihrer
Saunakabine.
Mit dem Sauna-Multicup haben Sie nun die
Möglichkeit, noch mehr Natur und Wellness
in Ihre Kabine zu bringen. Nutzen Sie diese
Möglichkeiten für Ihr Wohlbefinden und ein
behagliches Saunabad!

Â Hängen Sie nun die Haltekette in den
Montagering des Multicups an den 3 Bohrungen ein. Biegen Sie dazu die Ösen an
den Kettenenden etwas auf und nach dem
Einhängen wieder zu (Abb. 2).

Stabhalter

Montageschrauben

Abb. 2
Ã Befestigen Sie nun den Edelstahl-Multicup mit

Multicup

dem Montagering (Montageöse) in der vorderen
Bohrung des Aufnahmestabes.

Abb. 1

Beachten Sie hierbei, dass sich die Endglieder
der Kette nicht aus dem Montagering lösen.

Montage
À Befestigen Sie den Wandhalter mittig über
dem Heizbereich Ihres Saunaheizgerätes.
Wählen Sie die Höhe so, dass die Unterhaube des Multicups ca. 18-20 cm über
dem Saunaheizgerät (Saunasteinen) ist.

Betrieb mit dem Sauna-Multicup
Achtung!
Legen Sie nie trockene Kräuter oder Teebeutel in den Multicup - Brandgefahr!

Der Multicup hat einen Montageabstand
von ca. 250 mm zur Wand und sollte mittig
über dem Heizbereich des Saunaofens
montiert sein. Beachten Sie die Maße Ihres
Saunaheizgerätes.

Die Wirkung des Multicups wird dadurch
erreicht, dass sich Aromastoffe, ätherische
Öle oder sonstige Duftstoffe im Wasser
lösen. Durch die aufsteigende Hitze des
Saunaheizgerätes wird das Wasser nun so
erhitzt, dass sich diese Stoffe mit dem verdunstendem Wasser in der Kabine verteilen.
So haben Sie einen ständigen Wellnesseffekt, der sich mild in der Kabine verteilt und
so seine Wirkungen während des gesamten
Saunabades bietet.

Achtung! Häufig sind elektrische Verbindungsleitungen in diesem Bereich in Holz verlegt (Zuleitung vom Steuergerät zum Ofen).
Vergewissern Sie sich, dass die Montageschrauben nicht mit den elektrischen
Leitungen in Berührung kommen und
diese beschädigen. Gegebenenfalls
fragen Sie hierzu bei Ihrem Saunabauer
nach.
Á Fügen Sie nun den Stabhalter mit dem
kurzen Schenkel in Aufnahme des Wandhalters.

Beachten Sie hierzu auch die Angaben des
Herstellers der Flüssigkeiten, insbesondere
wie diese ggf. zu verdünnen sind.

In der Mittelstellung klemmt der Stabhalter,
so dass sich dieser nicht unbeabsichtigt zur
Seite schwenken kann.
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Himalaya-Salzkristalle Natürliche Energie
Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit,
Vitalität und Lebensfreude.
Himalayasalz stammt aus der Vertrocknung
der Urmeere in der Permzeit und wurde
durch den Druck des Himalaya-Massivs in
die kristalline Struktur gepresst. Himalayasalz
ist daher frei von Verunreinigungen durch
Umwelteinflüsse. Und da es nicht raffiniert
wird und keiner industriellen Verarbeitung
unterliegt, wurden bis zu 84 Spuren-elemente
nachgewiesen.
Die biophysikalischen Eigenschaften (und
die Hydrationsenergie) wirken entspannend
und entschlackend und tragen dazu bei, die
natürliche Gesundheit zu erlangen.

Mit dem Multicup können Sie zwei Anwendungen mit den Salzkristallen durchführen.
Sie können den Cup mit den Salzkristallen
füllen. Durch die Erwärmung der Kristalle wird
das energetische Potential frei gesetzt und
wirkt in der Kabine.
Sie können auch eine Soleanwendung ausführen. Beachten Sie aber, dass die Solen
nur eine ca. 1%-tige Lösung bilden, da der
Salzanteil der menschlichen Tränen ca. 1%
beträgt. Höhere Konzentrationen der Sole
kann zu Tränenfluss führen.

Salzkristalle
trocken

Abb. 3

SalzSole

Füllen Sie den Cup mit reinem Wasser und
legen Sie ein Salzkristall ein. Dieses Kristall löst
sich nun im Wasser auf und bildet eine Sole.
Durch das Verdunsten über dem Saunaofen
können die Wirkungen über Inhalation durch
die Atemwege erfolgen.

Abb. 4

Nach dem Bad ist eine Reinigung des Multicups, nachdem dieser abgekühlt ist, erforderlich.
Die Verkrustung des Salzes am Cup soll damit verhindert werden, zudem wird dadurch
Lochfraß vorgebeugt.
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Gewährleistung
Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.
Herstellergarantie
- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des
Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nutzung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn
der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt
werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder
durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden
sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen
mit der Gerätebezeichnung und einer aussagkräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von
defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler
Verschleißerscheinungen.
Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von
Transportschäden) an unsere Service-Abteilung
einzuschicken.
Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.
Eventuell entstehende Beförderungskosten für
die Ein- und Rücksendung können von uns nicht
übernommen werden.
Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im
Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren
Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung
mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall
nicht möglich.

Service Adresse:
EOS Saunatechnik GmbH
Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Fon: +49 (0)2775 82-514

Inbetriebnahme am:

Fax: +49 (0)2775 82-431
servicecenter@eos-sauna.de

Stempel und Unterschrift des

www.eos-sauna.de
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autorisierten Händlers:
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Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen viel Freunde mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Verfahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des
Rücksende-Verfahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!
• Den vorhandenen RMA-Beleg stets vollständig ausfüllen und zusammen mit der Rechnungskopie der Rücksendung beilegen! Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. Ohne
diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich
• Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen und gehen kostenpflichtig an
den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den RMA-Nr. für die kostengünstige Rücksendung
an.
• Beachten Sie bitte, dass Sie die Ware ohne sichtbare Gebrauchsspuren mit unverändertem
vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung zurückschicken.
• Verwenden Sie bitte eine zusätzliche stabile und bruchsichere Umverpackung, polstern Sie
diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:
1) Transportschaden
• Bitte überprüfen Sie umgehend den Inhalt Ihres Pakets und melden Sie bitte
jeden Transportschaden bei
IhremTransportunternehmen (Paketdienst/ Spedition).
• Beschädigte Ware bitte nicht
benutzen!
• Lassen Sie sich von dem
Tr a n s p o r t u n t e r n e h m e n
eine schriftliche Bestätigung über den Schaden ausstellen.
• Melden Sie den Schaden
bitte umgehend telefonisch
bei Ihrem Händler. Dieser
spricht dann mit Ihnen das
weitere Vorgehen ab.
• Bei beschädigtem Transportkarton bitte zusätzlich größeren Umkarton verwenden.
Die Schadensbestätigung
des
Transportunternehmens unbedingt beifügen!

3) Installations- und Funktionsprobleme
• Die gesetzliche Gewährleis2) Fehlerhafte Lieferung

tungsfrist beträgt 2 Jahre. Ist
der gelieferte Artikel mangelhaft, fehlen Zubehörteile
oder wurde der falsche Artikel oder die falsche Menge
geliefert, setzen Sie sich bitte
mit Ihrem Händler in Verbindung. Dieser spricht mit Ihnen
den Einzelfall ab und bemüht
sich um eine sofortige kundenfreundliche Lösung.
• Für kostengünstige Rücksendungen
innerhalb
Deutschland erhalten Sie vom
Hersteller eine RMA-Nr.
• Jede
Artikel-Rücksendung muss in der Originalverpackung des Artikels mit vollständigem
Lieferumfang erfolgen.
Bitte verpacken Sie die Ware,
um Beschädigungen zu verhindern. Nehmen Sie bei
Falschlieferung den Artikel
bitte nicht in Gebrauch!
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• Bitte lesen Sie zunächst die
mitgelieferte Anleitung vollständig durch und beachten
Sie vor allem auch dort genannte Montageo d e r
Installationshinweise.
• Der Händler sollte stets Ihr
erster
Ansprechpartner sein, denn dort ist man
am besten mit dem „hauseigenen“ Produkt
vertraut
und kennt eventuelle Problemfälle.
• Bei
Funktionsproblemen
mit einem Artikel prüfen Sie
bitte zunächst, ob an der Ware
ein Sachmangel vorliegt. Aufgrund der werkseitigen Qualitätsprüfung sind Defekte bei
Neugeräten sehr selten.
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