
Montage- und Bedienungsanleitung für flache Duftschale (Artikel 70342) 

 Für diese Montage benötigen Sie kein Werkzeug. 

 Montieren Sie die Duftschale zentral über dem von Ihrem Fachmann installierten Saunaofen. Dazu schrauben Sie 

den mitgelieferten Schraubhaken in die Saunadecke über Ihrem Saunaofen. Achten Sie auf einen stabilen Halt des 

Hakens. 

 Hängen Sie nun das Ende der Kette in den Haken über dem Ofen ein. Durch Einhängen in die verschiedenen Glieder 

der Kette, können Sie die Höhe der Duftschale über dem Saunaofen variieren. Achten Sie abhängig von der Leistung 

Ihres Saunaofens unbedingt auf einen ausreichend großen Abstand zwischen Saunaofen und der Duftschale. 

 Nun können Sie die Orangencalcit-Kristalle vorsichtig in die Schalen legen. 

WARNHINWEISE: 

 Es wird dringend davon abgeraten, zuerst die Duftschale und die Orangencalcit-Kristalle auf hohe Temperaturen zu 

erhitzen und dann mit kälterer Flüssigkeit in Berührung zu bringen, da das Material durch den 

Temperaturunterschied platzen kann. 

 Bitte beachten Sie, dass alle Artikel in der Sauna, insbesondere aber die Saunaschale, die Orangencalcit-Kristalle und 

auch die Ketten, sehr hohe Temperaturen annehmen können. Bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr. 

 Ätherische Öle dürfen nicht unverdünnt auf die Orangencalcit-Kristalle gegeben werden, da sonst die Gefahr der 

Flammenbildung besteht. 

 Bitte halten Sie sich niemals unter diesem Artikel auf. 
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