Lichtmangel ausgleichen: Wohlfühlen
im Winter

therapy

Im Herbst und Winter kann es zu Lichtmangelerscheinungen kommen. Oft werden diese
Störungen des Hormonhaushalts als Winterdepression bezeichnet. Symptome sind:
• Unausgeglichenheit
• gedrückte Stimmung
• Energie- und Antriebslosigkeit
• allgemeines Unwohlsein
Künstliches Licht kann dies nicht ausgleichen.
Das spezielle, helle Licht der Tageslichtlampe
kann als Lichtdusche – ohne Medikamente – auf
den Hormonhaushalt einwirken und vorbeugend
oder behandelnd eingesetzt werden.

Balancing shortage of light: Well-Being
in winter

TL 50 Tageslichtlampe

TL 50 Brightlight

Licht: Wohlbefinden für Körper und Seele

Light: well-being for body and soul

Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinung in den
Wintermonaten: Unausgeglichenheit, gedrückte
Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit

For use in case of light deprivation symptoms
in the winter months: e.g. low mood, lack of energy
and drive

Formschönes Design dank LED -Technologie

Attractive design thanks to LED technology

Simulation von Sonnenlicht:

Simulation of sunlight:

Lichtstärke ca. 10.000 Lux

Light intensity of approx. 10,000 lux

Zertifiziertes Medizinprodukt

Certified medical product

Flimmerfrei und UV-frei

Flicker-free and UV-free

Lichtdusche mit Tageslicht

Light box with daylight

- kann Lichtmangelerscheinungen ausgleichen

- May compensate for the effects of a lack of light

Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung

Exceptionally bright and even illumination

Beleuchtungsfläche ca. 24,6 cm

Illumination surface approx. 24.6 cm

Energiesparende LED Technologie

Energy-saving LED technology

Flackerfreier Start dank LED-Technologie -

Flicker-free start-up thanks to LED technology –

sofort angenehmes Licht ohne Flimmereffekte

immediately produces pleasant light without flickering

UV-frei

UV free

Energiesparendes Leuchtmittel

Energy-saving light source

Komfortable Bedienung

Convenient to use

Produktmaße: 246 x 270 x 120 mm

Product measurements: 246 x 270 x 120 mm

Produktgewicht: ca. 326 g

Product weight: approx. 590 g

3 Jahre Garantie

3 year guarantee

VE: 4 / Transportkarton: -

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN-Nr.: 4211125 60815 6

EAN no.: 4211125 60815 6

Art.-Nr.: 608.15

Item no.: 608.15
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During autumn and winter the effects of a lack
of light may cumulate. These disruptions to the
hormonal balance are often categorised as winter
depression symptoms:
• imbalance
• low mood
• lack of energy and drive
• general malaise
Artificial light cannot compensate for this. The
special, light from the brightlight lamp can influence the hormonal balance – without medication
– and be used preventively or therapeutically.

