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FI: Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen omistajalle 
tai sen hoidosta vastaavalle henkilölle sekä laitteen 
sähköasennuksesta vastaavalle sähköasentajalle. Kun laite 
on asennettu, luovutetaan tämä käyttöopas sen omistajalle 
tai sen hoidosta vastaavalle henkilölle. Lue lisää käyttö-, 
asennus- ja kierrätysohjeista www.harvia.fi. (Valmistajan 
alkuperäinen käyttöohje)

SV: Den här användarhandboken är avsedd för ägaren 
eller den person som ansvarar för produkten och för den 
elektriker som ansvarar för produktens elinstallation. 
Efter monteringen ska montören ge dessa anvisningar 
till produktens ägare eller till den person som ansvarar 
för driften av produkten. Fler anvisningar för installation, 
användning och återvinning finns på www.harvia.com. 
(tillverkarens ursprungliga användarhandbok).

EN: This user manual is intended for the owner or 
the person in charge of the product, as well as for the 
electrician in charge of the electrical installation of the 
product. After completing the installation, the person in 
charge of the installation should give these instructions to 
the owner of the product or to the person in charge of its 
operation. Please read more instructions for installation, 
use and recycling from www.harvia.com. (Original user 
manual from manufacturer).

DE: Diese Bedienungsanleitung ist für den Eigentümer 
oder die für den Betrieb des Produkts zuständige 
Person sowie für den mit der elektrischen Installation 
des Produkts beauftragten Elektriker vorgesehen. Nach 
Abschluss der Installation muss der Installateur diese 
Anleitung dem Eigentümer des Produkts oder der 
für dessen Betrieb zuständigen Person aushändigen. 
Weitere Hinweise zur Installation, Verwendung und 
zum Recycling finden Sie auf www.harvia.com. (Original 
Bedienungsanleitung vom Hersteller).



Lataa ilmainen MyHarvia-sovellus:
Ladda ned mobilappen MyHarvia gratis:
Download MyHarvia mobile app for free:

Laden Sie die MyHarvia-App kostenlos herunter:
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TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Xenio WiFi -Control panel (CX001WIFI) / Xenio WiFi Bedienfeld (CX001WIFI)

Compatible devices / Kompatible Geräte
Control center 
Steuergerät

Heater
Saunaofen

CX170 CX110C
PC70XE / PC90XE / PC110XE 

TRT70XE / TRT90XE 
TRC70XE /TRC90XE

PI70XE / PI90XE

Temperature adjustment range
Temperatur-Einstellbereich 40-110 °C x x x

Humidity adjustment range
Luftfeuchtigkeits-Einstellbereich 20-80 rH x

On-time adjustment range 

Betriebszeit-Einstellbereich 

- Family saunas 1-6 h
- Public saunas in apartment  
   buildings 1-12 h
For longer operating times consult 
the importer/manufacturer. 
- Familiensaunen 1–6 h
- Öffentliche Saunen in 
   Apartmentgebäuden 1–12 h 
Zu längeren Betriebszeiten 
befragen Sie bitte den Importeur 
bzw. Hersteller.

x x x 

Control of lighting
Steuerung der Beleuchtung

ON / OFF -button
Ein / Aus-Taste x x x

Control of fan
Steuerung der Belüftung

ON / OFF -button
Ein / Aus-Taste x x

Timed start adjustment range
Einstellbare Vorwahlzeit

0-12 h
0-12 h x x x

Safety device option
Sicherheitsvorrichtungsoption

Safety switch / door switch
Sicherheitsschalter / Türschalter x x x

Dimensions (mm)
Abmessungen 85 x 24 x 110 

Connection
Anschluss

4-pin: +12VDC, GND, RS485 A+B
4 Anschlüsse: +12VDC, GND, RS485 A+B

Supply
Spannungsversorgung 12-24VDC

Power consumption
Leistungsaufnahme

Peak 2W, average 600 mW
Spitze 2 W, Durchschnitt 600 mW

Storage conditions
Lagerbedingungen

-25-70°C
-25 bis 70°C

Ambient 
Umgebungstemperatur

0-70°C
0 bis 70°C

Air humidity
Luftfeuchtigkeit

Max 99%, non-condensing
Max. 99 %, nicht kondensierend

Table 1a. Tekniset tiedot, Xenio WiFi control panel.
Tabelle 1a. Technische daten, Xenio WiFi Bedienfeld.
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TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

MyHarvia mobile application / MyHarvia mobile Applikation

Compatible devices / Kompatible Geräte
Control center

Kontrollzentrum
Heater
Ofen

CX170 CX110C
PC70XE / PC90XE / PC110XE 

TRT70XE / TRT90XE 
TRC70XE /TRC90XE

PI70XE / PI90XE
Temperature adjustment range
Temperatur-Einstellbereich 40-110 °C x x x

Humidity adjustment range
Luftfeuchtigkeits-Einstellbereich

20-80 rH x

On-time adjustment range 

Betriebszeit-Einstellbereich

- Family saunas 1-6 h
- Public saunas in apartment  
   buildings 1-12 h
- Familiensaunen 1–6 h
- Öffentliche Saunen in 
   Apartmentgebäuden 1–12 h

x x x

Control of lighting

Steuerung der Beleuchtung

-ON / OFF -button
-Automation: ON when heater 
turns on
-Ein / Aus-Taste
-Automatisierung: Wird 
eingeschaltet, wenn der 
Saunaofen eingeschaltet wird

x x x

Control of fan

Steuerung der Belüftung

-ON / OFF -button
-Automation: ON when heater 
turns on
-Ein / Aus-Taste
-Automatisierung: Wird 
eingeschaltet, wenn der 
Saunaofen eingeschaltet wird

x x

Timed start

Zeitgesteuertes Einschalten

- For one heating
- Based on calendar
- Für einen Heizvorgang 
- Nach Kalender

x x x

Pre-heating time range
Vorwärmzeit 0-179 min x x x

Week clock

Wochenuhr

-Max. 8 programs
-Using the week timer is 
allowed only in public saunas
– Max. 8 Programme
-Die Wochen-Zeitschaltuhr 
darf nur in öffentlichen 
Saunen verwendet werden.

x x x

Time zone selection
Zeitzonenauswahl

Yes
Ja x x x

Daylight saving selection
Sommerzeit Auswahl

Yes
Ja x x x

Table 1b. Technical data, MyHarvia mobiilisovellus.
Tabelle 1b. Technische daten, MyHarvia-App.
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Das Harvia Xenio WiFi-Bedienfeld dient zum Steuern von Harvia-Saunageräten: Steuergerät, 
Elektrosaunaofen oder Combi-Ofen. Mit dem Bedienfeld kann auch Zubehör wie die Beleuchtung und 
Belüftung der Saunakabine gesteuert werden. Die Fähigkeit zum Steuern von Zubehör hängt von den 
Verbindungseigenschaften des zu steuernden Geräts ab. Das Xenio WiFi-Bedienfeld kann nur mit 
kompatiblen Harvia-Produkten verbunden werden. Gerätespezifische Informationen finden Sie im 
Handbuch für das zu steuernde Gerät.

Das Xenio WiFi-Bedienfeld kann mit der MyHarvia-App gesteuert werden. Sie können mit der App 
beispielsweise überall und jederzeit den Status des Saunaofens, die Temperatur in der Saunakabine und 
die restliche Heizdauer anzeigen.
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 Lesen Sie die Warnungen und die Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

Das Bedienfeld dient zum Steuern des Saunaofens und der für das Steuergerät vorgesehenen 
Funktionen. Es darf für keine anderen Zwecke verwendet werden! Dieses Gerät kann von Kindern 
im Alter von mindestens 8 Jahren und Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen und mentalen 
Fähigkeiten sowie Personen ohne Erfahrung und Fachkenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt 
werden oder für den sicheren Gebrauch des Geräts geschult sowie sich der damit verbundenen Gefahren 
bewusst sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht 
reinigen oder bedienen.

Installation und Wartung

Das Elektrogerät darf nur von einem zugelassenen qualifizierten Elektriker unter Beachtung 
der geltenden Vorschriften an das Stromnetz angeschlossen werden. Nach Abschluss der 
Installation muss der Installateur diese Anleitung dem Eigentümer der Sauna oder der für den 
Betrieb der Sauna zuständigen Person aushändigen. 

Alle Wartungsarbeiten, die besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten erfordern, sind durch 
geschultes Fachpersonal auszuführen.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen!

• Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden, bevor Sie es installieren und verwenden. Verwenden Sie
keine beschädigten Geräte.

• Das Gerät muss gemäß den in der Installations- und Bedienungsanleitung genannten Werten installiert
werden, da ein Abweichen Brandgefahr verursacht.

• Wenn im Gerät geeignetes Zubehör installiert ist, befolgen Sie die spezifische Installations- und
Bedienungsanleitung für das Zubehör!

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch Wartungspersonal des Herstellers oder eine ähnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

• Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel
und nie Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien.

• Dieses Produkt darf nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsabfall entsorgt werden. Um unser Produkt
zu recyceln, bringen Sie es zu einer lokalen Rücknahmestelle, oder wenden Sie sich an den Händler, bei
dem Sie es erworben haben.

Hinweise zum Gebrauch und zum Saunen

Vergewissern Sie sich immer, dass sich keine Gegenstände auf dem Saunaofen oder in 
dessen unmittelbarer Nähe befinden, bevor Sie ihn einschalten.

• Vergewissern Sie sich stets, dass der Saunaofen ausgeschaltet ist und nicht mehr heizt, wenn die
Einschaltzeit abgelaufen ist.

• Wenn der Saunaofen in öffentlichen Saunen ohne Zeitschaltuhr oder für längere Zeiträume verwendet
wird, als die Zeitschaltuhr oder das Steuergerät mit den Werkseinstellungen zulassen, muss das Gerät
permanent überwacht werden.

WARNUNGEN UND HINWEISE
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Das Bedienfeld ist spritzwassergeschützt und hat eine niedrige Betriebsspannung. Das Bedienfeld kann 
im Wasch-, Umkleide- oder Wohnraum montiert werden. Wird das Bedienteil der Steuerung in der Sauna 
montiert, muss es in der Saunawand auf max. 1 m Höhe eingelassen werden. Eine aufgesetzte Montage 
ist nicht erlaubt. Auch der Mindestsicherheitsabstand zum Saunaofen ist einzuhalten. 

Mit Hilfe der Kabelverrohrung (ø 30 mm) in den Wandkonstruktionen lässt sich das Kabel verdeckt zur 
Montagestelle des Bedienfeldes legen, andernfalls ist eine Oberflächeninstallation durchzuführen. Wenn 
das Bedienfeld Wasserspritzern ausgesetzt wird, wird die Unterputzmontage empfohlen. Das vorhandene 
Xenio-Bedienfeld kann auch ohne Inanspruchnahme eines Elektrikers durch das Xenio WiFi-Bedienfeld 
ersetzt werden (» Tabelle 1a, kompatible Geräte). 

Installieren Sie das Bedienfeld an einer Position mit guter WLAN-Verbindung. Sie können mit 
Ihrem Smartphone die Qualität der WLAN-Verbindung überprüfen:

 > Deaktivieren Sie auf Ihrem Smartphone die Datenverbindung.
 > Aktivieren Sie die WLAN-Funktion auf Ihrem Smartphone.
 > Die Qualität der WLAN-Verbindung am Installationsort ist angemessen, wenn Ihr Smartphone 

eine gute WLAN-Verbindung aufweist und andere Anwendungen, die Datenübertragung erfordern, 
ordnungsgemäß funktionieren.

Wenn die Verbindung unzureichend ist:
 > Verwenden Sie einen anderen Installationsort.
 > Ändern Sie, sofern möglich, den Standort der WLAN-Basisstation, um die Verbindung mit dem 

Xenio WiFI-Bedienfeld zu verbessern. 

Baukörper, Gebäudematerialien, Unterputzmontage und weitere Faktoren können die Qualität der 
WLAN-Verbindung verringern.

Tipp: Die Netzwerkreichweite kann durch einen WLAN-Repeater verbessert werden.

1. INSTALLATIONSANLEITUNG

• Die Saunakabine und die Umgebung des Saunaofens müssen permanent überwacht werden, bevor der
Saunaofen wieder eingeschaltet oder durch das Fernbedienungssystem eingeschaltet wird.

• Die Saunakabine und die Umgebung des Saunaofens müssen immer überprüft werden, bevor das Gerät
für die Fernbedienung oder den zeitgesteuerten Betrieb in den Standby-Modus geschaltet wird.

• Gemäß der Norm IEC/EN 60335-2-53 für elektrische Saunaöfen kann der Saunaofen oder die
Saunakabine per Fernbedienung gesteuert werden, wenn der Saunaofen bzw. die Saunakabine mit
einem Schutzschalter (Sicherheitsschalter oder Türschalter) ausgestattet ist.
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Bild 2. Bedienfeld installieren.

1. Datakabel des Bedienfelds durch
die Öffnung in der Rückwand führen.

3. Datakabel in den Stecker schieben.

2. Hintere Abdeckung mit Schrauben an einer
Wand fixieren.

4. Vordere Abdeckung auf die hintere
Abdeckung drücken.
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2.1. Kontrollleuchten und Tasten des Bedienfelds

A

B

C

D

Achtung! Die Verfügbarkeit der Schaltflächen hängt von den 
Funktionen des zu steuernden Geräts ab (» Tabelle 1a).

2. BEDIENUNGSANLEITUNG

A) ANZEIGE

B) KONTROLLLEUCHTE

WiFi Verbindung Temperatur Luftfeuchtigkeit Einschaltzeit Wasserfüll-
standwarnung

C) MENÜ- UND NAVIGATIONSTASTEN

*Gedrückt halten,
damit die Werte sich

schneller ändern.
Wert 

verringern*
Modus

wechseln
Wert erhöhen*

D) BEDIENTASTEN

Ofen
EIN / AUS

Verdampfer 
EIN / AUS

Beleuchtung
EIN / AUS

Belüftung
EIN / AUS



50

DE

2.2. Verwendung des Ofens und des Verdampfers
Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und der Hauptschalter (siehe Abbildung 1, S.7 ) 
betätigt wird, befindet sich das Steuergerät im Standby-Modus und ist betriebsbereit. Die Kontrollleuchten 
der I/O-Tasten leuchten auf dem Bedienfeld. (Gerät = Leistungseinheit / Harvia XE-Ofen)

Ofen und/oder Verdampfer einschalten: 
Ofen und Verdampfer werden unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet.

 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die I/OTaste für den Ofen, um den Ofen einzuschalten. 

 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die I/O-Taste für den Verdampfer, um den Verdampfer einzuschalten.

Wenn Ofen und/oder Verdampfer angeschaltet werden, zeigt das Display fünf Sekunden lang die zuvor 
eingestellten Werte an. Die dargestellten Werte (Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Einschaltzeit) hängen davon 
ab, welche Geräte in Betrieb genommen wurden.

Sobald die gewünschten Werte für Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit in der Saunakabine erreicht 
wurden, werden die Heizelemente automatisch ausgeschaltet. Um die gewünschten Werte für Temperatur 
und/oder Luftfeuchtigkeit beizubehalten, schaltet das Steuergerät die Heizelemente in regelmäßigen 
Zeitabständen ein und aus. Bei einer angemessenen Ofenleistung und einer korrekt gebauten Sauna ist 
diese innerhalb von einer Stunde aufgeheizt.

Ofen und/oder Verdampfer ausschalten 
Ofen und/oder Verdampfer werden ausgeschaltet und das Steuergerät schaltet in den Standby-Modusum, 
wenn:
• die I/O-Taste gedrückt wird
• die eingestellte Einschaltzeit abläuft oder
• ein Fehler auftritt
Wenn der Wasserbehälter leer ist, wird der Verdampfer ausgeschaltet, die Warnlampe für den
Wasserfüllstand blinkt auf, und im Display wird der Text “OFF“ angezeigt. Wenn der Fühler für den 
Wasserfüllstand eine Fehlfunktion aufweist, wird der Überhitzungsschutz des Verdampfers ausgelöst, die 
Warnlampe für den Wasserfüllstand blinkt auf, und im Display wird der Text “OFF“ angezeigt (siehe Tabelle 
2b). ACHTUNG! Prüfen Sie unbedingt, ob die Stromversorgung zum Saunaofen abgetrennt ist, 
nachdem die Einschaltzeit abgelaufen ist, die Entfeuchtung beendet wurde bzw. der Ofen manuell 
ausgeschaltet wurde.

Ändern der Einstellungen:
Die Struktur des Einstellungsmenüs und das Ändern der Werte wird in den Abbildungen 3a und 3b 
gezeigt. Die programmierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte und alle weiteren Einstellungswerte
werden gespeichert und auch beim nächsten Einschalten der Geräte verwendet.

Achtung! Der Luftfeuchtigkeitswert bestimmt die Maximaltemperatur der Sauna. Die Summe 
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann maximal 140 betragen (Temperatur 60 °C + 

Luftfeuchtigkeit 80 rH). Dies dient Ihrer Sicherheit. Wenn der Verdampfer eingeschaltet ist und Sie 
versuchen, eine zu hohe Temperatur einzustellen, blinkt der Luftfeuchtigkeitswert auf dem Display.
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2.3. Verwendung des Zubehörs 
Beleuchtung und Belüftung können separat über andere Funktionen ein- und ausgeschaltet werden.

2.3.1. Beleuchtung
Die Beleuchtung der Saunakabine kann so verdrahtet werden, dass sie vom Bedienfeld aus gesteuert
werden kann. (Max. 100 W.)

  Schalten Sie die Lampen ein oder aus, indem Sie die Taste auf dem Bedienfeld drücken.

2.3.2. Belüftung
Wenn in der Saunakabine eine Belüftung installiert ist, kann diese an das Steuergerät angeschlossen und 
mit dem Bedienfeld gesteuert werden.

 Schalten Sie die Belüftung ein, indem Sie die Taste auf dem Bedienfeld drücken.

2.3.3. Sicherheits- und Türschalter
• Mit Sicherheitsschalter (z.B. Harvia SFE) ist ein im Saunaofen integriertes oder über dem Saunaofen zu

installierendes Gerät gemeint, welches das Aufheizen des Ofens verhindert, wenn sich darauf z.B. ein
Handtuch oder ein anderer Gegenstand befindet, der zur Brandgefahr werden könnte.

• Der Türschalter (z. B. SAB00103) ist ein Magnetschalter im Türrahmen der Saunakabine. Überprüfen
Sie die Saunakabine und den Bereich um den Saunaofen, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.
Schließen Sie die Tür der Saunakabine. Durch das Schließen der Tür wird der Schaltkreis des
Türschalters geschlossen, sodass die Fernbedienung aktiviert werden kann. Durch das Öffnen der
Saunatür wird der Schaltkreis des Türschalters geöffnet (» weitere Informationen 3.1.).

• Der Anschluss der Schalter erfolgt gemäß den Anweisungen für das zu steuernde Gerät.

Der Sicherheitsschalter und Türschalter dürfen nur von einem
Elektriker angeschlossen werden.

2.3.4. Fernbedienungsschalter
Zum Steuern der Laufzeit des Saunaofens kann ein Fernbedienungsschalter (» Bild 1) am Steuergerät 
angeschlossen werden, dessen Kreis entweder offen oder geschlossen sein muss (z.B. in Bezug auf die 
Hausautomation) (» weitere Informationen 3.1.).

2.4. Tastensperre

Halten Sie die Nutzungstasten des Ofens und der Beleuchtung drei Sekunden lang 
gedrückt.

Auf dem Bildschirm erscheint -CL-. Die Tastensperre kann nur im Bereitschaftsmodus 
eingeschaltet werden. Die Tastensperre verhindert auch das Einschalten durch 
Fernbedienung.
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Basis-Modus (Ofen und Verdampfer an)
Die obere Zeile zeigt die Temperatur in der Saunakabine an. Die untere Zeile zeigt 
die Luftfeuchtigkeit an (oder bei nicht eingeschaltetem Verdampfer die verbleibende 
Einschaltzeit).

2.5. Grundeinstellungen

Bild 3a. Struktur des Einstellungsmenüs, Grundeinstellungen.

Basic mode (pre-setting time running, heater and steamer off)
The decrease of remaining pre-setting time is shown until zero appears, after 
which the activated devices (heater and/or steamer) are switched on. The bottom 
row shows the remaining pre-setting time.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü, indem Sie die MENU-Taste drücken.

Temperatur in der Saunakabine (wird bei eingeschaltetem Ofen 
angezeigt)
Das Display zeigt die Temperatureinstellung für die Saunakabine an. Die 
Temperaturkontrollleuchte blinkt.
• Ändern Sie die Einstellung mit den Tasten  und .
• Die Summe von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann maximal 140 betragen (» 2.2).

Gehen Sie zur nächsten Einstellung über, indem Sie die MENU-Taste drücken.

Luftfeuchtigkeit in der Saunakabine (wird bei eingeschaltetem 
Verdampfer angezeigt)
• Das Display zeigt die Luftfeuchtigkeitseinstellung für die Saunakabine an. Die

Luftfeuchtigkeitskontrollleuchte blinkt.
• Ändern Sie die Einstellung mit den Tasten  und .
• Die Summe von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann maximal 140 betragen (» 2.2).

Gehen Sie zur nächsten Einstellung über, indem Sie die MENU-Taste 
drücken.

Verbleibende Einschaltzeit
Stellen Sie mit den Tasten  und  die verbleibende Einschaltzeit ein.

Beispiel: Der Saunaofen wird in 10 Minuten eingeschaltet.

Vorwahlzeit (zeitgesteuertes Einschalten)
• Drücken Sie die Taste  bis die maximale Einschaltzeit überschritten ist. 

Die Temperatur- und die Luftfeuchtigkeitskontrollleuchte erlöschen. Das 
Symbol für die Vorwahlzeit blinkt auf der Anzeige.

• Wählen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Vorwahlzeit aus. Die 
Zeit kann in 10-Minuten-Schritten geändert werden. 

Beispiel: Der Saunaofen wird in 10 Minuten eingeschaltet.

Drücken Sie die MENU-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

I I I I I I I I I 
I I

 I 

I I I I

I I I I I I I I I 
I I

 I 

I I I I

I I I I I I I I I 
I I

 I 

I I I I
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und  drücken. Halten Sie die Tasten 5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis! Im Standbye Modus leuchten die Tasten nicht.

Einstellung für die Fernbedienung
Die Einstellungsalternativen sind OFF (keine Fernbedienung), SAFE 
(Sicherheitsschalter) und door (Türschalter). Sie können die Einstellungen für 
die Fernbedienung mit den Tasten  und  ändern.  
(Weitere Informationen » 3.).

Bestätigen Sie die Einstellung und gehen Sie
zur nächsten Auswahl über, indem Sie die MENU-Taste drücken. 

Sie können für die Fernbedienung nur den Ofen HEAt  oder den Ofen und den
Verdampfer CO auswählen.

Bestätigen Sie die Einstellung und gehen Sie zur nächsten Auswahl 
über, indem Sie die MENU-Taste drücken.

Pausen Zeit Einstellung (6 h)
Das Display zeigt rESt und kurz darauf On oder OFF.
Stellen Sie die Pausen Zeit mit den Tasten  und  ein. Wird die Steuerung 
automatisch angeschaltet (z.B. von einer Wochenuhr), muss die Pausen Zeit 
aktiviert sein.

Gehen Sie zur nächsten Einstellung über, indem Sie die MENU-Taste 
drücken.

Maximale Einschaltzeit
Die maximale Einschaltzeit kann mit den Tasten  und  geändert werden. 
Der Einstellbereich beträgt 1 bis 12 Stunden (Werkseinstellung 6 Stunden). 

Beispiel: Der Saunaofen wird von Beginn an 6 Stunden lang laufen.
(Die verbleibende Einschaltzeit kann geändert werden » siehe Bild 3a.)

Gehen Sie zur nächsten Einstellung über, indem Sie die MENU-Taste 
drücken.

Einstellung des Fühlerwerts
Die Messwerte können um +/- 10 Einheiten korrigiert werden. Die Einstellung 
betrifft nicht den gemessenen Temperaturwert direkt, sondern ändert die 
Messkurve.

Gehen Sie zur nächsten Einstellung über, indem Sie die MENU-Taste 
drücken.

Standby des Steuergeräts
Die Kontrollleuchten der I/O-Tasten leuchten auf dem Bedienfeld.

2.6. Weitere einstellungen
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Bild 3b. Struktur des Einstellungsmenüs, weitere Einstellungen. * Werkseinstellung

Einstellung für Stromausfälle
Der Speicher für Stromausfälle kann ein- oder ausgeschaltet werden (ON oder 
OFF*)
• Durch das Einschalten wird das System nach einem Stromausfall neu gestartet.
• Durch das Abschalten wird das System heruntergefahren. Für einen Neustart

muss die I/O-Taste gedrückt werden.
• Die Sicherheitsvorschriften für die Verwendung des Speichers können je nach

Region variieren.

Gehen Sie zur nächsten Einstellung über, indem Sie die MENU-Taste 
drücken.

Saunan kuivatusjakso 

käynnissä

Entfeuchtungsintervall der Sauna
Das Entfeuchtungsintervall der Sauna kann ein- oder ausgeschaltet werden 
(ON oder OFF*). Das Intervall beginnt, wenn die Geräte über die I/O-Tasten 
ausgeschaltet werden oder wenn die eingestellte Einschaltzeit abgelaufen ist. 

Während des Intervalls:
• ist der Ofen an.
• beträgt die Temperatur der Saunakabine 40 °C.
• wird eine am Steuergerät angebrachte Belüftung ebenfalls aktiviert.

Die Länge des Intervalls beträgt 45 Minuten. Nach Ablauf der Zeit werden die Geräte 
automatisch ausgeschaltet. Das Intervall lässt sich auch jederzeit manuell durch 
Drücken der I/O-Taste unterbrechen. Die Entfeuchtung dient dazu, Ihre
Sauna in einem guten Zustand zu halten (Weitere Informationen » 3.).

Gehen Sie zur nächsten Einstellung über, indem Sie die MENU-Taste 
drücken.

WLAN-Verbindung
Verbinden Sie mithilfe der MyHarvia-App das Bedienfeld mit dem WLAN.
Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der MyHarvia-App. 

Mit den Tasten  und  können Sie die Einstellungen ändern. 

OFF (AUS) > Die WLAN-Verbindung ist deaktiviert
(die WLAN-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet nicht).
On (EIN) > Die WLAN-Verbindung ist aktiviert 
(die WLAN-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet).
COnn (Verb.) > Der Verbindungsmodus ist aktiviert.

Drücken Sie die MENU-Taste. Das Steuergerät schaltet in den Standby-
Modus.



55

DE

3.1. Allgemein
Gemäß dem Produktstandard IEC/EN 60335-2-53 für Elektrosaunaöfen dürfen mit einer 
Fernbedienungsfunktion ausgestattete Steuergeräte zum Steuern und Einregeln des Saunaofens 
verwendet werden, wenn auf dem Ofen oder an der Tür der Sauna eine entsprechende Sicherheitslösung 
angebracht ist (Tür- oder Sicherheitsschalter). 

Fernbedienung mit dem Sicherheitsgerät:
der Ofen kann mit der Fernbedienung gestartet werden, wenn der Kreis des Sicherheitsgeräts geschlossen 
ist. Ist der Kreis offen, erscheint auf dem Display die Meldung „SAFE“ und der Ofen startet nicht.

Fernbedienung mit dem Türschalter: 
Der Fernbedienungsmodus muss aktiviert werden, indem die Saunaofen-Taste drei 
Sekunden lang gedrückt wird. Wenn der Schaltkreis des Türschalters geöffnet ist, wird 
nach 30 Sekunden der Fernbedienungsmodus aktiviert (durch die Verzögerung von 30 
Sekunden kann die Fernbedienung auch aktiviert werden, wenn das Bedienfeld in der 
Saunakabine installiert ist). Die Statusmeldung „rc“ (Fernbedienung) und die Zeit bis 
zur Aktivierung der Fernbedienung werden angezeigt. Die Saunaofen- und Verdampfer-
Taste (falls die Verdampferfunktion aktiviert werden kann) blinken. 

Nach 30 Sekunden wird „rc on“ (Fernbedienung ein) angezeigt, und der Saunaofen kann jetzt mit einem 
Fernschalter eingeschaltet werden. Wenn der Schaltkreis des Türschalters geöffnet ist oder die Tür geöffnet 
wird, während der Fernbedienungsmodus aktiviert ist, wird  ”door OPEn” (Tür geöffnet) angezeigt, und das 
Steuergerät schaltet in den Standby-Modus.

Einstellung für den Fall eines Stromausfalls:
das Steuergerät führt seine Funktion nach Beendigung des Stromausfalls fort, wenn die Fernbedienung im 
Modus „ON“ geblieben ist. 

Vorwahlzeit: wenn sich das Steuergerät im Vorwahlzeit-Modus befindet, kann es nicht mit der 
Fernbedienung gesteuert werden. Hat sich der Saunaofen nach Ablauf der Vorwahlzeit eingeschaltet, kann 
er mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden.

Trocknung: Wir der Saunaofen mit der Fernbedienung ausgeschaltet und die Trocknung wurde eingestellt, 
startet die Trocknung und kann nicht mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden. Wenn die Trocknung 
läuft, kann der Ofen bei Verwendung eines Sicherheitsgeräts mit der Fernbedienung gestartet werden. 
Bei Nutzung eines Türschalters während der Trocknungszeit kann der Ofen nicht mit der Fernbedienung 
gestartet werden, sondern die Fernbedienung muss erneut aktiviert werden, indem Sie die Ofentaste auf 
dem Steuerpaneel 3 Sekunden lang gedrückt halten.

3. FERNBEDIENUNG
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Stromsparmodus: Das Steuergerät geht nach 30 Minuten in den Stromsparmodus 
über, wenn sich das Steuergerät im Bereitschaftsmodus befindet und keine Taste 
gedrückt wird. Nur die Saunaofen-Taste (und „rc on“, falls eine Fernbedienung möglich 
ist) leuchtet. 

Pausenzeit:  Wenn der Saunaofen ausgeschaltet ist, wird auf dem Display des 
Bedienfelds REST (PAUSE) angezeigt. Diese Funktion verhindert, dass der Saunaofen 
über das zeitgesteuerte Einschalten oder die Wochenuhr automatisch eingeschaltet 
wird, wenn seit dem letzten Ausschalten des Saunaofens mehr als 6 Stunden 
vergangen sind.

FOTA (Firmware Over the Air)
Die neueste Version der Firmware des Xenio WiFi-Bedienfelds wird automatisch auf 
das Bedienfeld heruntergeladen. 

3.2. MyHarvia-App
Die MyHarvia-App ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung der Funktionen des Xenio WiFI-Bedienfelds.
Sie können mit der MyHarvia-App die folgenden Aktionen ausführen:
• Ein- und Ausschalten des Saunaofens
• Ein- und Ausschalten von Zubehör (Beleuchtung, Belüftung)
• Einstellen und Überwachen der Saunatemperatur
• Einstellen und Überwachen der Luftfeuchtigkeit in der Sauna (Combi-Modelle).
• Anzeigen der Informationen zum Status des Saunaofens
• Festlegen einer Startzeit

Sie können eine beliebige Anzahl von Geräten mit der MyHarvia-App verbinden.
Mit der App können Sie mehrere Saunen über das Xenio WiFi-Bedienfeld steuern, 

z. B. eine Sauna in Ihrem Wohnhaus und eine Sauna in Ihrem Ferienhaus.

3.2.1. Installieren der MyHarvia-App
1. Laden Sie die MyHarvia-App von Google Play oder vom App Store herunter.
2. Erstellen Sie ein MyHarvia-Konto und registrieren Sie es.
3. Melden Sie sich bei Ihrem MyHarvia-Konto an.
Achtung! Aufgrund lokaler Beschränkungen kann MyHarvia nicht in allen Ländern 
heruntergeladen werden.

3.2.2. Verbinden von MyHarvia und des Xenio WiFi-Bedienfelds
• Das erste Gerät wird direkt nach Ihrer Anmeldung bei Ihrem Konto verbunden. Folgen Sie den Anweisungen in

der App.
• Anschließend können Sie weitere Geräte koppeln, indem Sie im Menü „Home“ (Startseite) „+ Add new“

(Neues Gerät hinzufügen) auswählen. Folgen Sie den Anweisungen in der App.
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3.2.3. Hauptansicht von MyHarvia

1. Gerätemenü
2. Geräteeinstellungen
3. Zeitgesteuertes Einschalten
4. Wochenuhr
5. Einstellen der Saunatemperatur
6. Aktuelle Saunatemperatur
7. Zieltemperatur
8. Verdampfer EIN / AUS
9. Einstellen des Verdampfers
10. Funktionen EIN/AUS
11. Geräte
12. Benutzerprofil und Einstellungen
13. Status-/Fehlermeldungen

Achtung! Die Verfügbarkeit der Schaltflächen hängt von den 
Funktionen des zu steuernden Geräts ab.

13
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VARAOSAT / RESERVDELAR / SPARE PARTS / ERSATZTEILE

1

Ohjauspaneeli - Xenio WiFi

WX694
Styrpanel - Xenio WiFi
Control panel - Xenio WiFi
Bedienfeld - Xenio WiFi

2

Datakaapeli 5 m

WX311
Datakabel 5 m
Data cable 5 m
Datenkabel 5 m

3

Datakaapeli 10 m

WX315
Datakabel 10 m
Data cable 10 m
Datenkabel 10 m

4

Datakaapeli 20 m

WX319
Datakabel 20 m
Data cable 20 m
Datenkabel 20 m

5

Ovikytkin anturisarja

SAB00103
Dörrsensor
Door sensor set
Türsensor-Set

Suosittelemme käyttämään vain valmistajan varaosia.
Använd endast tillverkarens reservdelar.

We recommend to use only the manufacturer’s spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

1 2 3 4 5
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Vikatilanteessa kiuas ja/tai höyrystin sammuu ja ohjauspaneeli näyttää virheviestin E(numero), joka 
helpottaa vian paikallistamista. Kaikki huoltotoimet on annettava koulutetun ammattilaisen 
tehtäviksi!

Om ett fel uppstår, kommer bastuaggregatet och/eller ånggeneratorn att stängas av och kontrollpanelen 
kommer att visa ett felmeddelande E(nummer) som hjälper till att finna orsaken till felet. Allt servicearbete 
måste lämnas till professionell underhållspersonal! 

If an error occurs, the heater and/or steamer power will cut off and the control panel will show an error 
message E(number), which helps troubleshooting the cause for the error. All service operations must be 
done by professional maintenance personnel!

Wenn eine Störung auftritt, wird der Ofen und/oder Verdampfer abgeschaltet, und auf dem Bedienfeld
wird eine Fehlermeldung im Format E(Nummer) angezeigt, die Hilfe bei der Störungsbeseitigung bietet. 
Alle Wartungsmaßnahmen müssen von technisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden!

VIANETSINTÄ / FELSÖKNING
TROUBLESHOOTING / STÖRUNGSBESEITIGUNG

door
open

Ovikytkimen piiri on avoin Sulje saunahuoneen ovi
Dorrbrytarens krets öppen. Stäng basturummens dörr.
Door switch circuit is open Close the sauna room door
Kreis des Türschalters offen Schließen Sie die Tür zum Saunaraum

SAFE

Turvakytkimen piiri on avoin Poista turvakytkimen päältä sitä alas painava esine.
Säkerhetsbrytarens krets 
öppen. Ta bort det föremål som trycker ner säkerhetsbrytaren.

Safety switch circuit is open Remove the object from atop the safety switch
Kreis des Sicherheitsschalters 
offen

Entfernen Sie den Gegenstand, der sich auf dem Sicherheits-
schalter befindet.

rESt

Taukoaika aktivoitu -
Vilotid aktiverad. -
Pause time active -
Pausen Zeit aktiv -

rc on

Etäkäyttötila aktivoitu -
Fjärrstyrningsläge aktiverat. -
Remote control activated -
Fernbedienung ist aktiviert -

Taulukko 2a. Tilaviestit / Tabell 2a. Statusmeddelanden.
Table 2a. Status messages. / Tabelle 2a. Zustandsmeldungen.

TILAVIESTIT / STATUSMEDDELANDEN / STATUS MESSAGES / ZUSTANDSMELDUNGEN

VIRHEVIESTIT / FELMEDDELANDEN / ERROR MESSAGES / FEHLERMELDUNGEN
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Kuvaus / Beskrivning
Description / Beschreibung

Korjaus / Åtgärd
Remedy / Abhilfe

E1

Lämpöanturin mittauspiiri 
avoin.

Tarkista lämpöanturin liitäntäjohdon punainen ja keltainen 
johto ja niiden liitokset.

Avbrott i temperaturgivarens 
mätkrets.

Kontrollera röd och gul ledning till temperaturgivaren och deras 
anslutningar.

Temperature sensor’s 
measuring circuit broken.

Check the red and yellow wires to the temperature sensor and 
their connections for faults.

Messkreis des 
Temperaturfühlers
unterbrochen

Prüfen Sie die roten und gelben Kabel zum Temperaturfühler 
und deren Verbindungen auf Fehler.

E2

Oikosulku lämpöanturin 
mittauspiirissä.

Tarkista lämpöanturin liitäntäjohdon punainen ja keltainen 
johto ja niiden liitokset.

Kortslutning i 
temperaturgivarens mätkrets.

Kontrollera röd och gul ledning till temperaturgivaren och deras 
anslutningar.

Temperature sensor’s 
measuring circuit short-
circuited.

Check the red and yellow wires to the temperature sensor and 
their connections for faults.

Kurzschluss im Messkreis des
Temperaturfühlers

Prüfen Sie die roten und gelben Kabel zum Temperaturfühler 
und deren Verbindungen auf Fehler.

E3

Ylikuumenemissuojan 
mittauspiiri avoin.

Paina ylikuumenemissuojan palautuspainiketta. Tarkista 
lämpöanturin sininen ja valkoinen johto ja niiden liitokset.

Avbrott i 
överhettningsskyddets 
mätkrets.

Tryck på överhettningsskyddets återställningsknapp.  
Kontrollera blå och vit ledning till temperaturgivaren och deras 
anslutningar.

Overheat protector’s 
measuring circuit broken.

Press the overheat protector’s reset button. Check the blue and 
white wires to the temperature sensor and their connections 
for faults.

Messkreis des 
Überhitzungsschutzes 
unterbrochen

Reset-Taste des Überhitzungsschutzes drücken. Prüfen Sie die 
blauen und weißen Kabel zum Temperaturfühler und deren 
Verbindungen auf Fehler.

E6

Kosteusanturin lämpöä 
mittaavassa komponentissa 
häiriö.

Tarkista kosteusanturin liitäntäjohdon ruskea ja sininen johto ja 
niiden liitokset. Vaihda anturi.

Fel på fuktighetsgivarens 
temperaturmätnings-
komponent.

Kontrollera brun och blå ledning till luftfuktighetsgivaren och 
deras anslutningar. Byt givare.

Humidity sensor’s temperature 
measuring component failure.

Check the brown and blue wires to the humidity sensor and 
their connections for faults. Replace the sensor.

Ausfall der 
Temperaturmesskomponente 
des Luftfeuchtigkeitsfühler

Prüfen Sie die braunen und blauen Kabel zum 
Luftfeuchtigkeitsfühler und deren Verbindungen auf Fehler. 
Ersetzen Sie den Fühler.

E7

Kosteusanturin kosteutta 
mittaavassa komponentissa 
häiriö.

Tarkista kosteusanturin liitäntäjohdon ruskea ja sininen johto ja 
niiden liitokset. Vaihda anturi.

Fel på fuktighetsgivarens 
luftfuktighets-komponent.

Kontrollera brun och blå ledning till luftfuktighetsgivaren och 
deras anslutningar. Byt givare.

Humidity sensor’s humidity 
measuring component failure.

Check the brown and blue wires to the humidity sensor and 
their connections for faults. Replace the sensor.

Ausfall der 
Feuchtigkeitsmesskomponente
des Luftfeuchtigkeitsfühlers.

Prüfen Sie die braunen und blauen Kabel zum 
Luftfeuchtigkeitsfühler und deren Verbindungen auf Fehler. 
Ersetzen Sie den Fühler.
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Taulukko 2b. Virheviestit. / Tabell 2b. Felmeddelanden.
Table 2b. Error messages. / Tabelle 2b. Fehlermeldungen

E8

Kosteusanturin kosteutta 
mittaava piiri avoin.

Tarkista kosteusanturin liitäntäjohdon ruskea ja sininen johto ja 
niiden liitokset.

Avbrott i kretsen för 
fuktighetsgivarens 
luftfuktighetskomponent.

Kontrollera brun och blå ledning till luftfuktighetsgivaren och 
deras anslutningar.

Humidity sensor’s humidity 
measuring circuit broken.

Check the brown and blue wires to the humidity sensor and 
their connections for faults.

Feuchtigkeitsmesskreis des
Luftfeuchtigkeitsfühlers 
unterbrochen.

Prüfen Sie die braunen und blauen Kabel zum 
Luftfeuchtigkeitsfühler und deren Verbindungen auf Fehler.

E9

Yhteyskatko ohjauspaneelin ja 
tehoyksikön välillä.

Tarkista liitäntäkaapeli ja liittimet.

Anslutningsfel mellan 
styrpanelen och effektenheten.

Kontrollera kabeln och anslutningarna.

Connection failure between 
the control panel and the 
power unit.

Check the cable and the connectors.

Ausfall der Verbindung 
zwischen
Bedienfeld und 
Leistungseinheit.

Verkabelung und Stecker überprüfen.

I

III
I

I

I I I  I 

Vettä liian vähän 
tai höyrystimen 
ylikuumenemissuoja lauennut. 
Vesimäärän varoitusvalo 
vilkkuu.

Lisää vettä säiliöön (käsin täytettävät mallit) tai tarkista 
vedensyöttö (vedentäyttö-automatiikalla varustetut mallit). 
Tarkista höyrystimen ylikuumenemissuoja. Lue tarkemmat 
toiminta- ja turvallisuusohjeet höyrystimen tai Combi-kiukaan 
käyttöohjeesta.

Låg vattennivå eller 
överhettningsskyddet på 
ånggeneratorn utlöst. 
Varningslampan för 
vattennivån blinkar.

Fyll på vatten (modeller med manuell vattenpåfyllning) eller 
kontrollera vattenförsörjningen (modeller med automatisk 
fyllning). Kontrollera ånggeneratorns överhettningsskydd. Se 
ånggeneratorns eller Combi-aggregatets manual för ytterligare 
instruktioner och säkerhetsinformation.

Water level low or steamer’s 
overheat protector engaged. 
Water level warning light 
blinks.

Add water (manual filling models) or check the water supply 
(automatic filling models). Check the steamer’s overheat 
protector. See the steamer’s or Combi heater’s manual for 
more instructions and safety information.

Der Wasserfüllstand 
ist zu niedrig oder der 
Überhitzungsschutz des 
Verdampfers wurde ausgelöst. 
Die Warnleuchte für den 
Wasserfüllstand blinkt.

Geben Sie Wasser hinzu (Modelle zur manuellen Füllung) bzw. 
prüfen Sie die Wasserversorgung (Modelle mit automatischer 
Füllung). Überprüfen Sie den Überhitzungsschutz des 
Verdampfers. Weitere Anweisungen und Sicherheits-
informationen finden Sie im Handbuch des Verdampfers oder 
Combi-Ofens.

I

III
I

I

I I I  I 

WiFi valo vilkkuu 
ohjauspaneelissa > WiFi 
on päällä, mutta yhteys ei 
muodostu.

Tarkista verkkoyhteys.

WiFi-indikatorlampan blinkar 
på kontrollpanelen > WiFi-
funktionen är aktiverad, men 
den har tappat kontakten med 
nätverket.

Kontrollera nätverksanslutningen.

WiFi indicator light blinks on 
the control panel > WiFi is on 
but the network connection 
fails. 

Check your network connection.

Die WLAN-Kontrollleuchte auf 
dem Bedienfeld blinkt > WLAN 
ist aktiviert, es besteht jedoch 
keine Netzwerkverbindung.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
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Ohjauspaneelin ollessa valmiustilassa, paina ja pidä pohjassa kiuas, valo ja 
tuuletin painikkeita viiden sekunnin ajan.

När kontrollpanelen är i standby läge ska du trycka och hålla nere knapparna för 
bastuaggregat, belysning, och fläkt i 5 sekunder.

When the control panel is in standby mode, press and hold the heater, lights, 
and fan buttons for 5 seconds.

Wenn das Bedienfeld im Standby-Modus ist, halten Sie die Tasten für Saunaofen, 
Beleuchtung und Belüftung 5 Sekunden lang gedrückt.

Näytölle tulee teksti rSt OFF. Paina  vaihtaaksesi nollaustilan päälle On.

Statusmeddelandet rSt OFF visas. Tryck på  för att ändra återställningsstatus till On

Status message rSt OFF is displayed. Press  to change reset status to On

Die Statusmeldung „rSt OFF“ (Reset aus) wird angezeigt. Drücken Sie , um den 
Reset-Status in On (Ein) zu ändern.

Paina MENU-painiketta suorittaaksesi tehdasasetusten palautuksen.

Tryck på MENU för att göra en fabriksåterställning

Press the MENU to perform factory reset

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Bedienfeld auf die Werkseinstellungen 
zurückzusetzen.

Ohjauspaneelin toimimattomuus: Suositus tehdasasetusten palauttamiseen, jos mikään muu keino ei 
auta. Ohjeet paneelin tehdasasetusten palauttamiseen löytyvät myös sovelluksesta. 

Kontrollpanelen fungerar inte som avsett: Om inget annat hjälper rekommenderar vi att du 
återställer fabriksinställningarna. Anvisningar för återställning av fabriksinställningarna finns även i 
appen.

Control panel disfunction: In case no other means help, it is recommended to restore the factory 
settings. Instructions for restoring factory settings can also be found in the application.

Störung des Bedienfelds: Falls die Störung nicht mit anderen Methoden behoben werden kann, 
wird empfohlen, die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Anweisungen zum Wiederherstellen der 
Werkseinstellungen finden Sie auch in der App.

TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN / FABRIKSÅTERSTÄLLNING
FACTORY RESET / ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET / VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



• Perhekäytössä kiukaiden, höyrystimien ja ohjauslaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta.
• Yhteisökäytössä kiukaiden, höyrystimien ja ohjauslaitteiden takuuaika on yksi (1) vuosi.
• Laitoskäytössä oleville kiukaille, höyrystimille ja ohjauslaitteille takuuaika on kolme (3) kuukautta.
• Takuu ei kata ohjeiden vastaisen asennuksen käytön tai ylläpidon aiheuttamia vikoja.
• Takuu ei ole voimassa, jos kiukaassa käytetään muita kuin valmistajan suosittelemia kiuaskiviä.

• Garantitiden för de bastuaggregat, ånggeneratorer och den kontrollutrustning som används i
familjebastur är två (2) år.

• Garantitiden för de bastuaggregat, ånggeneratorer och den kontrollutrustning som används i bastur i
flerfamiljshus är ett (1) år.

• Garantitiden för de bastuaggregat och den kontrollutrustning som används för bastur i kommersiellt
bruk är tre (3) år.

• Garantin täcker inte fel som har uppstått på grund av att monterings-, användnings- eller
underhållsanvisningarna inte har följts.

• Garantin täcker inte fel som har uppstått på grund av att stenar som inte rekommenderas av
bastuaggregatets tillverkare har använts.

• The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in saunas by
families is two (2) years.

• The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in saunas by
building residents is one (1) year.

• The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in commercial
saunas facilities is three (3) months.

• The guarantee does not cover any faults resulting from failure to comply with installation, use or
maintenance instructions.

• The guarantee does not cover any faults resulting from the use of stones not recommended by the
heater manufacturer.

• Der Garantiezeitraum für in Familiensaunen verwendete Saunaöfen, Verdampfer und Steuergeräte
beträgt zwei (2) Jahre.

• Der Garantiezeitraum für Saunaöfen, Verdampfer und Steuergeräte, die in Gemeinschaftssaunen in
Privatgebäuden verwendet werden, beträgt ein (1) Jahr.

• Der Garantiezeitraum für Saunaöfen, Verdampfer und Steuergeräte, die in öffentlichen
Saunaeinrichtungen verwendet werden, beträgt drei (3) Monate.

• Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch fehlerhafte Installation und Verwendung oder
Missachtung der Wartungsanweisungen entstanden sind.

• Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch die Verwendung von nicht vom Saunaofenhersteller
empfohlenen Steinen entstanden sind.
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