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1. DEUTSCH
1.1. Montage Volumenrohr
Führen Sie folgende Schritte durch, bevor Sie den Tower Heater mit Steine befüllen.

1.2. Vorbereiten des Saunaofens
1. Stellen Sie sicher, dass der Saunaofen zur Gänze ausgekühlt ist.

1.3. Montage Voumenrohr

DE

1. Legen Sie 1 - 2 Lagen Saunasteine zwischen die Heizstäbe des Tower
Heaters, um die Heizstäbe gerade auszurichten und zu ﬁxieren.
2. Beachten Sie, dass sich die Heizstäbe NICHT gegenseitig berühren.
3. Setzen Sie das Rohr über die mittleren Heizstäbe, sodass dieses sicher
steht.
4. Kontrollieren Sie noch einmal, dass sich die Heizstäbe NICHT gegenseitig berühren.
5. Das Aufschichten der Steine muss behutsam durchgeführt werden. Die
Steine sollten so angeordnet werden, dass der Abstand zwischen dem
Volumenrohr und dem Rahmen über die gesamte Höhe des Saunaofens vollständig mit Steinen gefüllt ist. Die Steine dürfen nicht zu dicht
aufgeschichtet werden. Es muss genug Raum zwischen den Steinen
verbleiben, damit die Luft zirkulieren kann.
6. Bedecken Sie das Volumenrohr ebenfalls mit Saunasteinen.
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2. ENGLISH
2.1. Installation of the stainless steel tube
Please take the following points into accont, befor you are piling the stones.

2.2. Preparing the sauna heater
1. Make sure that the sauna heater has completely cooled down.

2.3. Installation of the stainless steel tube
1. Place one or two layers of sauna stones between the heating elements
to align and ﬁx them.
2. Make sure that the heating elements do NOT touch each other.
3. Put the tube over the center heating elements, so that it stands safe.
4. Check again that the heating elements do NOT touch each other.
5. Piling the stones should be done with care. The stones should be
placed so that the gap between the tube and the frame of the heater
is completely ﬁlled with stones for the whole height of the heater. The
stones should not be placed too tightly together; instead there should be
enough space between the stones to allow air to ﬂow.
6. Also cover the tube with sauna stones.
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