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Großes Sauna-Erlebnis für das kleine Bad

Kompakt-Elementsauna Helo Vena 4.0
Ein echter Klassiker und die perfekte Kompaktsauna für das kleine Bad – die zeitlos
schöne Helo Vena 4.0 interpretiert Saunaspaß auf kleinstem Raum. Mit ihrem
kleinsten Grundriss von nur ca. 160 x 125 x 202 cm (B x T x H) ist sie eine ideale
Lösung für Singles oder kleine Familien, für Stadtwohnungen und schmal
geschnittene Reihenhaushälften. Aber trotz der äußerst kompakten Abmessungen
kommt in der Vena 4.0 kein Gefühl von Enge auf. Denn die großzügige Klarglasfront
mit einer schwellenlosen Glastüre vermittelt viel Transparenz und somit ein
angenehmes Raumgefühl. Selbstverständlich kann die Vena 4.0 auf Wunsch,
angepasst an entsprechende Raumverhältnisse, auch mit größeren Grundrissen
geliefert werden.

Die Badezimmer-Sauna Vena 4.0 von Helo –
ungemein vielseitig und zeitlos schön
Die 72 mm Elementkonstruktion besteht in ihrem Inneren aus einer aufwändigen
Wärmedämmung, kombiniert mit einer professionellen Dampfsperre. Dadurch ist die
Vena 4.0 im Betrieb äußerst energieeffizient. In Kombination mit dem finnischen
Saunaheizgerät Havanna black 4,5 kW, das mit einem Bio Water Technique
Verdampfer ausgestattet ist, steht die Saunawärme schon nach kurzer Zeit zur
Verfügung. Diese neue Helo Heizgeräte-Technologie, über die inzwischen die
meisten Helo-Saunaheizgeräte verfügen, bietet dem Anwender den Vorteil, dass drei
sehr beliebte Saunaarten mit nur einem Saunaheizgerät zur Auswahl stehen:

• Finnische Heiß-Trockensauna mit Temperaturen zwischen 80 und 100° C bei
geringer Luftfeuchtigkeit
• Flexi-Sauna mit milderen Temperaturen von 60-80° C und höherer
Luftfeuchtigkeit für längere, kreislauffreundliche Saunagänge
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• Soft-Sauna mit niedrigeren Temperaturen zwischen 50-60° C und reichlich Dampf
für ein hamamähnliches Saunavergnügen
Sowohl Flexi-Sauna als auch Soft-Sauna können durch die Zugabe von
entspannenden oder anregenden Sauna-Essenzen auch für den AromaSaunabetrieb genutzt werden. So wird das Saunaerlebnis um weitere attraktive
Varianten erweitert. Die digitale Saunasteuerung KH 5 mit SicherheitsTemperaturbegrenzer und Abschaltautomatik sorgt für komfortable Bedienung.
Die zwei sichtbaren Außenwände der Vena 4.0 sind belegt mit dekorativen
Furnierhölzern aus Akazie, wodurch ein eleganter Kontrast zu den mit Furnierholz in
Eiche belegten Innenwände entsteht. Wie man es von Helo gewohnt ist, zeichnet
sich die Inneneinrichtung durch exzellente Verarbeitung bis ins kleinste Detail aus.
Sie besteht aus hellem Espenholz; zu ihrem Lieferumfang zählen zwei Saunabänke,
Saunakissen, Fußrost, Saunaleuchte und Ofenschutzgitter. Optional lässt sich die
Sauna sogar durch einen Infrarot-Sitzplatz ergänzen. Im Set enthalten sind hier ein
Infrarot-Power-Paneel 900 W mit Rückenlehne und ein separater Helo Infrarot 60Minuten-Timer. Ausgestattet mit der Infrarot-Option bietet die Helo Vena 4.0 trotz
ihrer kleinen Abmessungen bei jeder Anwendung den perfekten Saunaspaß, denn
der Saunafreund genießt nicht nur ein angenehmes Raumgefühl und das
beeindruckt klare Design, sondern darüber hinaus hat er stets von neuem die
Auswahl zwischen den beliebtesten Wärmebad-Anwendungen.
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