
 

 

Montage- und Bedienungsanleitung für Salzkristalllampenschirm (Artikel 70421) 
 Montieren Sie den Salzkristalllampenschirm über den vom Fachmann installierten 

Saunaleuchtkörper. Um einen Hitzestau zu vermeiden, sollte die Lampe einen gewissen Abstand zur 

Decke aufweisen. 

 Schrauben Sie 2 Schraubhaken in einem Abstand von jeweils 17 cm zur Raumecke oberhalb des 

Leuchtkörpers waagerecht in die Wand ein. Zwei weitere Schraubhaken bringen Sie in gleicher 

Weise 21,7 cm (Abstand Unterkante oberer zu Unterkante unterer Boden) unterhalb der bereits 

montierten Schraubhaken an. 

 Hängen Sie nun den Salzkristalllampenschirm ein, indem Sie die 4 Schraubhaken in die 4 Bohrungen 

auf der Unterseite des Lampenschirms einführen. 

 Danach ist das Drahtgeflecht mit den seitlichen Schnittenden zur Wand gerichtet dicht vor den 

Leuchtkörper zu stellen. 

 Davor platzieren Sie bitte das Glasfasergewebe. 

 Der Hohlraum zwischen Glasfasergewebe und Holzstäben kann nun durch das Loch in der oberen 

Platte mit Salzkristallen aufgefüllt werden. Ordnen Sie die Salzkristalle so an, dass möglichst nichts 

vom Glasfasergewebe, Drahtgeflecht oder Leuchtkörper zu sehen ist. 

WARNHINWEISE: 

 Bitte verwenden Sie in der Saunalampe keine Leuchtkörper über 40 Watt Leistung und auch keine 

Energiesparlampen, da diese die hohen Temperaturen in der Sauna evtl. nicht aushalten. 

 Bitte beachten Sie, dass alle Artikel in der Sauna, insbesondere aber die Salzkristalle, sehr hohe 

Temperaturen annehmen können. Bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr. 

 Bitte halten Sie sich niemals unter diesem Artikel auf. 
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