
Bedienungsanleitung 
b-intense® Infrarotkabinen

Operating Instructions 
b-intense® infrared cabins

© b-intense® 
Version 11/2020

Made in Austria

INFRAROTKABINEN

DE

EN

inkl. Montageanleitung der b-control Steuerungen
incl. installation manual of the b-control units





03

DE

Seite Themenbereich

Page Topic

INHALT (DE)

CONTENT (EN)

05 Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
06 Allgemeine Warnhinweise
08 b-intense® Infrarotkabinen: Transport und Lagerung
09 b-control Steuerungen: Montage
09 b-control Steuerungen: Lieferumfang
11 b-control Steuerungen: Technische Daten
14 b-control Steuerungen: Anwendungshinweise
15 Anwendungsbereich von b-intense® Infrarotkabinen
17 b-control Steuerungen: Bedienung
19 b-control deluxe/ZEN: Wirkungsweisen der Wohlfühlzusätze
20 b-intense® moments App und die Bluetooth Funktion
21 b-control Infrarotsteuerungen: Infrarotprogramme
29 Pflege und Reinigung der b-intense® Infrarotkabinen
29 Wartungshinweise
29 Entsorgung der b-intense® Infrarotkabinen
29 Konformitätserklärung
30 Garantiebescheinigung

33 General safety guidelines
34 General warning notices
36 b-intense® infrared cabins: transportation, storage and installation
37 Assembly of the b-control units
37 Scope of delivery of the b-control units
39 b-control units: technical data
42 b-control units: application notes
43 Scope of application of b-intense® infrared cabins 
45 b-control units: operation
47 b-control deluxe/ZEN: effectiveness of wellness supplements
48 b-intense® moments App and Bluetooth function
49 b-control units: infrared programs
57 Cleaning and care of the b-intense® infrared cabin
57 Maintenance instructions
57 Disposal of the b-intense® infrared cabin
57 Certificate of Declaration
58 Certificate of Warranty



04

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE AUFMERKSAM 
DURCHLESEN UND FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

Herzlich Willkommen in der b-intense® Welt voll Wärme!

Wir freuen uns, Sie als b-intense® Kunden begrüßen zu dürfen. Wir möchten Ihnen zur Wahl Ihrer b-intense® Infrarotkabine gratulieren 
und uns für Ihr Vertrauen sehr herzlich bedanken. Mit b-intense® haben Sie sich für ein heimisches Qualitätsprodukt entschieden. Die 
b-intense® Produktlinien zeichnen sich durch intensive Wirkung und hohe Fertigungsqualität aus, wobei wir großen Wert auf modernes 
Design, reduzierte Strukturen bei der Anordnung und Integration unserer Technikelemente, sowie auf die Auswahl eleganter Farben und 
Materialien legen.

Das Herzstück der b-intense® Infrarotkabine ist die Infrarottechnik. Der b-intense® Infrarot-Tiefenwärme-Strahler, der eigens von  
b-intense® entwickelt und designt wurde, ist mit herkömmlichen Infrarottechnologien nicht vergleichbar. Mit dieser patentierten Techno-
logie bieten wir unseren Kunden die wirkungsvolle und gesundheitsförderliche Vollspektrum-Wirkung in lange erforschter und unabhängig 
geprüfter Zusammensetzung an. Durch die besondere Innovation des geklebten, hochwertigen Schutzglases ist der b-intense® Strahler 
darüber hinaus 100% hygienisch. 

Der Name b-intense® steht für ein intensives Erleben von Wellness und Gesundheit und fordert dazu auf, das Leben mit 
all seinen Vorzügen und Sinnen zu genießen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Genuss bei jeder Anwendung in Ihrer exklusiven b-intense® Infrarotkabine und möchten Ihnen 
vorweg noch einige Bedienhinweise für eine optimale Nutzung bereitstellen. 

Bitte lesen Sie diese sorgfältig vor der Montage und Inbetriebnahme Ihrer neuen b-intense® Infrarotkabine und bewahren Sie sie gut auf.

Ihr Team von b-intense® Infrarotkabinen
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Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Die b-intense® Infrarotstrahler sind TÜV Österreich geprüft und vom Forschungsinstitut Seibersdorf positiv begutachtet 
worden.

Alle elektrischen Elemente entsprechen den CE-Sicherheitsbestimmungen. Testen Sie die b-intense® Infrarotstrahler vor Benutzung auf  
etwaige eingedrungene Fremdkörper, um Unfälle zu vermeiden. Die b-intense® Infrarotstrahler entsprechen den einschlägigen Sicherheits-
bestimmungen für Elektro-Wärmegeräte. Bei Beschädigungen jeglicher Art verzichten Sie auf die Inbetriebnahme Ihrer Infrarotkabine und 
konsultieren Sie einen Fachmann zur Behebung des Schadens oder zur Erneuerung des Systems.

 Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise beachten.

Sicherheitshinweise: Infrarotstrahler niemals abdecken!

Achten Sie darauf, dass der Strahler nicht bedeckt ist und keine Gegenstände  
darauf abgestellt sind. Abdecken des Infrarotstrahlers verursacht Brandgefahr.

In trockener Umgebung lagern und betreiben.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung! 
Arbeiten an der elektrischen Verkabelung dürfen nur von  
qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
Die b-intense® Infrarotkabine immer zuerst ausschalten und  
vom Stromnetz trennen, ehe Reparatur- oder Wartungsarbeiten  
oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden!
Es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

!

Made in Austria
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Allgemeine Warnhinweise

Achten Sie darauf, dass keine Flüssig- 
keiten in oder auf den Strahler bzw.  
die Abdeckung gelangen.

Achten Sie darauf, dass der Strahler 
nicht bedeckt ist und keine Gegenstände 
darauf abgestellt sind.

Vermeiden Sie jegliche Berührung mit 
dem Strahler, während dieser in Betrieb 
ist sowie unmittelbar danach. Die hohe 
Oberflächentemperatur des Strahlers  
kann zu Verbrennungen führen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Haare den 
Strahler nicht berühren, während dieser 
in Betrieb ist. Binden Sie die Haare hoch, 
um den Rücken völlig frei zu haben.

Lassen Sie den Strahler nach einer Infrarot- 
behandlung 10 Minuten lang abkühlen, 
bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen. 

Die Infrarotkabine soll 24 Stunden nach 
einer UV-Bestrahlung durch eine künstli-
che Quelle (zB.: Solarium) oder durch ein 
Sonnenbad nicht benützt werden. 

Kinder sowie Personen mit einge-
schränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten dürfen die 
Infrarotkabine nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen benutzen. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen, sowie keine 
Reinigungs- oder Benutzerarbeiten am 
Gerät durchführen.

Personen mit eingeschränktem  
Wärmeempfinden, Personen, die sich 
unter den Auswirkungen von Alkohol, 
Drogen, Beruhigungsmitteln befinden, 
dürfen die Kabine nicht benützen.

Klären Sie Ihre Infrarotbehandlung nach
Operationen, bei Krankheit, Verletzungen, 
Schwangerschaft oder im Falle von plas-
tischen oder medizinischen Implantaten, 
sowie bei Risiko einer Überhitzung, wie 
das beispielsweise bei Personen mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bei
Einnahme von Medikamenten besteht,
eigenverantwortlich mit Ihrem Arzt ab.

Brechen Sie Ihre Infrarotbehandlung bei 
Unwohlsein sofort ab! Bei Überhitzung 
bzw. wenn Sie die Temperatur als zu 
hoch empfinden, können Sie die Strah-
lerintensität reduzieren bzw. die Türe 
öffnen oder den Lüfter aktivieren.

Vermeiden Sie es für länger als 10 Minuten 
direkt in den Strahler zu blicken.

Der Austausch von Elektrokomponenten 
darf nur mit originalen Komponenten des 
Herstellers durchgeführt werden. Lassen 
Sie Reparaturen nur von einem Fachmann, 
der von b-intense® autorisiert ist, durch-
führen. Der Strahler sowie die Steuerein-
heit dürfen nur von einem konzessionierten 
Elektrounternehmen geöffnet werden. 
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Sonderhinweis: Benutzung durch Kinder

Kinder bis 7 Jahre sind von der Benützung der Infrarot Kabine ausgeschlossen. Kinder älter als 7 Jahre sowie Jugendliche, die in der 
Lage sind, Anweisungen des Bedienpersonals Folge zu leisten, sind unter deren Aufsicht zur Benutzung der Infrarot Kabine zugelassen.  
Die Wärmeeinstellungen müssen durch das geschulte Bedienpersonal oder den betreuenden Erwachsenen an die speziellen Bedürfnisse 
von Kinder und Jugendlichen angepasst werden. Stellen Sie die Kopfstütze so ein, dass die Strahlung nicht direkt auf den Hinterkopf trifft.

Sonderhinweis: Roter Rücken

Eine deutliche Hautrötung im bestrahlten Rückenbereich ist aufgrund der erhöhten Durchblutung normal und gewünscht. Sollte die Rötung 
länger als drei Stunden nach der Anwendung noch sichtbar sein, reduzieren Sie bei der nächsten Sitzung die Bestrahlungsintensität.

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie gerne eine Nachricht an office@b-intense.at schreiben.
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b-intense® Infrarotkabinen: Transport und Lagerung

Transport der b-intense® Infrarotkabine

Der Transport der b-intense® Infrarotkabine muss auf Palette von einem für Palettentransport und zerbrechliche Ware geeigneten Transport-
unternehmen erfolgen. Bei sichtbarer Beschädigung der Verpackung ist umgehend das b-intense® Büro zu kontaktieren. Die Kabine darf bis 
zur Freigabe nicht aufgebaut werden.
 

Lagerhinweise für b-intense® Infrarotkabine

Die Lagerung der b-intense® Infrarotkabine soll so kurz als möglich sein und ein Monat nicht überschreiten, um die b-intense® Qualitäts-
überprüfung zügig abschließen zu können. Das gelagerte Produkt muss bis zur finalen Aufstellung auf der Palette gelagert bleiben.

Standortwahl der b-intense® Infrarotkabine

Nach erfolgter Montage (siehe jeweils gültige b-intense® Montageanleitung) ist die b-intense® Infrarotkabine steckerfertig mit einem 3 m 
langen Strom-Anschlusskabel. Der optimale Aufstellungsort ist in der Nähe einer Steckdose, die nachträglich zugänglich sein sollte.  Achten Sie 
darauf, dass sich keine Stolperfallen in der Nähe der b-intense® Infrarotkabine befinden.

Bitte beachten Sie bei der Standortwahl und Lagerung folgende weitere Faktoren:

› Der Lager- bzw. Aufstellungsort muss sich im Innenbereich des Gebäudes befinden.
› Die Umgebungstemperatur der b-intense® Infrarotkabine sollte mindestens 18°C (Wohnraumtemperatur) und maximal 35°C betragen.
› Die optimale Luftfeuchtigkeit sollte 60% nicht überschreiten. Ist das nicht möglich, muss eine entsprechende Be- und Entlüftung  

des Raumes geschaffen werden. 
› Die Kabine muss vor direktem Spritzwasser und Nässe am Boden geschützt werden. Kondenswasserbildung im Aufstellungsraum  

der Kabine muss verhindert werden und eine ausreichende Lüftung gewährleistet sein.
› Stellen Sie sicher, dass der Untergrund der Standfläche eben und waagrecht ist, wobei kleinere Unebenheiten der Standfläche durch  

die an der Unterseite des Kabinenbodens angebrachten Stellfüße ausgeglichen werden können.
›  Halten Sie einen Mindestabstand zur angrenzenden Wand von 2 cm.
›  Der Abstand zur Zimmerdecke sollte mindestens 10 cm betragen.

Bitte beachten Sie folgende sicherheitsrelevanten Parameter:

› Der Mindestabstand der Strahler zur Decke beträgt 50 cm. 
› Der Mindestabstand der Strahler zum Boden beträgt 10 cm. 
› Der waagrechte Mindestabstand des Rückenstrahlers zu brennbaren Materialien beträgt 10 cm. 
› Der waagrechte Mindestabstand des Frontstrahlers zu brennbaren Materialien beträgt 30 cm. 
› Die minimale Kabineninnenhöhe beträgt 190 cm.
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b-control Steuerungen: Lieferumfang

b-control deluxe/ZEN

› Bedienteil
› Leistungsteil
› Netzstecker
› Bedienteil Anschlusskabel
› Temperaturfühler
› Lüfter

b-control basic

› Bedienteil
› Leistungsteil
› Netzstecker
› Bedienteil Anschlusskabel

Vor allen Arbeiten an der Steuerung muss die Stromversorgung all-polig (Ziehen des Netzsteckers) 
abgeschaltet werden und vor Wiedereinschalten gesichert sein. Der Gebrauch anderer Zubehörteile 
oder Kabel als die angegebenen oder von b-intense® zu Verfügung gestellten können elektromag-
netische Emissionen erhöhen oder die elektromagnetische Immunität des Gerätes verringern und zu 
unsachgemäßen Betrieb führen.

Vor allen Arbeiten an dem Produkt muss dieses auf sichtbare Schäden überprüft werden. 

Im Betrieb können an den Strahlern hohe Oberflächentemperaturen erreicht werden, welche beim 
Berühren zu Verbrennungen führen können.

b-control Steuerungen: Montage

Warnhinweise

An die Steuerung dürfen nur originale b-intense® Komponenten (Strahler, Lüfter, Fühler, usw.)  
angeschlossen werden.  Alle Ersatzteile müssen original über b-intense® bezogen werden.
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Montageschritte der b-control Steuerungen

Im Folgenden werden die Montage- und Anschlussschritte der b-control Steuerungen beschrieben. Bitte beachten Sie dafür auch die beiligende 
Montageanleitung.

 1. Die Kabel für die Frontstrahler sind im Fußboden so zu verlegen, dass die Kabelenden mit den Steckerstiften und der Schleifen- 
markierung (= Anschluss Steuerung VORNE/HINTEN) zum Steuerungskasten bzw. zum Leistungsteil zeigen. Diese Stecker werden  
beim Leistungsteil (Steuerungskasten) eingesteckt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Kabelenden mit den richtigen Buchsen am  
Frontstrahler angeschlossen werden können (Achtung Kontrolle!). Die Frontstrahlerkabel sind zusätzlich mit einem roten Punkt markiert. 
Das Kabelende mit dem roten Punkt wird an den Stecker angeschlossen.

 2. Das Leistungsteil (Steuerungskasten) auf die Revisionsklappen-Rückseite in die bereits vorgebohrten Bohrlöcher mit den mitgeliefer- 
ten Schrauben befestigen (Ausnahme Modell face-2-face: Montage an die Kabinenrückseite). 

 3. Das Lüfter-Anschlusskabel in den vorgesehenen Stecker einstecken.
 4. Die Stecker des LED-Farblichts, indirekten Lichts und der Lautsprecher in die vorgesehenen Stecker einstecken. 
 5. Wird der Audioeingang am Bedienteil verwendet (nur bei Option „Für alle Sinne“), muss die 3,5 mm Klinkenbuchse auf der Rückseite  

des Bedienteils mit dem beiliegenden Kabel mit dem AUX Eingang der Steuerung verbunden werden. 
 6. Temperaturfühlerkabel in den vorgesehenen Stecker einstecken.
 7. Die Stecker der Fußbodenheizung (nur bei Option „Für kalte Füße“) an der Bodenplatte zusammenschließen und die Verbindung zum  

Steuerungskasten mit dem vorgesehenen Stecker verbinden. 
 8. Das Bedienteil mit dem mitgelieferten Kabel mit dem Steuerungskasten verbinden.
 9. Beiliegenden Netzstecker an das Leistungsteil anschließen. 
10. Alle Stecker auf festen Sitz prüfen.
11. Anschließend Netzstecker an eine geeignete Schukosteckdose anschließen.

Mögliche Fehlerursachen

Steuerung lässt sich nicht einschalten:
 Ist eine Versorgungsspannung vorhanden? Hausseitige Sicherung überprüfen.
 Wurde der Netzstecker gezogen? Netzstecker einstecken.
 Das Verbindungskabel vom Leistungsteil zum Bedienteil ist nicht richtig angeschlossen.

Steuerung lässt sich einschalten, Strahler heizen nicht, Temperatur am Display >140°C (Temperaturfühler nur bei b-control deluxe/ZEN):
 Temperaturfühler ist defekt oder nicht eingesteckt.

Steuerung lässt sich einschalten, Kabinentemperatur wird richtig angezeigt, aber Strahler heizen nicht:
 Ist die Strahlerleistung auf 0 gestellt? Leistung über Touchbedienung umstellen.
 Ist der Strahler defekt? Kontaktaufnahme mit b-intense® Servicetechniker. 

Können Sie das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an Ihren b-intense® Händler oder Kundenbetreuer.
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b-control Steuerungen: Technische Daten

Technische Daten b-control deluxe/ZEN Steuerung

Abmessungen Leistungsteil: 310 x 200 x 50 mm
Abmessungen Bedienteil (Front): 220 x 92 mm
Einbauausschnitt Bedienteil: 215 x 82 mm (Einbautiefe 20 mm)
Leistungsteil: Schutzklasse 1, Schutzart IP20
Versorgung: 230 VAC 50-60 Hz max. 2500 Watt Absicherung 13A
IR Strahlerausgang: 4x 230 VAC max. 4A
Fußwärmeausgang: 1x 230 VAC max. 4A.

Die gesamte angeschlossene Strahlerleistung darf 2500 Watt nicht übersteigen!

Ausgang Lüfter: 12V max 200mA
Ausgang Reserve: 230 VAC max. 4 A (wird mit dem Ein- & Ausschalten der Kabine aktiviert bzw. deaktiviert)
Temperaturmessung: PT1000 Fühler
AUX IN: Audioeingang stereo, 3.5mm Klinkenbuchse
Lautsprecherausgang: max. 2x 15 Watt RMS an 4 Ω

Technische Daten b-control basic Steuerung

Abmessungen Leistungsteil:  310 x 200 x 50 mm
Abmessungen Bedienteil (Front):  220 x 92 mm 
Einbauausschnitt Bedienteil:  215 x 82 mm (Einbautiefe 20 mm)
Leistungsteil:  Schutzklasse 1, Schutzart IP20
Versorgung:  230 VAC 50-60 Hz max. 2500 Watt Absicherung 13 A
Ausgang Reserve: 230 VAC max. 2 A (wird mit ein- und ausschalten der Kabine aktiviert bzw. deaktiviert) 
IR-Strahlerausgang:  4x 230 VAC max. 4 A. 

Die gesamte angeschlossene Strahlerleistung darf 2500 Watt nicht übersteigen!

Technische Daten LED Farblichtsystem und indirektes Licht

Aluprofil Silber  Diffusor LED ROT LED GRÜN LED BLAU LED RGB Warmweiß LED  Kelvin 

Länge: 774mm Satiniert 25 lm 170 lm 37 lm 323 lm X 
Länge: 1214 mm Satiniert  43 lm 290 lm 62 lm 395 lm X 
Länge: 1314 mm Satiniert 47 lm 315 lm 67 lm 429 lm 300 lm 3.000
Länge: 1458 mm  Satiniert  51 lm 339 lm 73 lm 463 lm 429 lm 3.000 

Größe:  115mm
Impedanz:  3.4 Ω ± 10%
max. Ausgangsleistung:  40W

Technische Daten Lautsprecher
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Anschlussplan der b-control deluxe/ZEN Steuerung
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Anschlussplan der b-control basic Steuerung
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b-control Steuerungen: Anwendungshinweise

b-intense® Infrarotkabinen können von 
der ganzen Familie genutzt werden.

Genießen Sie Ihre b-intense® 
Infrarotkabine gerne auch täglich.

Wir empfehlen Infrarotsitzungen von ca. 
30-50 Minuten, je nach persönlichem 
Empfinden oder die Wahl eines  
b-intense® Infrarotprogrammes. Nach 
60 Minuten schaltet sich die Kabine 
automatisch vollständig ab.

Eine b-intense® Infrarotkabine benötigt 
keine Aufheizzeit. Hinsetzen, einschalten 
und sofort genießen.

Die Infrarotstrahlung muss direkt auf die Haut 
treffen. Setzen Sie sich dazu mit nacktem 
Oberkörper in die Kabine, sodass Sie mit der 
Wirbelsäule direkt vor dem Rückenstrahler 
positioniert sind und lehnen Sie sich zurück. 
Nach ca. 10-15 Minuten werden Sie in der 
Regel zu schwitzen beginnen. Stellen Sie die 
Kopfstütze so ein, dass die Strahlung nicht 
direkt auf den Hinterkopf trifft.

Durch Bedienen der Steuerungseinheit 
können Sie die Intensität der b-intense® 
Infrarotstrahler und alle verfügbaren Zu-
satzfunktionen ganz nach Ihren Bedürfnis-
sen einstellen.

Die b-intense® Infrarotsteuerungen 
bieten vorprogrammierte Anwender- 
programme zur Auswahl wie zB. Rücken, 
Wärmeload oder Abnehmen. Siehe dazu 
Detailbeschreibung ab S. 21.

Benützen Sie beim Sitzen ein Handtuch 
als Unterlage.

In der b-intense® Infrarotkabine werden 
Temperaturen zwischen 25° und 40°C 
erreicht.

Achten Sie auf den Flüssigkeitshaushalt 
und trinken Sie vor und nach der Infrarot-
sitzung ein Glas Wasser.

Duschen Sie nach jeder Infrarotan-
wendung lauwarm. Wir empfehlen 
zusätzlich die Haut mit einer pflegenden 
und Feuchtigkeit spendenden Lotion 
einzucremen.

100%

50%

75% 25%

100%

50%

75% 25%
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Anwendungsbereich von b-intense® Infrarotkabinen

b-intense® Infrarotkabinen bestehen aus Infrarotstrahler, Steuerungen und Zusatzausstattungen für die lokale, berührungslose Wärme- 
anwendung über eine Hinter- und eine Vorderheizung, um Muskelverspannungen abzubauen und bei der Behandlung von Schmerz- und 
Spannungstherapien zu helfen, die Abwehrkräfte des Körpers zu erhöhen und die Haut positiv zu beeinflussen.

Medizinische Wirkungsweise

Infrarot-Strahlung (IR-Strahlung) ist Teil des elektromagnetischen Spektrums. Die wichtigste natürliche Quelle für IR-Strahlung ist die Sonne, 
etwa 54% der Sonnenstrahlung, die die Erdoberfläche erreicht, ist IR-Strahlung. Darüber hinaus ist die menschliche Haut vermehrt künstlichen 
IR-Quellen im Kosmetik- und Wellnessbereich, aber auch im medizinischen Bereich ausgesetzt. Die Anwendung elektromagnetischer Strahlung 
zur Wärmeapplikation ist weit verbreitet. 

Infrarotstrahlen werden von den obersten Hautschichten absorbiert und in Wärme umgewandelt. IR-Exposition wird daher als Wärme wahrge-
nommen. Aufgrund der thermischen Belastung der Haut reagiert der Körper mit Wärmeabwehrreaktionen, die stufenweise ausgelöst werden. 
Die physiologische Antwort auf Wärme hängt von der Gewebstemperatur, der Dauer und dem Ausmaß der Temperaturerhöhung und der Größe 
des bestrahlten Areals ab.

Der menschliche Organismus ist in der Lage, seine Körperkerntemperatur unabhängig von Umgebungstemperaturschwankungen relativ kons-
tant zu halten. Dies verdanken wir einem effizienten Thermoregulationssystem, das als negatives Rückkopplungssystem bei Abweichungen des 
Temperatur-Istwertes um mehr als ±0.1% vom Sollwert gegensteuert.

Bei Erwärmung kommt es zu einer Steigerung der Hautdurchblutung und der Schweißsekretion. Durch die Erweiterung der Gefäße kann mehr 
Blut vom Körperkern zur Hautoberfläche gelangen, das Blut kühlt die Haut und führt die Wärme ab. Tiefer liegende Hautschichten erwärmen 
sich nicht direkt durch die Infrarotstrahlung, sondern durch Wärmeleitung. Die erhöhte Schweißproduktion führt durch die nachfolgende Ver-
dunstung an der Hautoberfläche zur Abkühlung und ist somit ein wichtiger thermoregulatorischer Mechanismus. Darüber hinaus trägt Schweiß 
aber auch zur optimalen Feuchtigkeitsversorgung der Haut bei.

Warnhinweise und Kontraindikationen: Obwohl jede Wärmeapplikation grundsätzlich die Gefahr einer Schädigung der Haut birgt, bieten 
Infrarotbestrahlungen den Vorteil, dass der Wärmeübertrag berührungslos erfolgt und so die natürliche Abwehrreaktion am wenigsten beein-
trächtigt wird.

Normalerweise führen unangenehme Empfindungen oder leichte Schmerzen im Bestrahlungsgebiet, die bereits deutlich vor dem Auftreten von 
Verbrennungen zu spüren sind,  zu Verhaltensänderungen (wir bewegen uns von der Strahlungsquelle weg), sodass wir durch unsere natürli-
chen Abwendungsreaktionen geschützt sind. Bei reduzierter oder fehlender Schmerzempfindung, z.B. auch unter Alkohol- und Drogeneinfluss, 
Einnahme von Beruhigungsmitteln und Schmerzmedikation, ist eine thermische Schädigung allerdings nicht ausgeschlossen.

Außerdem sind Personen mit bestimmten Erkrankungen unter Bestrahlungsbedingungen, die normalerweise als harmlos einzustufen sind, 
gefährdet. Dazu zählen Personengruppen mit eingeschränkten Wärmeregulationsmechanismen wie dies beispielsweise bei Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Diabetes mellitus Typ 2 der Fall ist.

Die Empfänglichkeit für hitzebedingte Krankheitszustände ist außerdem bei der Einnahme von manchen Medikamenten (z.B. Diuretika, Anti-
histaminika, Antiepileptika,..), beim Sjögren Syndrom und bei Hauterkrankungen (z.B. Ichthyose, anhidrotische ektodermale Dysplasie) erhöht, 
da in diesen Fällen das Schwitzen und damit der kühlende Effekt auf die Haut beeinträchtigt ist.

Bei großflächigen Narben kann möglicherweise aufgrund der reduzierten Gefäßversorgung ebenfalls zu wenig Wärme abgeführt werden. 
Decken Sie daher Narben im direkten Bestrahlungsfeld ab. Besondere Vorsicht ist auch bei Erkrankungen geboten, die zu einer erhöhten  
Stoffwechselaktivität und damit gesteigerten Wärmebildung führen (Status epilepticus, Maligne Hyperthermie).
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Wegen der möglichen Beeinträchtigung der DNA Reparaturmechanismen sollte eine Hauttemperaturerhöhung in den Stunden nach einem 
Sonnenbad oder einem Besuch des Solariums vermieden werden.

Ältere Menschen reagieren besonders sensibel auf höhere Temperaturen. Dies trifft auch auf Kinder zu. Aufgrund der größeren Körperoberflä-
che gemessen an ihrem Körpervolumen besteht die Gefahr einer Überhitzung vor allem für Kleinkinder.

Bei akuten Verletzungen/Entzündungen führt die Wärmeanwendung möglicherweise zu einer  Verstärkung der Beschwerden und sollte daher 
vermieden werden.

Erythema ab Igne (Hitzemelanose) 

Chronisch erhöhte Hauttemperaturen können zu Pigmentveränderungen führen, die als Erythema ab Igne (EAI) bezeichnet werden. Diese 
rot-bräunlichen, netzartigen Hautveränderungen haben generell eine gute Prognose und stellen an sich keine ernsthafte Schädigung, eher eine 
kosmetische Veränderung der Haut dar. Hautrötungen in einem bestimmten Ausmaß bei Wärmeanwendungen sind als normal anzusehen, sie 
sollten sich aber innerhalb einer halben bis maximal einer Stunde nach Beendigung der Bestrahlung zurückbilden. Die Infrarotkabine sollte 
bis zur vollständigen Rückbildung gemieden werden. Bei weiterem Bestehen der Rötung ist das Aufsuchen eines Arztes empfohlen. Wird die 
Bestrahlung trotz Ausbildung von netzartigen Hautveränderungen regelmäßig weiter betrieben, kann sich die Hautstruktur im Sinne der Aus-
bildung einer Hitzemelanose permanent verändern.

Literaturquellen zur medizinischen Wirkung finden Sie unter:
b-intense.at/literatur-b-control-med

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie eine Nachricht an office@b-intense.at schreiben.
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b-control deluxe/ZEN b-control basic

Ein/Aus

Rücken-
strahler

Front-
strahler

Fußwärme
Infrarot- 
programme

USB Port, Ladestelle für externe 
Geräte (Tablet, Handy, ...)

Lautstärke

Musiktitel
Wiedergabe

Farblicht

Lüftung

Rücken-
strahler

Front-
strahler

Fußwärme

Display

Ein/Aus

In der Mitte des Bedienfeldes sehen Sie das digitale Anzeigefeld. Über dieses Feld 
können Sie während der gesamten Anwendungsdauer die jeweils aktuellen Werte in 
Ihrer Kabine ablesen:

› Laufzeit der Anwendung in Minuten 
›  aktuelle Kabineninnenraumtemperatur in Grad Celsius 

b-control Steuerungen: Bedienung

Aktivierung der b-intense® Infrarotkabine

Mit dem ersten Berühren (ca. 1 Sekunde) der  Taste schaltet sich Ihre b-intense® Infrarotkabine ein. 
Mit dem Einschalten werden folgende Grundeinstellungen automatisch aktiviert: 

› Die Rücken- und Frontstrahler werden innerhalb von 2-3 Sekunden aktiv. Der Frontstrahler erwärmt sich auf 80%, der Rückenstrahler  
auf 50% seiner Leistung. Der Frontstrahler kann jederzeit über das Bedienfeld reguliert werden. Der Rückenstrahler kann nach Ablauf 
der 5 Minuten Warm-up Phase erhöht, jedoch von Beginn an reduziert werden. Die Begrenzung auf 50% während der ersten 5 Minuten 
ermöglicht es dem Körper, sich optimal und sanft auf die Wärmezufuhr einzustellen und die Effizienz der Anwendung zu erhöhen. 

› LED-Farblichtsystem (nur bei b-control deluxe/ZEN Steuerung)
› Fußbodenwärme auf 100%

USB Ladestelle

Infrarot- 
programme

Audioquellen
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Funktionen:

Rückenstrahler

Frontstrahler

Fußwärme

Infrarotprogramme

Lüfter
(Sauerstoff-Frischluft-
system) 

LED Farblicht

Musikwiedergabe

Lautstärke

Audio-Anschluss

Bedienung:

Einmaliges Drücken bedient beide Rückenstrahler zugleich, mit +/– Tasten die gewünschte 
Intensität einstellen. Nochmaliges Drücken bedient nur den rechten Rückenstrahler (R), 
mit +/–Tasten die gewünschte Intensität einstellen. Nochmaliges Drücken bedient nur den 
linken Rückenstrahler (L), mit +/– Tasten die gewünschte Intensität einstellen.
Hinweis: bei 1-Personenkabinen entfällt die Option der unterschiedlichen Strahler,  
da nur ein Strahler verfügbar ist. 

Einmaliges Drücken bedient beide Fronstrahler zugleich, mit +/– Tasten die gewünsch-
te Intensität einstellen. Nochmaliges Drücken bedient nur den rechten Frontstrahler (R),  
mit +/– Tasten die gewünschte Intensität einstellen. Nochmaliges Drücken bedient nur den 
linken Frontstrahler (L), mit +/– Tasten die gewünschte Intensität einstellen.
Hinweis: bei 1-Personenkabinen entfällt die Option der unterschiedlichen Strahler,  
da nur ein Strahler verfügbar ist.

Einmaliges Drücken aktiviert die Funktion Fußwärme, mit +/– Tasten die gewünschte  
Intensität einstellen.

Durch einmaliges Drücken gelangen Sie in das Menü der b-intense® Infrarot- 
programme. Zur Bedienung siehe weiter ab S. 21.

Durch wiederholtes Drücken können die Funktionen EIN – AUTO – AUS gewählt werden. 
In der Funktion AUTO läuft der Lüfter, sobald die Innenraumtemperatur der Kabine 40°C 
übersteigt.

Einmaliges Drücken aktiviert das LED Farblicht, mit +/– Tasten die gewünschte Farbe  
einstellen.

Einmaliges Drücken aktiviert die Audiowiedergabe von der Micro SD Karte (im Leis-
tungsteil), mit +/– Tasten die unterschiedlichen Audiofiles wählen.

Bei aktiver Audiowiedergabe kann nach Drücken auf dieses Symbol die Wiedergabelaut-
stärke mit den +/– Tasten eingestellt werden.

Wählen Sie aus mehreren Möglichkeiten, um die Musik Ihrer Wahl zu hören:
› Musik direkt von der integrierten Micro SD Karte
› über den externen AUX Zugang: Dafür benötigen Sie ein AUX Kabel, welches Sie mit 

Ihrem zusätzlichen Gerät verbinden. AUX Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten)
› über die Bluetoothfunktion: Dazu müssen Sie die Steuerung mit Ihrem externen  

Gerät zB Smartphone, Tablet koppeln. Die Musikauswahl bei der Bluetoothfunktion 
geht nicht über die Steuerung und nicht über die b-intense® moments App. Sie funk-
tioniert nur über Ihren Musikplayer. 

› über einen USB Stick (nicht im Lieferumfang enthalten)

AUDIO

Zusätzlich bei b-control deluxe/ZEN:
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b-control deluxe/ZEN: Wirkungsweisen der Wohlfühlzusätze

Zusatzinformation zum LED-Stimmungslicht

Licht wirkt auf unsere Stimmung und fördert das allgemeine Wohlbefinden des Menschen in unterschiedlicher Weise, je nach Lichtfarbe. Das 
b-intense® Farblichtsystem ist eine Eigenproduktion made in Austria. Der elegante Lichtbalken sitzt geradlinig in der Kabinendecke und ver-
breitet so angenehm das gewählte Farblicht. Zusätzlich gibt es ein indirektes Licht als Hintergrundbeleuchtung der Kabine. Im Kabinendeckel 
sind zwei Lautsprecher integriert, die für den optimalen Sound sorgen, egal ob Sie die Musik von der Micro-SD-Karte oder Ihrem USB-Stick 
abspielen, Bluetooth oder eine andere Funktion von Ihrem Gerät wählen. Die Elemente Licht und Musik werden zentral über die b-intense® 
Steuerung bedient.

Der menschliche Organismus reagiert unbewusst auf Farben, physiologisch (den Körper betreffend) und psychologisch (die Seele betreffend). 
Die Farbwirkung ist eine sehr individuelle Angelegenheit. 

Das b-intense® Farblicht bietet verschiedene Optionen, aus denen Sie wählen können. Unsere Empfehlung: Wählen Sie pro Infrarotanwen-
dung nur eine Farbe, um das beste Ergebnis zu erzielen.

VIOLETT für Kreativität & Meditation.

ROT für Energie & Vitalität.

BLAU für Entspannung & Ruhe.

GELB für Motivation & Konzentration.
 
GRÜN für Harmonie & Ausgeglichenheit.

TÜRKIS für Entspannung & Inspiration.
 
WEISS für gute Laune und Lesevergnügen.

Zusatzinformation zur Aromaanwendung

Aromen wirken zusätzlich über Haut und Lunge. Geben Sie etwas Wasser und 2 bis 3 Tropfen des gewünschten Aromaöls in die Duftschale 
Ihrer b-intense® Infrarotkabine und genießen Sie die wohltuenden Düfte.

Zusatzinformation zur Musikwiedergabe

Musik wirkt direkt auf unser Nervensystem und unseren Gemütszustand.  In den Kabinendeckel sind zwei Lautsprecher integriert, die für den 
optimalen Sound sorgen, egal ob Sie die Musik von der MicroSD-Karte (im Lieferumfang enthalten, mit 10 Songs im MP3 Format bespielt) oder 
Ihrem USB-Stick abspielen. Alternativ können Sie die Bluetoothfunktion nutzen und die Musik von Ihrem Musikplayer abspielen.
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b-intense® moments App und die Bluetooth Funktion

Funktionen der b-intense® moments app

›  Komfortable Bedienung aller Kabinenfunktionen
›  Profile erstellen
›  Erstellen Sie Ihr eigenes Infrarot-Programm
›  Statistik abfragen
›  Hören Sie Ihre eigene Musik von Ihrem externen Gerät 
›  Allerlei Wissenswertes über Infrarot und b-intense
›  Foto-Filter
›  Nachrichten

So starten Sie die App:

Je nachdem, ob Sie https://play.google.com/store Android (z.B. Samsung, Huawei) oder https://www.apple.com/at/ios/app-store/ iOS (Apple 
iPhone) Benutzer sind, finden Sie die b-intense® moments App im jeweiligen App Store. Öffnen Sie dazu den App Store und tippen oben im 
Suchfeld „b-intense®“ oder „b-intense® moments“ ein. Nachdem Sie die App heruntergeladen haben, können Sie sie öffnen. Beim ersten 
Öffnen der b-intense® moments App wird Ihnen eine kleine Einführung zur App gegeben. Legen Sie zunächst einen Benutzer fest, damit 
Statistiken und selbst erstellte Programme zugeordnet werden können.

Verbindung mit der Infrarotkabine:

Die b-intense® moments App sucht nun automatisch nach einer Kabine. Wird keine Infrarotkabine in der Nähe gefunden, so können Sie die 
App auch im Offline-Modus verwenden, z.B. um Statistiken abzurufen. Falls die Verbindung zur Infrarotkabine nicht klappt, überprüfen Sie ihre 
Bluetooth-Einstellung und vergewissern Sie sich, dass Sie eine b-intense Steuerung besitzen, die App-fähig ist. Ihr mobiles Gerät muss bei den 
Bluetooth-Einstellungen mit der Kabine gekoppelt werden.

Funktionen am Home Bildschirm:

Ihr Home Screen gibt Ihnen einen guten Überblick über die Funktionen der Kabine. Die Steuerung, die Sie in der Kabine finden, ist hier noch-
mals abgebildet und lässt sich genauso bedienen. In der Bedienhilfe Ihrer Kabine finden Sie jeweils die genauen Eigenschaften hinter den neun 
Icons, die Sie in der Mitte des Home Bildschirms finden. Links oben kommen Sie zu Ihrem Profil und können Statistiken abrufen. Rechts oben 
können Sie die Kabine ein- und ausschalten. Links unten in der b-world finden Sie allerhand spannende Neuigkeiten und Tipps um Infrarot, 
sowie Zitate, Fotofilter und einiges mehr. Rechts unten im Status wird Ihnen der Stand Ihres Programms angezeigt, sofern Sie eines gewählt 
haben. Sie können hier auch die Gesamtintensität ändern, wenn Sie dies wünschen. Ein großes Highlight der App ist außerdem das Erstellen 
von eigenen Programmen - dazu tippen Sie auf die Programmtaste in der Mitte unten (die vier Rechtecke) und gehen dann oben rechts auf 
das „+“ Symbol. 

Funktionen des USB-Anschlusses:

›  Ladepunkt für externe Geräte wie Mobiltelefon, Tablet
›  Mit b-control deluxe/ZEN Steuerung: Musik im MP3-Format abspielbar

Musik hören via Bluetooth:

Sie möchten Musik von Ihrem Smartphone über die Kabine abspielen? Verbinden Sie dazu einfach Ihr Smartphone über das Bluetooth-Menü 
mit Ihrer Infrarotkabine. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Ihr externes Gerät Bluetooth-fähig ist (nicht über die App oder die 
Steuereinheit, sondern über den auf dem Mobiltelefon/Tablett installierten Musik-Player). Nur bei Infrarotkabinen mit b-control deluxe/ZEN 
Steuerung möglich.
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b-control Infrarotsteuerungen: Infrarotprogramme

Die Strahler und Wohlfühlzusätze in den b-intense® Infrarotkabinen können individuell bedient werden. Darüber hinaus stehen in einer 
b-intense® Infrarotkabine fünf Infrarotprogramme zur Verfügung, aus denen Sie je nach Tagesverfassung und Zeitbudget wählen können. 
Beginnend beim kurzen Wärmeload über Vitalisierung und Regeneration bis zu den Klassikern Rücken und Abnehmen ist mit Sicherheit das 
passende Programm dabei.

Bitte beachten Sie, dass diese vorgegebenen Programme immer nur eine statistische Mitte repräsentieren. Sie dienen als „Einstieg“. Im 
Laufe der Zeit werden Sie feststellen, wie Ihr eigener Körper reagiert. Die optimale Wahl des Programms richtet sich nach Ihrem persönlichen 
Wohlbefinden. Genießen Sie die von den Infrarotexperten wohldurchdachten Programme und erhöhen Sie die Effektivität Ihrer b-intense® 
Anwendung. Alternativ können Sie die Strahler wie bisher individuell regeln und so Ihrer Tagesverfassung anpassen. Sollten Sie die Intensitäts-
stufe als zu heiß empfinden, rücken Sie mit dem Rücken etwas vom Strahler ab und reduzieren Sie die eingestellte Intensität durch Drücken 
des Minussymbols. Sollten Sie eine höhere Intensitätsstufe wünschen, können Sie diese durch Drücken der Plussymbols nach oben regulieren. 
Das gesamte Infrarotprogramm wird entsprechend angepasst. 

Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit unter: www.b-intense.at/fragebogen-anwenderstudie.

Beschreibung der b-intense® Infrarotprogramme
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Vitalisierung

Dauer: 23 Minuten – Farblicht: gelb

Das b-intense® Infrarotprogramm „Vitalisierung“ steht für 
mehr Vitalität und Energie für den Tag. Der intensive Wär-
meeintrag im Rückenbereich aktiviert den Organismus. Das  
einsetzende Schwitzen signalisiert, dass die Durchwärmung der 
Körperschale begonnen hat. Der Fokus liegt neben der Aktivie-
rung auf der Bereitstellung von Wärmeenergie über Stunden. Mit 
dem Programm „Vitalisierung“ bekommt man Kraft und Ener-
gie für den ganzen Tag. Demnach empfiehlt es sich, mit diesem  
Programm in den Tag zu starten.

Wärmeload

Dauer: 15 Minuten – Farblicht: blau

Das Programm „Wärmeload“ eignet sich bestens als Vorberei-
tung für Sport oder eine anschließende Therapie (z.B. Massage). 
Der relativ kurze, intensive Wärmeeintrag setzt einen adrenergen 
Reiz, aktiviert und bietet Wärme zur Verteilung an. In Verbindung 
mit einer zeitnahen, sportartspezifischen Vorbereitung, kann die 
Anwendung „Wärmeload“ die Verletzungsgefahr reduzieren und 
die intramuskuläre Koordination verbessern. Auch Übungen im 
Rahmen physiotherapeutischer Konzepte gestalten sich effizienter.
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Rücken

Dauer: 44 Minuten –  Farblicht: gelb

„Rücken“ ist das ausgedehnte und wohltuende Programm zur 
Linderung von Verspannungen im Rücken. Der Verlauf der Stei-
gerung der Bestrahlungsstärke ist so gewählt, dass ein höherer  
Anteil der applizierten Wärme mit Hilfe der direkten Wärmeleitung 
in die Rückenmuskulatur gelangen kann. Der Fokus liegt auf der 
Muskelentspannung und Schmerzlinderung im Rückenbereich. 
Wir sitzen und stehen in unserem Alltag sehr viel, der Rücken 
und Nackenbereich ist besonders belastet. Mit dem b-intense® 
Infrarotprogramm kann hier für Entlastung und Entspannung  
gesorgt werden.

Abnehmen

Dauer: 51 Minuten – Farblicht: gelb

Das b-intense® Infrarotprogramm „Abnehmen“ kann zur Un-
terstützung von ausgewählten Diäten und Gewichtsreduktion 
dienen. Der schrittweise Anstieg der Bestrahlungsstärke auf hohe 
Werte zielt auf eine effiziente Durchblutung im Rückenbereich 
ab. Die folgende Beibehaltung des hohen Niveaus und die Aus-
dehnung der Anwendungszeit ermöglichen einen maximalen  
Wärmeintrag. Der Fokus liegt auf einer Erhöhung des Stoffwech-
sels und der Steigerung der Gewebedurchspülung (Perfusion). 
Damit können diätetische Maßnahmen zur Gewichtsreduktion 
unterstützt werden. (Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht jede 
Diät als Ziel „Gewichtsreduzierung“ hat.) 0                10              20               30              40               50
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Regeneration

Dauer: 45 Minuten – Farblicht: grün

Zur Erholung und für die innere Ruhe nach Anstrengung, Stress 
und Hektik ist das Programm „Regeneration“ konzipiert. Ein 
langsamer Anstieg der Bestrahlungsstärke auf mittlere Werte mit 
anschließender Reduktion in zwei Stufen vermeidet adrenerge 
Reize, zielt auf eine milde Durchwärmung der Körperschale ab, 
beruhigt und entspannt. Der Fokus liegt auf einer Detonisierung 
des Bewegungsapparates und einer Verbesserung der Gewebe-
versorgung. Diese Anwendung eignet sich nach dem Sport eben-
so wie am Abend. Nach einem langen, vor allem auch körperlich 
anstrengenden Tag empfiehlt sich dieses Programm ganz beson-
ders, um loszulassen und sich zu erholen. Am Abend empfehlen 
wir auf das rote Licht umzuschalten.
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Eigenes Programm mit der b-intense® moments App

Vorheizen (nur b-control deluxe/ZEN Steuerung)

Dauer: 15 oder 30 Minuten, bzw. bis 28°C erreicht sind – kein Farblicht

Wählen Sie eines der beiden „Vorheizen“-Programme, wenn Sie Ihre b-intense® Infrarotkabine aufheizen wollen. Alle Strahler sind auf höchs-
ter Leistung und heizen den Innenraum der Kabine auf. Nach Ablauf der Zeit oder Erreichen von 28°C Kabinentemperatur schaltet die Kabine 
in die Standardanzeige und Sie können die Kabine nutzen. Wählen Sie ein Programm oder stellen Sie die Strahler nach Wunsch einzeln ein.

Hinweis: Wir empfehlen dieses Programm, wenn die Raumtemperatur für Sie zu kalt ist.

Die optimale Wahl des Programms hängt von Ihrem persönlichen Wohlbefinden ab. Genießen Sie die von Infrarotexperten festgelegten  
Benutzerprogramme und steigern Sie die Effektivität Ihrer Zeit in der b-intense® Infrarotkabine. Denken Sie immer daran, dass Sie die Strahler 
so individuell wie möglich einstellen können. Wenn Sie also kein Programm verwenden möchten, passen Sie die Intensität wie gewünscht an.

Dauer: bis zu 60 Minuten – Farblicht: frei wählbar

Ihr Programm ist nicht dabei? Kein Problem, Sie können sich Ihr Programm beliebig 
zusammenstellen. Steigen Sie in die b-intense® moments App ein, klicken Sie auf 
die Programmtaste    und anschließend rechts oben auf das „+“-Symbol, um ein 
neues Programm zu erstellen. Sie haben die Möglichkeit, ein eigenes Hintergrundbild 
und Farblicht zu wählen, einen Namen zu vergeben, sowie die einzelnen Intervalle 
und deren Intensität festzulegen. 

Hinweis: Im ersten 5-Minuten-Intervall darf die Intensität des Rückenstrahler nicht 
über 50% erreichen (die sogenannte Warm Up Phase). Dies hilft dem Körper beim 
gemütlichen, stressfreien Erwärmen.
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Das Spezialprogramm VORHEIZEN

Eine Anwendung in einer b-intense® Infrarotkabine zeigt die beste Wirkung, wenn sich die Kabinentemperatur in der Thermoneutralzone im 
Bereich von 28–38°C befindet. Deshalb empfehlen wir unseren Kunden, die Kabine kurz auf Temperatur zu bringen, bevor die b-intense®  

Infrarotprogramme gestartet werden. Das Programm Vorheizen gibt es nur bei geschlossenen b-intense® Kabinenmodellen, die mit der 
b-control deluxe/ZEN Steuerung ausgestattet sind.

Die Vorheizzeiten können gut eingeplant werden, zB. während Sie sich auf die Nutzung vorbereiten. 
Vorheizen 15: 15 Minuten, kurz
Vorheizen 30: 30 Minuten, lang

Timing-Beispiele:
1-Personenkabine, Ausgangstemperatur 21°C: 28°C in ca. 14 Minuten
2-Personenkabine, Ausgangstemperatur 21°C: 28°C in ca. 6 Minuten

Aktivieren des Programms VORHEIZEN:

Durch Drücken der Programmtaste    gelangen Sie in das  Auswahlmenü der  
b-intense® Infrarotprogramme. Wählen Sie zwischen Vorheizen 15 und Vorheizen 30 
und bestätigen Sie die Auswahl mit der Programmtaste.

Statusanzeige:

Das Display wechselt selbständig zur Statusanzeige des Programms VORHEIZEN:
› Restlaufzeit des Programms
› Aktuelle Temperatur in der Kabine
› Warnhinweis* „NICHT BENUTZEN!“

Beenden des Programms VORHEIZEN:

Das Programm schaltet nach Erreichen einer Kabinentemperatur von 28°C oder nach 
Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch ab und wechselt in den Standardbetriebs-
modus, aus dem heraus Sie die Anwendungen in Ihrer Kabine nutzen können.

* Warnhinweis: 

Die Kabine darf während des Programms VORHEIZEN nicht benutzt werden! Dieser Warnhinweis befindet sich auch 
auf der Displayanzeige. Das Display blinkt, um auf die Warnung zusätzlich hinzuweisen. Eine Missachtung kann zu 
einer Überhitzung oder Verbrennung führen!
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Die Programmauswahl in einer 1-Personen-Kabine

Durch Drücken der Programmtaste         gelangen Sie in das Auswahlmenü der b-intense® Infrarotprogramme. 
Mit den Tasten +/– können Sie im Menü Ihr Wunschprogramm auswählen. Loggen Sie Ihr Wunschprogramm ein und genießen Sie.

Die b-intense® Programmauswahl beinhaltet:

b-control deluxe/ZEN 

1.  VORHEIZEN 15 
2.  VORHEIZEN 30
3.  WÄRMELOAD
4.  VITALISIERUNG
5.  RÜCKEN
6.  REGENERATION
7.  ABNEHMEN

b-control basic 

1.  WÄRMELOAD
2.  VITALISIERUNG
3.  RÜCKEN
4.  REGENERATION
5.  ABNEHMEN

 Danach startet die Anzeige von vorne und Sie können die Programmauswahl 
erneut durchklicken.

 Bitte beachten Sie, dass sich die Angaben zum b-intense® LED-Farblicht nur  
auf die geschlossenen Kabinenmodelle beziehen, welche mit einem LED-Farblicht 
und der b-control deluxe/ZEN Steuerung ausgestattet sind.

 Sollte ein Programm unbeabsichtigt eingeloggt werden, so können Sie binnen 10 
Minuten wechseln, nach einer Laufzeit von 10 Minuten ist kein Programmwechsel 
mehr möglich. Dann müssen Sie die Kabine ausschalten, die 10 minütige Cool-
Down-Phase abwarten und können dann die Kabine neu starten. 

Programm aktivieren:

Loggen Sie das Programm Ihrer Wahl sein. Das Display zeigt nun den aktuellen Status 
des gewählten Programms und informiert Sie über:

› Name des Programms
› Restlaufzeit des Programms
› Aktuelle Intensitätsstufe des Rückenstrahlers im Programmverlauf
› Aktuelle Temperatur in Ihrer Kabine (nur bei b-control deluxe/ZEN)

Hinweis b-intense® moments App: Selbsterstellte Infrarotprogramme werden nicht auf 
der Steuerung gespeichert. Diese sind nur über das Gerät auswählbar, auf dem Sie die 
App installiert haben. Wenn Sie Ihr selbsterstelltes Programm über Tablett oder Handy  
wählen, so erscheint am Display der Steuerung der Name „Benutzerdefiniert“. Die rest-
lichen Parameter werden wie gewohnt angezeigt.
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Die Programmauswahl beinhaltet:

b-control deluxe/ZEN 

1.  VORHEIZEN 15 
2.  VORHEIZEN 30
3.  WÄRMELOAD
4.  VITALISIERUNG
5.  RÜCKEN
6.  REGENERATION
7.  ABNEHMEN

b-control basic 

1.  WÄRMELOAD
2.  VITALISIERUNG
3.  RÜCKEN
4.  REGENERATION
5.  ABNEHMEN

 Danach startet die Anzeige von vorne und Sie können die Programmauswahl  
erneut durchklicken.

 Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu dem b-intense® LED-Farblicht sich nur 
auf die geschlossenen Kabinenmodelle beziehen, welche mit einem LED-Farblicht 
und der b-control deluxe/ZEN ausgestattet sind.

  Sollte ein Programm unbeabsichtigt eingeloggt werden, so können Sie binnen 
10 Minuten wechseln, nach einer Laufzeit von 10 Minuten ist kein Programm-
wechsel mehr möglich. Dann müssen Sie die Kabine ausschalten, die 10 minütige  
Cool-Down-Phase abwarten und können dann die Kabine neu starten.

  „R/L“ für beide Plätze zugleich, „R“ für rechts und „L“ für links und so funktioniert es:

Durch Drücken der Programmtaste    gelangen Sie in das Auswahlmenü der b-intense® Infrarotprogramme.  
Mit den Tasten +/– können Sie im Menü Ihr Wunschprogramm auswählen.

Die Programmauswahl in einer 2-Personen-Kabine

In einer 2-Personen-Kabine kann pro Anwenderplatz ein unterschiedliches Programm gewählt werden. So können Sie Wärme zu zweit  
genießen, das Programm ist jedoch individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wählen Sie ein Programm und weisen Sie Ihre Auswahl einem 
Platz zu:

Hinweis b-intense® moments App: Selbsterstellte Infrarotprogramme werden nicht auf 
der Steuerung gespeichert. Diese sind nur über das Gerät auswählbar, auf dem Sie die 
App installiert haben. Wenn Sie Ihr selbsterstelltes Programm über Tablett oder Handy  
wählen, so erscheint am Display der Steuerung der Name „Benutzerdefiniert“. Die rest-
lichen Parameter werden wie gewohnt angezeigt.
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In der Standardeinstellung laufen die Programme für beide Plätze gleich, es wird 
„R/L“ angezeigt. Wenn Sie das Programm nur für einen Platz, bzw. für jeden Platz ein 
unterschiedliches Programm auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Sobald Sie Ihr Wunschprogramm in der Liste erreicht haben, wählen Sie mit 
+/– die Sitzplätze aus:

  R+L: wenn beide Sitzplätze dasselbe Programm zur gleichen Zeit wünschen
  R: für den rechten Sitzplatz (in der Kabine sitzend)
  L: für den linken Sitzplatz

Mit der Programmtaste    bestätigen Sie die Auswahl.

Programm aktivieren:

Wählen Sie eines der Infrarotprogramme aus und bestätigen Sie es.

Hinweis: Es macht keinen Unterschied, ob Sie mit „R“ oder „L“ beginnen. Der zweite 
Anwender kann sogar zeitversetzt sein individuelles Programm wählen.

Das Display zeigt nun den aktuellen Status des gewählten Programms und informiert 
Sie über:

› Name des Programms
› Platzauswahl für das Programm*
› Restlaufzeit des Programms
› Aktuelle Temperatur in Ihrer Kabine (nur bei b-control deluxe/ZEN)
› Aktuelle Intensitätsstufe des Rückenstrahlers im Programmverlauf

* Der Hinweis R zeigt den Status für den rechten Platz, der Hinweis L zeigt den 
Status für den linken Platz, der Hinweis R/L zeigt den Status für beide Plätze, wenn 
ein Programm für beide Plätze zugleich ausgewählt wurde.

Anschließend kann das Programm für den zweiten Platz gewählt werden:

Durch erneutes Drücken der Programmtaste    gelangen Sie direkt in die  
Programmauswahl für den zweiten Platz und können nun Ihr Wunschprogramm  
für den zweiten Platz mit den Tasten +/- auswählen.

Statusanzeige der unterschiedlichen Sitzplätze:

Nach Auswahl des Programms für den zweiten Anwenderplatz zeigt das Display das 
zuletzt eingeloggte Programm. Drücken Sie erneut die Programmtaste, um den Status 
des anderen Sitzplatzes zu sehen.
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b-intense® Programm-Intensität verändern

Ist Ihnen die Intensität des gewählten Pro-
gramms zu niedrig oder hoch, so können Sie in 
der Statusanzeige Ihres Platzes durch Drücken 
der Tasten +/– die Intensität erhöhen bzw. re-
duzieren. Entscheiden Sie hier nach Ihren Erfah-
rungen und Ihrem Tagesempfinden.

Hinweis zum Farblicht 

Das Farblicht richtet sich nach dem Anwender, der zuerst eingeloggt wurde. Wählt „R“ zuerst das Programm, so setzt sich das im Programm 
hinterlegte Farblicht durch und umgekehrt. Die vordefinierten Farben sind als Vorschlag zu sehen. Wenn Sie die Farbe ändern möchten, drücken 
Sie das Farblichtsymbol und wählen die gewünschte Farbe aus.

Sonstige Anwendungen während des b-intense® Programmablaufs

Sie können die weiteren Funktionen Ihrer Infrarotkabine, wie zum Beispiel die Musikanwendung, den Ventilator und das LED Farblicht während 
der Programmanwendung jederzeit bedienen. Die Displayanzeige wechselt nach 10 Sekunden zurück auf die Anzeige des Programmstatus.

Beenden der b-intense® Programme

Die Programme enden automatisch nach Ablauf der vorgegebenen Zeit. Die Rückenstrahler schalten sich aus, die Frontstrahler reduzieren die 
Leistung auf 50%. Wenn alle gewählten Programme beendet wurden oder die generelle Laufzeit von 60 Minuten überschritten ist, schaltet 
sich die Kabine nach einer Restlaufzeit von 5 Minuten automatisch ab. 

Das indirekte Licht hat eine Nachlaufzeit von 10 Minuten. So sitzen Sie nach Ablauf der Anwendungsdauer nicht plötzlich im Dunkeln. Nach 
dem Ablauf von 10 Minuten schaltet sich auch diese Funktion aus und die Kabine befindet sich im üblichen Standby-Modus.

Vorzeitiger Ausstieg aus den b-intense® Programmen

Durch das Abschalten der Kabine können die Programme vorzeitig abgebrochen werden. Sollten Sie sich bei der Anwendung wohl fühlen,  
so empfehlen wir zur optimalen Wirkung, die Programme zu Ende zu führen. 
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Wir bestätigen hiermit die Einhaltung der auferlegten europäischen Richtlinien.

 = Communaute´ Europeénne

nach Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (ersetzt 73/23/EWG)
EMV-Richtlinie 2004/108/EG (ersetzt 89/336/EWG)

für die Produkte:
IR-Kabinen Steuerung / b-control deluxe/ZEN / b-control basic

b-intense® GmbH
Zweigniederlassung der CB Capital Beteiligungs- GmbH
Am Jungfernberg 17, A -2201 Gerasdorf bei Wien

Pflege und Reinigung der b-intense® Infrarotkabinen

Damit Sie die besondere Wirkung Ihrer b-intense® Infrarotkabine auch noch nach vielen Jahren genießen können, sollten Sie die folgenden 
Pflege- und Wartungshinweise beachten. b-intense® Infrarotkabinen sind mit wenigen Handgriffen hygienisch sauber und gepflegt zu halten. 
Wir empfehlen, Ihre b-intense® Kabine nach jeder Benützung zu reinigen.

Wichtig: Bei der Montage ist es besonders wichtig, dass die Glasfläche an der Stelle, wo der Frontstrahlerkasten befestigt wird, ordentlich 
geputzt wird. Das ist eine Stelle, die später nur mehr durch Demontage wieder zugänglich ist.

 1. Schließen Sie Ihre Infrarotkabine vor der Reinigung vom Strom ab.
 2. Zum Reinigen verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
 3. Anschließend können Sie trocken nachwischen.
 4. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die b-intense® Infrarotstrahler gelangt. Bitte sprühen Sie daher nicht mit dem Reinigungs-

mittel in der Kabine. Es darf keine Flüssigkeit in die Strahler oder zwischen Glas und Frontstrahlerkasten gelangen. Sprühen Sie das 
Reinigungsmittel außerhalb der Kabine auf das Putztuch.

 5.  Die Kabine darf keinesfalls mit einem Wasserschlauch, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder mit Spritzwasser gereinigt werden. 
 6.  Die Sitzflächen und Rückenlehnen aus Kunstlederbezug sind einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Da es sich bei den Leder-

bezügen um gewerbliches Spezial-Kunstleder handelt, kann dieses auch mit herkömmlichen, nicht aggressiven und nicht scheuernden  
Reinigungsmitteln gesäubert werden. 

Wartungshinweise

Die b-intense® Infrarotkabine benötigt keine spezielle Wartung. Die Infrarotlampen unterliegen keiner Alterung und haben bis ans Ende 
Ihrer Laufzeit die volle Leistung. Originale Ersatzteile können über b-intense® bestellt werden.

Entsorgung der b-intense® Infrarotkabinen

 1. Stellen Sie sicher, dass die Kabine vom Strom getrennt wurde. 
 2.  Bauen Sie die Kabine in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung wieder ab. 
 3.  Entsorgen Sie die Einzelteile entsprechend der Mülltrennung (Elektro-Altgeräte Verordung) in dem jeweiligen Land.

Konformitätserklärung
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Sollten bei Ihrer b-intense® Infrarotkabine wider Erwarten Probleme oder Schäden auftreten, können Sie folgende Garantien in Anspruch 
nehmen:

›  Auf die Infrarotleuchtstäbe gewähren wir 10 Jahre Garantie (bei PRIVATER Nutzung) ab Kaufdatum, sofern der Defekt nicht aufgrund 
äußerer Beschädigungen oder unsachgerechter Handhabung zustande gekommen ist. Auf alle anderen Teile der b-intense® Kabine  
beträgt die Gewährleistungspflicht 2 Jahre ab Kaufdatum, sofern Schäden oder Fehler nicht aufgrund äußerer Einwirkung oder unsachge- 
rechter Handhabung entstanden sind. Selbstständig vorgenommene Montagen oder Reparaturen, die nicht in dieser Montageanleitung an-
gegeben sind, schließen eine Gewährleistung aus. Abnutzungserscheinungen und Verschleiß unterliegen prinzipiell keiner Gewährleistung.

› Der Garantieumfang für fachgerecht eingebaute Ersatzteile entspricht jenem der ursprünglich gewährten Garantie für die Funktionsfähig-
 keit der Kabinenteile ab Kaufdatum. Darüber hinaus gelten die Mindestbestimmungen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung ab 

dem Zeitpunkt des Einbaus.

› Der Nachweis über den Erwerb des Gerätes muss bei Inanspruchnahme der Gewährleistung durch Vorlage des Originalbeleges  
(Lieferschein oder Rechnung) geführt werden.

b-intense® GmbH | Am Jungfernberg 17, A-2201 Gerasdorf bei Wien

Garantiebescheinigung

Diese Bedienhilfe unterliegt der offiziellen TÜV-Austria-Prüfung. Der Inhalt dieser  
Anleitung ist kein Ersatz für medizinische Beratung. Bitte holen Sie für Ihre persönli-
che Infrarotanwendung gegebenenfalls eigenverantwortlich ärztlichen Rat ein.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF UND 
ÜBERGEBEN SIE DIESE BEI WECHSEL DES BENUTZERS ODER EIGENTÜMERS 
ZUSAMMEN MIT DER B-INTENSE® INFRAROTKABINE.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Ihr b-intense® Team

b-intense® GmbH  
Zweigniederlassung der 
CB Capital Beteiligungs- GmbH
Am Jungfernberg 17
A-2201 Gerasdorf bei Wien

office@b-intense.at 
www.b-intense.at
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IMPORTANT SAFTEY GUIDELINES. PLEASE READ CAREFULLY AND 
KEEP SAFE FOR LATER USE.

Welcome to the world of health and wellbeing of b-intense® infrared cabins!

Congratulations on the purchase of your b-intense® infrared cabin. We are pleased to welcome you as a b-intense® customer.  
We appreciate your astute decision of choosing a b-intense® infrared cabin and extend our thanks for the trust you have placed in our 
product. With b-intense® you bought a high quality product. b-intense® gmbh develops and produces high quality infrared cabins.  
Some of the obvious USPs of the b-intense® products  are the elegant design and the high manufacturing quality. We place great value on 
feelings of freedom through large glass surfaces, reduced and clear structures in the arrangement and integration of our technology elements, 
and the selection of modern colours and materials.

The heart of our b-intense® infrared cabin is the infrared technology. The b-intense® infrared radiator, especially developed and designed 
by b-intense®, is not comparable with conventional infrared technologies. With this patented technology we offer our customers the  
effective and full-spectrum health promoting effect in long-studied and independently tested composition. Due to the particular innovation of 
the spliced, high quality protective glass the b-intense® radiator is 100% hygienic - often the No1 decision-reason. 

The name b-intense® stands for an intense experience of wellness and health and encourages you to enjoy life with  
all its advantages and with all your senses.

We wish you great pleasure and enjoyment every time you use your exclusive b-intense® infrared cabin and, to ensure you get  
the best use from your purchase, we would like to make you familiar with a few operating instructions.

Please read these instructions carefully before installation and first use of your new b-intense® infrared cabin and keep them in  
a safe place.

Your b-intense® team
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General safety guidelines

The b-intense® infrared heaters have been tested by TÜV Austria and positively evaluated by the Austrian Institute  
of Technology Seibersdorf. 

All electrical components comply with CE safety regulations. Check the b-intense® heaters, before use, for any foreign bodies,  
to prevent accidents. The b-intense® heaters comply with the relevant safety regulations for electric heating appliances. If there is damage  
of any kind to the heaters, do not start your infrared cabin and consult a professional engineer to repair the damage, or to replace  
any parts in the system.

Before use observe the safety instructions.!

Store and operate in a dry environment. 

Safety Warning: Never cover an infrared radiator!

Make sure that the radiator is not covered and no items are put on it.  
Covering the infrared radiator may cause a fire hazard.

Follow all safety instructions in this manual! 
Work on the electrical wiring must only be carried out by  
a qualified electrician.
Turn the b-intense® cabin off first and always unplug it before  
repair and maintenance or cleaning work is carried out!

There is a danger of electric shock!

Made in Austria
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General warning notices

Make sure that liquids do not come  
into contact with the heaters or with 
the timber facings!

Make sure that the heater is not 
covered and that there are no objects 
placed on it!

Avoid any contact with the heater while 
it is in operation and immediately after-
wards! The high surface temperature of 
the heater can cause burns.

Make sure that your hair does not  
touch the heater while it is in operation.  
Tie your hair up to have your back 
completely free.

Allow the infrared heater to cool  
down for 10 minutes before re-starting 
the cabin.

The infrared cabin should not be used 
within 24 hours after UV irradiation 
from an artificial source (e.g. solarium) 
or sunbathing.

Children and persons with reduced 
physical, sensory or mental abilities may 
only use the infrared cabin when they 
are supervised by a person responsible 
for their safety. Children are neither 
allowed to play with the cabin nor to to 
carry out any repair, cleaning or mainte-
nance work.

Persons with limited sensation of heat, 
persons under the effects of alcohol, 
drugs, tranquilizers, are not allowed to 
use the cabin.

Consult you doctor independently 
concerning your infrared treatment after 
operations, in case of illness, injuries, 
pregnancy or in the case of plastic or 
medical implants, as well as where 
there is a risk of overheating, such as 
persons with cardiovascular diseases or 
when taking medication.

If you experience any discomfort stop 
your infrared treatment immediately! 
If overheating occurs or if you feel the 
temperature is too high, you can reduce 
the radiation intensity or open the door 
and switch on the ventilation.

Do not stare at an infrared heater for 
more than 10 minutes.

Only exchange electronic components
with original components of the manu-
facturer. All repairs must be performed by 
a professional qualified by b-intense®. 
The heater may only be opened by a 
licensed electrical contractor. 
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Note: Infrared used by children

Children under the age of 7 may not use the infrared cabin. Children over the age of 7 as well as adolescents, who can follow instructions of 
operating personnel, are allowed to use the cabin under supervision. It is recommended that the supervising adult or personnel lowers the 
intensity of the heaters to the specific needs of children and adolescents. Adjust the headrest, so the radiation doesn‘t impact the back of the 
head directly.

Note: Red back

A distinct redness in the exposed back area is normal due to the increased blood circulation and desired. If the redness is still visible for more 
than three hours after application, reduce the radiation intensity the next time.

In the event of any questions or need for clarification please write an email to office@b-intense.at.
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b-intense® infrared cabins: transportation, storage and installation

Transportation of b-intense® infrared cabin

The b-intense® infrared cabin must be transported on pallets by a transport company suitable for pallet transport and fragile goods. In case 
of visible damage to the packaging, please contact the b-intense® office immediately. The cabin must not be assembled until release.

Storage of the b-intense® infrared cabin

The storage of the b-intense® infrared cabin should be as short as possible and not exceed one month in order to be able to complete the 
b-intense® quality check quickly. The stored product must remain on the pallet until the final installation.

Placement of the b-intense® infrared cabin

After installation (see valid b-intense® instruction manual) the b-intense® is ready for plug-in with a 3 m power cable. The best location 
is close to a socket, which will also be easily accessible after the assembly of the cabin. Ensure that there are no tripping hazards near the 
b-intense® infrared cabin.

Please consider the following recommendations for installation:

›  The b-intense® infrared cabin must be placed indoors. 
›  The ambient temperature of the b-intense infrared cabin should be at least 18° C (Room temperature) and at maximum 35° C.
›  The optimal humidity should not exceed 60%. If this is not possible, suitable ventilation of the space to be used must be arranged.
›  The cabin must be protected from any direct water spray and from wet or damp from the floor. Condensation in the room where the 
    cabin is sited must be prevented and adequate ventilation must be ensured.  
›  Make sure that the floor surface for siting the cabin is flat and level. Minor irregularities in the surface can be offset by the adjustable 
    feet fixed to the underside of the cabin base.
›  The space between the wall and the cabin of at least 2 cm has to be considered.
›  The distance from the cabin roof to the ceiling above should be at least 10 cm.

Please observe the following safety-relevant parameters:

›  The minimum distance of the radiators to the ceiling is 50 cm.
›  The minimum distance of the radiator to the floor is 10 cm.
›  The horizontal minimum distance of the back-heater to burning materials is 10 cm.
›  The horizontal minimum distance of the front-heater to burning materials is 30 cm. 
›  The minimum cabin height is 190 cm.
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Scope of delivery of the b-control units

b-control deluxe/ZEN

› display
› power module
› power cord 
› touchpanel connecting cable
› temperature sensor
› fan

b-control basic

› display
› power module
› power cord
› touchpanel connecting cable

Before working on the controller the power supply must be switched off at the mains (all poles) and 
prevented from being switched on. The use of accessories or cables other than those specified or pro-
vided by b-intense® may increase electromagnetic emissions or reduce the electromagnetic immunity 
of the device and lead to improper operation.

Before any work is carried out on the product, it must be checked for visible damage.

In operation, the IR heaters can reach high surface temperatures, which can cause burns when 
touched. 

Assembly of the b-control units

Warning

Only original b-intense® components (IR heaters, fan, sensor, etc.) can be connected to the control 
system. Spare parts have to be ordered originally from b-intense®.
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Commissioning and testing of the control units

The following describes the installation and connecting steps of the b-control units. Please also note the attached installation construction.

1. Lay the cable for the front heater in the floor, the ends of the cables including their plug pins and the grey bow (= connection to the 
control unit FRONT/BACK) have to point to the control box and to the power module. These plugs will be plugged into the power module 
(control box). This ensures that the ends of the cables are connected correctly to the accurate socket of the front heater. (Please double 
check!) The cable of the front heater is marked with a red dot on the plug. This cable will be connected to the plug.

2. The power module (control box) will be attached to the backside of the inspection flap using the already prepared boreholes with the 
provided screws (except for the model face-2-face: attached at the backside of the cabin).

3. Plug the fan connection cable into the intended plug socket.
4. Connect the plugs of the LED light bar, the diffused light and the speakers into the intended plug sockets. 
5. To enable the use of the audio input in the control unit (available for all “closed” models), the 3.5 mm jack socket on the back of the 

control unit must be connected to the AUX input of the control box using the enclosed cable. 
6. Connect the temperature sensor cable into the intended socket.
7. Connect the plugs for the cabin floor heating (available for models with b-control basic, deluxe or ZEN) on the base plate and link the 

connection to the control box using the intended plug.
8. Connect the control box and the power module using the enclosed cable.
9. Plug the enclosed network cable into the power module.
10. Check the firm location of all connectors. 
11. Plug the power plug into a verified shockproof socket.

Possible causes of faults

The control unit cannot be turned on:
 Is the mains switched on? Check the consumer unit circuit breakers.
 Has the power lead been unplugged? Plug in the power lead.
 The power lead from the power module to the control panel is not plugged in properly.

Control can be turned on, heaters do not warm up, temperature on the display > 140 °C (temperature sensor only included for b-control 
deluxe/ZEN):
 Temperature sensor defective or not plugged in.

Control can be turned on; cabin temperature is displayed correctly but heaters do not warm up:
 Heater power is set to 0? Adjust performance via touch control panel.
 Heater bulb faulty? Contact the b-intense® service engineer.

In case you cannot solve the problem, please contact your customer adviser.
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b-control units: technical data

Technical data b-control deluxe/ZEN

Dimensions of power module:  310 x 200 x 50 mm
Dimensions of control unit (Front):  220 x 92 mm 
Installation cut-out of controller:  215 x 82 mm (cut-out depth 20 mm)
Power module:  Protection class 1, Protection type IP20
Mains supply: 230 VAC 50-60 Hz, max.2500 watt, Safety rating 13 A
IR Heater connections:  4x 230 VAC max. 4 A. 
Foot warmer connection: 1x 230 VAC max. 4 A. 

The total connected heater load must not exceed 2500 Watt!

Fan connection:  Relay 230VAC max. 2 A
Reserve connection: 230 VAC max. 4 A (activated and deactivated by switching the cabin on and off) 
Temperature measurement:  PT1000 sensor
AUX IN: 1x Audio stereo input, 3.5mm mini jack plugs
Loudspeaker connection:  max. 2x 15 Watt RMS at 4 Ω

Technical date b-control basic

Dimensions of power module:  310 x 200 x 50 mm
Dimensions of control unit (front): 220 x 92 mm 
Installation cut-out for controller:  215 x 82 mm (cut-out depth 20 mm)
Power module:  Protection class 1, Protection type IP20
Mains supply:  230 VAC 50-60 Hz max. 2500 Watt Safety rating 13 A
Reserve connection: 230 VAC max. 4 A (activated and deactivated by switching the cabin on and off) 
IR Heater connections:  4x 230 VAC max. 4 A. 

The total connected heater load must not exceed 2500 Watt!

Technical data LED colour light system and indirect light

Aluminium  Diffusor LED RED LED GREEN LED BLUE LED RGB warm-white LED    Kelvin 
profile silver

Length: 774mm satined 25 lm 170 lm 37 lm 323 lm X 
Length: 1214 mm satined  43 lm 290 lm 62 lm 395 lm X 
Length: 1314 mm satined 47 lm 315 lm 67 lm 429 lm 300 lm 3.000
Length: 1458 mm  satined  51 lm 339 lm 73 lm 463 lm 429 lm 3.000 

Size:  115mm
Impedance:  3.4 Ω ± 10%
max. output power:  40W

Technical data speaker
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b-control units: application notes

b-intense® infrared cabins can be used 
by the whole family.

Enjoy your b-intense® infrared cabin 
with pleasure if you want on a daily 
basis.

We recommend infrared sessions of 
approx. 30-50 minutes, depending on 
personal sensation or the choice of a 
b-intense® infrared program. After  
60 minutes the cabin switches off  
automatically.

A b-intense® infrared cabin has no 
warming up time. Sit down, turn on and 
enjoy immediately.

The infrared radiation must strike the skin 
directly. To do this, sit in the cabin with your 
upper body naked so that your spine is po-
sitioned directly in front of the back radiator 
and lean back. After about 10-15 minutes 
you will usually start to sweat. Adjust the 
neck support so that the radiation does not 
hit the back of your head directly.

Regulate the intensity and all additional 
functions of your b-intense® infrared 
cabin on the b-control panel according to 
your needs.

The b-intense® infrared control units 
offer pre-programmed infrared programs 
for selection such as back, heat load or 
slim. See detailed description starting on  
page 49.

Please, use a towel while sitting in the 
cabin.

The temperature in the b-intense®

infrared cabin reaches between 25° 
and 40°C.

Mind your fluid balance and drink a glass 
of water before and after each use of the 
infrared cabin.

After use, a tepid shower is recommend-
ed. We recommend additionally to cream 
the skin with a caring and moisturizing 
lotion.

100%

50%

75% 25%

100%

50%

75% 25%
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Scope of application of b-intense® infrared cabins 

b-intense® infrared cabins consist of infrared radiators, controls and additional equipment for local, non-contact heat application via a back 
and a front heater to reduce muscle tension and to help in the treatment of pain and tension therapies, to increase the body‘s defenses and 
to positively influence the skin.

Medical mode of action

Infrared radiation (IR radiation) is part of the electromagnetic spectrum. The most important natural source of IR radiation is the sun. About 
54% of the solar radiation reaching the earth‘s surface is IR radiation. In addition, the human skin is increasingly exposed to artificial IR sources 
in the cosmetic and wellness sector, but also in the medical field. The application of electromagnetic radiation for heat application is widely 
used.

Infrared rays are absorbed by the uppermost skin layers and converted into heat. IR exposure is therefore perceived as heat. Due to the thermal 
stress on the skin, the body reacts with heat defense reactions which are triggered gradually. The physiological response to heat depends on 
the tissue temperature, the duration and extent of the temperature increase and the size of the irradiated area.

The human organism is able to keep its core body temperature relatively constant regardless of fluctuations in ambient temperature. This is due 
to an efficient thermoregulation system, which acts as a negative feedback system to counteract deviations in the actual temperature value by 
more than ±0.1% of the setpoint.

When heated, there is an increase in skin circulation and sweat secretion. As the vessels dilate, more blood can pass from the body core to 
the skin surface, the blood cools the skin and dissipates the heat. Deeper skin layers are not heated directly by infrared radiation, but by heat 
conduction. The increased production of sweat results from the subsequent evaporation at the skin surface to cool down and is therefore an 
important thermoregulatory mechanism. In addition, sweat also contributes to the optimal moisture supply of the skin.

Warnings and contraindications: Although every application of heat basically involves the risk of damaging the skin, infrared radiation 
offers the advantage that the heat transfer is contactless and thus the natural defense reaction is least is affected.

Normally, unpleasant sensations or slight pain in the irradiated area, which is already clearly visible before from burns, lead to behavioral 
changes (we move away from the source of radiation), so that we are protected by our own natural averting reactions. In case of reduced 
or missing pain sensation, e.g. also under the influence of alcohol and drugs, taking of tranquilizers and pain medication, however, thermal 
damage cannot be excluded.

In addition, persons who suffer from certain diseases and who are exposed to radiation may be at risk, even if the conditions are normally 
considered as harmless. These include groups of people with limited thermoregulatory mechanisms, such as those suffering from cardiovascular 
diseases and diabetes mellitus type 2.

The susceptibility to heat-related conditions is also increased when taking some medications (e.g. diuretics, antihistamines, antiepileptic drugs, 
etc.), Sjögren‘s syndrome and skin diseases (e.g. ichthyosis, anhidrotic ectodermal dysplasia) because in these cases sweating and thus the 
cooling effect on the skin is impaired.

In the case of extensive scars, too little heat may also be dissipated due to the reduced vascular supply. Special caution is also required in 
the case of diseases that lead to increased metabolic activity and thus increased heat generation (status epilepticus, malignant hypertermia).

Since the DNA repair mechanism may be impaired, we advice against infrared application in the hours following sunbathing or solarium.

Elderly people react particularly sensitively to higher temperatures. This also applies to children. The chance of overheating is particularly high 
for small children due to the bigger body surface compared to the body volume.

In case of acute injury/inflammation, the application of heat may lead to an increase in symptoms and should therefore be avoided.
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Information about redness of the skin and erythema ab igne (EAI)

Chronically higher skin temperatures can lead to pigment changes, which are known as Eythema ab Igne (EAI). The red-brown, net-like skin 
changes have a good prognosis and mostly are a cosmetic diversification and no serious damage. Reddened skin is normal to a certain de-
gree and should decrease in an hour after finishing the application. The infrared cabin should be avoided until the natural skin tone is fully 
recovered. In case of permanent reddening of the skin a doctor should be consulted. The skin structure could change permanently and a heat 
melanosis could manifest, should the application continue despite the skin changes.

Literature sources on the medical effect can be found under:   
b-intense.at/literatur-b-control-med

In the event of any questions or need for clarification please write an email to office@b-intense.at.



45

EN

b-control units: operation

In the middle of the control panel you will see the digital display. During the entire 
period of use the current values in your cabin can be read in this field as follows:

› Session runtime in minutes
› Current cabin interior temperature in Degrees Celsius

Starting up your b-intense® infrared cabin

You can turn on your b-intense® infrared cabin by touching the    button (for approx. 1 sec.).
By switching on, the following basic settings are automatically activated:

›  The back and front heater become active within 2–3 seconds. The front heater heats up to 80% of its output, the back heater to 50%. 
The front heater can be adjusted at any time via the control panel. The back heater can be increased after the 5 minute warm-up phase, 
but can be reduced from the start. The limit of 50% during the first 5 minutes allows the body to adjust optimally and gently to the heat 
supply and to increase the efficiency of the application.

›  LED coloured light (only included in b-control deluxe/ZEN control unit)
›  Floor heating 100%

b-control deluxe/ZEN b-control basic

on/off

back-
heater

front-
heater

floor  
heating

ventilation USB-port and loading station  
for your external devices  
(smartphone, mp3-player, etc.)

USB loading station for 
your external devices

front-
heater

on/off

infrared 
programs

infrared  
programs

volume

music
playback

light colour
selection

back-
heater

floor  
heating

display

audio sources
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Function:

Backheater

Frontheater

Floor heating

Infrared programs

Fan 
(fresh air system)

LED coloured light

Music

Speaker Volume

Audio

Property:

Press the button once to adjust both backheaters at once, choose the intensity using  
the buttons +/–. Press the button again to activate the regulation of only the right back-
heater (R), adjust the intensity using the buttons +/–. Press the button again to activate 
the regulation of only the left backheater (L), adjust the intensity using the buttons +/–. 
Notice: single person cabins only have one heater, therefore the option of individual 
adjustment of the heaters is not available.

Press the button once to adjust both frontheaters at once, choose the intensity using  
the buttons +/–. Press the button again to activate the regulation of only the right front- 
heater (R), adjust the intensity using the buttons +/–. Press the button again to activate 
the regulation of only the left frontheater (L), adjust the intensity using the buttons +/–. 
Notice: single person cabins only have one heater, therefore the option of individual 
adjustment of the heaters is not available.

Press the button once to activate the function foot warmth, adjust the intensity with the 
buttons +/–.

Press the button once to reach the menu of the b-intense® infrared programs. For 
operation see more on page 49.

Press the button several times to choose between the functions ON – AUTO – OFF.  
The AUTO function activates the fan as soon as the internal temperature of the cabin 
reaches more than 40°C.

Press the button once to activate the LED coloured light.

Press the button once to activate Music Playback from the Micro SD card.  
Choose a file using the buttons +/–.

Press the button during Audio Playback to adjust the volume using +/–.

Choose from several options to listen to the music of your choice:
› Music directly from the integrated Micro SD card
› Via the external AUX port (you need an AUX cable to connect to your additional device, 

AUX cable is not enclosed)
› Via Bluetooth: Connect the control unit to your external device (smartphone, tablet). 

Select the music using your music player on your external device. Selecting music via 
the control unit and via the b-intense® moments app using the Bluetooth function is 
not possible.

› Via USB stick (not enclosed)

Additionally for b-control deluxe/ZEN:

AUDIO
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b-control deluxe/ZEN: effectiveness of wellness supplements

LED-Colour-Light application

Light affects our mood and promotes the general well-being of people in different ways, depending on the colour of the light. The  
b-intense® coloured light system is an production made in Austria. The elegant light bar sits straight in the cabin ceiling and spreads the se-
lected coloured light very pleasantly. In addition, there is an indirect light as background lighting for the cabin. In the cabin ceiling two speakers 
are integrated for optimal sound, whether you listen to music from the micro SD card or your Play USB stick, select Bluetooth or another func-
tion from your device. The elements light and music are centrally controlled via the b-intense®controller (only for b-control deluxe/ZEN units).

The human organism unconsciously reacts to colours, physiologically (concerning the body) and psychologically (concerning the soul). The 
effect of colours is a very individual matter. 

The b-intense® colour light offers different options to choose from. Our recommendation: Choose only one colour per infrared application to 
achieve the best result.

VIOLET for creativity & meditation.

RED for energy & vitality.

BLUE for relaxation & peace.

YELLOW for motivation & concentration.

GREEN for harmony & balance.

TURKIS for relaxation & inspiration.

WHITE for good mood and reading pleasure.

Aroma application

Aromas have an additional effect via skin and lungs. Put some water and 2 to 3 drops of the desired aroma oil into the fragrance bowl of your 
b-intense® infrared cabin. Enjoy the soothing fragrances.

Sound application

Music has a direct effect on our nervous system and state of mind. Two speakers are integrated into the cabin ceiling to ensure the best sound, 
whether you play the music from the MicroSD card (included, with 10 songs in MP3 format) or your USB stick, choose Bluetooth or another 
function from your device.
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b-intense® moments App and Bluetooth function

Functions of the b-intense® moments app

›  Convenient operation of all cabin functions
›  Create profiles
›  Create your own infrared program
›  Query statistics
›  Listen to your own music from your device
›  All kinds of interesting facts about infrared and b-intense
›  Photo filter
›  News

How to start the app:

Depending on whether you use https://play.google.com/store Android (e.g. Samsung, Huawei) or https://www.apple.com/ios/app-store/  
iOS (Apple iPhone), you will find the  b-intense® app in your restrictive app store. Therefore, open the app store and type " b-intense®" or 
"b-intense® moments" into the search bar at the top. You can open the app after downloading it. When you first open the  b-intense® app 
you will be given a brief introduction. First you need to define a user, so that statistics and self-created programs can be assigned.

Connection to the infrared cabin:

The b-intense® moments app automatically searches for a cabin. If no infrared cabin is found nearby, you can also use the app in offline 
mode, e.g. to get statistics. In case the connection to the infrared cabin does not work, check your Bluetooth settings and make sure that you 
have an app-compatible b-intense control.

Functions on the home screen:

Your home screen gives you an overview of the functions of your cabin. The control units inside the cabin are replicated and can be opera-
ted the same way. On the help screen of your cabin you will find the exact features behind the nine icons in the center of the home screen.  
At the top left, you can access your profile and view statistics. You can switch the cabin on and off at the top right. At the bottom left  
in the b-i world you will find all kinds of exciting news and tips about infrared, as well as quotes, photo filters and much more. The status of 
your program is displayed at the bottom right. Here you can change the overall intensity if you wish. A big highlight of the app is the creation of 
your own programs - therefore, tap the program button in the bottom center (the four rectangles) and then tap the "+" symbol on the top right.

Functions of the USB-port:

›  Charging point for external devices like mobile phone, tablet
›  With b-control deluxe/ZEN: music playable in MP3 format 

Functions of Bluetooth:

Would you like to listen to music from your smartphone? Simply connect your smartphone via Bluetooth with your infrared cabin and you're 
ready to go. This function can be used to listen to music from your external device which needs to be Bluetooth capable (not via the app or the 
control unit, but via the music player installed on the mobile phone/tablet). This function is only included in the b-control deluxe/ZEN control 
unit.
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b-control units: infrared programs

The heaters and wellness supplements in the b-intense® infrared cabins can be operated individually. In addition, five infrared programs are 
available in a b-intense® infrared cabin, from which you can choose according to your daily condition and time budget. Starting with a short 
heat load, vitalization and regeneration to the classics back and slim, you will surely find the right program. 

Please note that these preset programs always represent only a statistical center. They serve as an “entry point”. In the course of time you will 
notice how your own body reacts. The optimal choice of program depends on your personal well-being. Enjoy the programs which are devel-
oped by infrared experts and increase the effectiveness of your b-intense® application. Alternatively, you can control the heaters individually 
as before and thus adapt them to your daily condition. If you want to adjust the intensity level as too hot, move your back slightly away from 
the heater and reduce the intensity by pressing the minus symbol. If you want a higher intensity level, you can adjust it by pressing the plus 
symbol. The entire infrared program is adjusted accordingly. 

Please share your experiences with us and send us an email to office@b-intense.at

Description of the b-intense® infrared programs

Heatload

Duration: 15 minutes – colour: blue

The program „heat load“ is an optimal preparation for sports 
or subsequent treatment (for example massage). The relatively 
short, intense heat input is an adrenergic stimulation, activates 
and provides heat to the distribution in the whole body. In  
connection with a prompt, sport-specific preparation, the pro-
gram „heat load“ may reduce the risk of injury and improve 
intramuscular coordination. Moreover exercises of physiothera-
peutic concepts can work out more efficiently.
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Vitalisation

Duration: 23 minutes – colour: yellow

The b-intense® user program “revitalization” stands for more 
vitality and energy for the day. The intense heat input at the back 
activates our organism. The onset of sweating indicates that the 
warming of the body shell has begun. The focus is in addition 
to the activation on the provision of heat energy for hours. With 
the “revitalization” program you get strength and energy for the 
whole day. Accordingly, it is recommended to start with this pro-
gram in a successful day.
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Back

Duration: 44 minutes – colour: yellow

„Back“ is the extensive and beneficial program to relieve tension 
in the back. The course of the increase in the radiation intensity is 
selected so that a higher proportion of the applied heat can reach 
the back muscles using the direct heat conduction. The focus is 
on muscle relaxation and pain relief in the back area. We sit and 
stand in our daily lives quite a lot, especially the back and neck 
area suffers from wrong movements and too little physical activ-
ity. With the b-intense® user program „Back“ we can provide 
relief and relaxation. 

Regeneration

Duration: 45 minutes – colour: green

For recreation and for inner peace after exertion, stress and noise, 
we designed the program “regeneration”. A slow increase of the 
intensity of radiation on average values with subsequent reduc-
tion in two stages avoids adrenergic stimuli, aimed at a mild 
heating of the body shell, soothes and relaxes. The focus is on 
a detonisation of the muscular structure and an improvement 
in tissue repair. This program is suitable after sport as well as in 
the evening. After a long, especially physically strenuous day this 
program is recommended especially to let go and relax. When 
choosing this program in the evening we recommend changing 
to red light.
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Slim

Duration: 51 minutes – colour: yellow

The b-intense® user program “Weight loss” can be used to 
supplement diets and weight loss. The gradual increase in the 
intensity of radiation on high values aimed at an efficient blood 
circulation in the back area. The following assuring of the high 
intensity level and the extension of the porgram time provide 
maximum heat input. The focus is on increasing the metabolism 
and increasing the tissue flushing (perfusion). As a result these 
dietary measures may support weight loss. (Note: No every diet 
has the aim to loose weight.)
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Preheating (only with b-control deluxe/ZEN)

Duration: 15 or 30 minutes, until 28°C are reached – no LED colour light

Select the program “Preheating”, if you want to heat up your b-intense® infrared cabin. All radiators are at maximum power and heat on 
the interior of the cabin. During this time you should not sit in the cabin. After reaching a temperature of 28°C or after the chosen time the 
program automatically switches to the normal operating mode, from which you can use the applications in your cabin. You can either select a 
programm or set the radiators as desired individually.

Note: We recommend this program if the room temperature is too cool for you.

The optimal choice of the program depends on your personal well-being. Enjoy the user programs determined by infrared experts and increase 
the effectiveness of your time in the b-intense® cabin. Always remember that you can alternatively adjust the radiator as individually as be-
fore. So in case you do not want to use a program, adjust the intensity as desired.

Custom made infrared programm via b-intense® moments app

Duration: up to 60 minutes – colour: freely selectable

Your program is not included? No problem, you can make your indidivudal program. 
Just enter the b-intense® moments app, click on the program button  and then 
on the “+” symbol in the upper right corner to create a new program. You have the 
possibility to choose your own background image and coloured light. Name it and 
define the individual intervals and their intensity. 

Note: In the first 5-minute interval the intensity of the back heater must not exceed 
50% (the so-called warm up phase). This helps the body to warm up comfortably and 
without any stress.
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The special program PREHEATING

Your time in your b-intense® infrared cabin has the best effect when the cabin temperature of is in the thermo-neutral zone in the range of 
28-38°C. Therefore we recommend our customers to heat the cabin up to this temperature before you start your b-intense® user program.  
These program is only available in b-intense® models that are equipped with the b-control deluxe/ZEN.

The preheating time is very short and can for example easily be used to get ready for the cabin, drink a glass of water, etc.  
Prehating 15: 15 minutes, short
Preheating 30: 30 minutes, long

Timing-examples:
1-person cabin, starting temperature 21°C: 28°C in 14 minutes
2-people cabin, starting temperature 21°C: 28°C in 6 minutes

Activating the PREHEATING program:

Press the program symbol  and you enter the menu of the b-intense® infrared  
selection. The first options are preheating 15 and preheating 30. Choose the one you 
like and enter with the program button.

Status display:

The display changes to the status display of the PREHEARTING program:
›  Remaining time of the program
›  Current temperature in the cabin
›  Warning message* “DO NOT USE!”

Finishing the program PREHEATING:

After reaching a temperature of 28°C or after the chosen time the program automati-
cally switches to the normal operating mode, from which you can use the applications 
in your cabin.

* Warning message:
 
It is not allowed to use the cabin during the PREHEATING program. The warning is also visible on the display. The 
display flashes in order to draw attention to the warning. Failure to observe this warning may result in overheating 
or combustion!
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Infrared programs login in a 1-person cabin

Press the program button    and enter the b-intense® program menu.  
With the symbols + and – you can choose your favourite program. Confirm the desired infrared program with the program button.  

The b-intense® program selection contains:

b-control deluxe/ZEN 

1.  PREHEATING 15
2.  PREHEATING 30
3.  HEAT LOAD
4.  VITALISATION
5.  BACK
6.  REGENERATION
7.  SLIM

b-control basic 

1.  HEAT LOAD
2.  VITALISATION
3.  BACK
4.  REGENERATION
5.  SLIM

 The display then starts from the beginning and you can click through  
the program selection again. 

 Please take notice that the specifications concerning the LED colour light  
is only valid for the closed b-intense® infrared cabins that are equipped  
with the LED-colour light and the b-control unit deluxe./ZEN

 If a program should be logged in unintentionally, you can change  
within 10 minutes. After a running time of 10 minutes no more program  
change is possible. Then you have to switch off the cabin and after the  
“10 minute cool-down phase” you can restart the cabin.

Program Login:

After deciding for one user program, the display shows you the current status  
of the chosen program and informs you about:

›  Name of the program
›  Remaining time of the program
›  Current intensity of the back heater in the program progress
›  Current temperature in the cabin (only with b-control deluxe/ZEN)

Note b-intense® moments App: Self-created infrared programs are not stored  
on the control unit. They can only be selected via the device on which you have  
installed the app. If you select your self-created program via tablet or mobile phone, 
the name “Custom” appears on the display of the control. The remaining parameters 
are set as usual.
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The b-intense® program selection contains:

b-control deluxe/ZEN 

1.  PREHEATING 15
2.  PREHEATING 30
3.  HEAT LOAD
4.  VITALISATION
5.  BACK
6.  REGENERATION
7.  SLIM

b-control basic 

1.  HEAT LOAD
2.  VITALISATION
3.  BACK
4.  REGENERATION
5.  SLIM

 The display then starts from the beginning and you can click through the program 
selection again.

 Please take notice that the specifications concerning the LED colour light is only valid 
for the closed b-intense® infrared cabins that  are equipped with the LED-colour 
light and the b-control unit deluxe/ZEN.

 If a program should be logged in unintentionally, you can change within 10  min-
utes. After a running time of 10 minutes no more program change is possible. Then 
you have to switch off the cabin and after the “10 minute cool-down phase” you can 
restart the cabin.

  „R/L“ for both seats at the same time, „R“ for right and „L“ for left and this is how it works:

Press the program symbol    and enter the b-intense® program menu.  
With the symbols + and – you can choose you favourite program. 

Infrared programs login in a 2-person cabin

In a 2-person cabin you can choose a different program for each seat. Thus you can enjoy the heat for two; the program is, however, tailored 
to your needs. Select a program and assign your selection to one place: 

Note b-intense® moments App: Self-created infrared programs are not stored  
on the control unit. They can only be selected via the device on which you have  
installed the app. If you select your self-created program via tablet or mobile 
phone, the name “Custom” appears on the display of the control. The remaining 
parameters are set as usual.
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In the standard setting you can see the program chosen for both seats “R/L” together.  If 
you want to select a different program for each seat, please proceed as follows. With the 
symbols + and – you can choose you favourite program. 

Once you have reached your desired programme in the list, use +/- to select 
the seats: 

  R+ L: if both users want the same programm
  R: for the right user (sitting in the cabin)
  L: for the left user

Press the program symbol   to confirm.

Program Login:

Select and confirm one of the infrared programs.

Note: It does not make any difference if you start with „R“ or „L“.  The second user  
can even sit later in the cabin and then start his desired program. 

Now the display shows you the current status of the chosen program and informs you 
about: 

› Name of the program
› Choice of seat for the program*
›  Remaining time of the program
› Current temperature in the cabin (only in cabins equipped with b-control deluxe/ZEN)
› Current intensity of the back heater in the program progress

* The note R shows you the current status for the right place, the note L shows the current 
status for the left seat. The note R/L shows you the status for both seats, in case you chose 
the same program for both seats.  

After that you can choose the user program for the second seat:

Press again the program symbol   . You will directly get into the program selection and 
can now choose the program for the second seat with the symbols + and –. 

Status display of the different seats: 

After selecting the program for the second user location, the display shows the last program 
logged in. Press the program button again to see the status of the other seat.
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Change the intensity of the b-intense® user program

In case the intensity of the chosen program  
is too low or high, you can increase/reduce  
the intensity just with pressing the symbols  
+ and –. Decide according to your experience 
and mood. As you know, we experience heat 
differently every day. 

Information on coloured light

The light colour is adjusted accoring to the user who loggs in first. If „R“ selects the program first, the deposited light scheme ist started, the 
same happens the other way around. The predefined colours are mere suggestions. To change colours press the colour light symbol and choose 
the desired colour.

Adjusting other applications during b-intense® user programs

You can costumize the other functions of your infrared cabin, such as the music application, the fan and the LED colour light at any time during 
the program. After 10 seconds the display sets back to the program status display.

Finishing the b-intense® infrared programs

The programs end automatically after the specified time. The back heaters will turn off, the front radiators reduces their performance by 50%. 
After all selected programs are finished or the duration of 60 minutes is passed, the cabin will deactivate itself automatically after a remaining 
time of 5 minutes.

The diffused light has a follow-up time of 10 minutes. This ensures that you do not suddenly find yourself sitting in the dark after the applica-
tion has ended. This function automatically ends after 10 minutes and the cabin goes into the usual standby mode.

Prior finishing the b-intense® infrared programs

By switching off the cabin, the programs may be terminated prematurely. However, for the health effective effect, we recommend to perform 
the selected programs to the end.
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We hereby certify compliance with the European directives imposed.

       = Communaute ‚Europeénne

under Low Voltage Directive 2006/95/EC (Replaces 73/23/EEC)
EMC Directive 2004/108/EC (Replaces 89/336/EEC)

for the products:
IR cabin control unit / b-control deluxe/ZEN / b-control basic

b-intense® GmbH
Zweigniederlassung der CB Capital Beteiligungs- GmbH
Am Jungfernberg 17, A -2201 Gerasdorf bei Wien

Cleaning and care of the b-intense® infrared cabin

To enjoy the unique experience of your b-intense® infrared cabin for many years, you should observe the following care and maintenance 
instructions. There are a few simple steps to keep the b-intense® infrared cabin hygienically clean and well maintained. We recommend that 
you clean your b-intense® cabin after each use.

Important: During installation it is particularly important that the glass surface at the point where the front heater box is fixed, is properly 
cleaned. This is a place that can only be accessed again later by dismantling.

1. Unplug your infrared cabin from the main power supply before cleaning. 
2. Use a wet cloth for cleaning.
3. Afterwards wipe it dry. 
4. Ensure that no liquid enters the b-intense® heater. Do not spray around the cabin with the detergent. No liquid should get into the 

radiators or between the glass and the front radiator box. Spray the cleaning agent on the cleaning cloth outside the cabin.
5. The cabin must never be cleaned using a water hose, pressure washer, steam cleaner or splashing water. 
6. The seat and backrests are made of artificial leather and are easy to clean with a damp cloth. Since the leather upholstery uses industrial 

synthetic leather, it can be cleaned with regular, non-abrasive and non-pungent cleaning agent.

Maintenance instructions

The b-intense® infrared cabin requires no special maintenance. The infrared lamps are not subject to aging and have full power until the end 
of their lifetime. Original spare parts can be ordered via b-intense®.

Disposal of the b-intense® infrared cabin

1. Make sure that the cabin has been disconnected from the power.
2. Dismantle the cabin in reverse order of the assembly instructions.
3. Dispose of the individual parts in accordance with the waste separation (Waste Electrical Equipment Ordinance) in the respective country.

Certificate of Declaration
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Certificate of Warranty

Should you experience any unexpected faults or damage with your b-intense® infrared cabin, you are covered for claims under the following 
guarantees:

›  The infrared lighting tubes come with a 10 year warranty (for PRIVATE use only) from the date of purchase, provided that any defect is not 
due to external damage or handling by unqualified persons. On all other parts of the b-intense® cabin there is a 2 year warranty, from 
date of purchase, provided damage or faults are not related to external influences or handling by unqualified persons. Independent fitting 
or repairs, other than those specified in this manual, are excluded from the warranty. General wear and tear in principle is not covered by 
guarantee.

›  The scope of the guarantee for professionally installed replacement parts corresponds to that of the original warranty provided for the 
functioning of the cabin parts from the date of purchase. In addition, the minimum provisions apply under the statutory warranty from the 
date of installation.

›  Proof of purchase of the equipment must be provided with any claim under the guarantee by presenting the original receipt (delivery note 
or invoice).

b-intense® GmbH I  Am Jungfernberg 17, A-2201 Gerasdorf bei Wien

These operating instructions have been subject to the official approval of TÜV Austria. 
Information contained herein is not a substitute for medical advice. Where appropria-
te, you should seek independent medical advice about your personal use of infrared 
therapy.

Printing and typesetting errors excepted.

KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE FOR FUTURE REFERENCE AND HAND THEM 
OVER WITH THE B-INTENSE® INFRARED CABIN IF THERE IS A CHANGE OF THE 
USER OR OWNER.

For further questions do not hesitate to contact us.
Your b-intense® team

b-intense® GmbH  
Zweigniederlassung der 
CB Capital Beteiligungs- GmbH
Am Jungfernberg 17
A-2201 Gerasdorf bei Wien

office@b-intense.at
www.b-intense.at
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