Welt der Tower
Tower bilden eine ganz eigenständige Welt von Solarien.
Sie bieten alle Möglichkeiten, die man von einem
modernen Solarium erwarten kann und sind dabei
besonders platzsparend.

World of Towers
Our towers build really their own world of
solariums. They provide all opportunities which
you can expect from a modern solarium and
are particularly space-saving.
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Mit beleuchteter Acryldecke, aufmerksamkeitsstarker Front, exklusiv und Aufsehen erregend in den Eigenschaften sowie unübertroffen kraftvoll in der Leistung.

ENERGY 5.0

Das Maximum an
Power, Technik und Design

pure
Maximum Power,
technology and design
A translucent ceiling lighting and an eye-catching
front, exclusive and sensational in the attributes,
as well as unsurpassed powerful in performance.
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High
Performance
Efficiency
Kraftvoll wie nie! Der pureEnergy 5.0 wurde nur aus einem
Grund entwickelt: Steigerung der Bräunungsleistungseffizienz. 36 % mehr Performance bedeuten mehr Leistung bei
gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs und der
Wärmeentwicklung. Feel the power!
Powerful as never before! The pureEnergy 5.0 was
developed for one reason only: to increase the tanning
power efficiency. 36 % more performance means more
power while reducing energy consumption and heat
development. Feel the power!

+36%
HPE
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Das Solarium, das viel mehr
kann, als nur zu bräunen.
Die einzigartige hurricane Röhre vereint die 4
Wellenlängen des Lichts. UVB versorgt die Haut mit
Melanin und dem lebensnotwendigen Vitamin D.
UVA sorgt für eine attraktive Bräune. Das rote
Collagenlicht wirkt verjüngend und vitalisierend.
Zusätzlich wirkt das blaue Licht reinigend – für
eine makellose Haut.

The solarium that provides you with
more than just tanning.
The unique hurricane tube combines the 4 wavelengths of
light. UVB provides the skin with melanin and essential
Vitamin D. UVA ensures an attractive tan. The red collagen
light has a rejuvenating and vitalizing effect. In addition, the
blue light has a cleansing effect – for a blemish-free skin.
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Einmalig

Der „Dreh“ macht den Unterschied!

Unique

Die hurricane Röhre ist einzigartig gedreht und hat somit eine
größere Oberfläche als herkömmliche Röhren. Dadurch wird die
Wirkung verstärkt und alle 4 Wellenlängen des Lichtes werden
optimal genutzt.

The twist makes the difference!
The hurricane tube is uniquely twisted and thus has a larger surface

Exclu
by

sive

than conventional tubes. Thereby it intensifies its performance and
all 4 wavelengths of light are optimally deployed.

1. UVB

in
für die Haut!
for the skin!

Melanin & Vitamin D

2. UVA

direkte attraktive Bräune
direct, attractive tan

3. Blue Light

reinigend für eine makellose Haut
pure, blemish-free skin

4. Red Light
(Collagen)

verjüngend & vitalisierend
rejuvenating & vitalizing
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Entspannung pur
Den space 3000 zeichnet eine perfekte Ausstattung aus. 52 Longlife-Röhren sorgen
für einen attraktiven Teint. Das unsichtbar
integrierte Abluftsystem garantiert eine
geräuscharme und entspannte Besonnung.

Pure relaxation
The space 3000 is characterized by a perfect
equipment, including 52 Longlife tubes for an
attractive complexion. The invisibly integrated
exhaust air system ensures a noiseless and
relaxing tanning session.
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space

2000

Raum für
Faszination
Elegant, komfortabel und faszinierend überzeugt der space 2000
mit hochwertigen Materialien und
seiner anziehenden Beleuchtung.
Die perfekte Ausstattung und das
unsichtbar integrierte Abluftsystem
für eine geräuscharme, entspannte
Besonnung.

Space with
fascination
The space 2000 impresses its users
elegantly, comfortably and in a
fascinating way with high-quality
materials and its attracting
illumination.
The perfect equipment and the
invisibly integrated exhaust
air system ensure a noiseless,
relaxing tanning session.
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Optima
Attraktive Bräune
Eine Haut wie Samt und Seide – zusätzlich zur
extra Portion Vitamin D. 100 RubinCollagen-Booster sorgen für einen
Frischekick der Haut im Gesicht und des
Dekolletés, eine Steigerung der Hautdurch
feuchtung und einen strahlenden Teint.

Attractive tan
A skin like velvet and silk, in addition to an
extra amount of Vitamin D. 100 Collagen
Boosters ensure a fresh kick for your
face and décolleté, an increase in skin
moisturizing and a radiant complexion.
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Seidenglatte Haut –
dank Collagen
Das Besondere am Collarium® Tower
mon amie sind die speziell entwickelten
Collagen-Plus-Röhren, die der Haut
Elastizität und Feuchtigkeit zurück
geben. Die wahlweise UV-Besonnung
verleiht der Haut einen frischen Teint
und die Extra-Portion Vitamin D.

Silky-smooth skin
thanks to collagen
What makes the Collarium® Tower remarkable
is the specially developed Collagen-Plus Tubes
through which the skin regains its elasticity and
moisture. The optional UV tanning gives the
skin a fresh complexion and an extra amount
of Vitamin D.
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Welt der Innovationen
World of Innovations
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Booster*
Rubin-Collagen-Booster geben ein besonderes
Licht ab, das die körpereigene Collagenbildung
stimuliert. Die Elastizität der Haut nimmt
wieder zu und vermindert die Hautalterung.
Zahlreiche Händler schätzen die Anziehungskraft der Collagen-Booster auf Ihre Kunden.

Boosters*
Ruby-Collagen Boosters
radiate a special light which
stimulates the body’s own
collagen production.
The elasticity of the skin
increases again and reduces
skin aging.

hurricane Röhren*

hurricane tubes*

A large number of our

Die neue hurricane Röhre vereint alle

The new hurricane tube combines all

attraction of collagen

4 Wellenlängen des Lichts in nur einer

4 wavelengths of light in only one tube,

boosters to their customers.

Röhre und garantiert lebensnotwendiges

ensures essential Vitamin D and a

Vitamin D und eine schöne Bräune.

beautiful tan.

* exklusiv im hurricane Tower *exclusively available in the hurricane tower
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distributors appreciate the

* exklusiv im Optima Tower *exclusively available in the Optima tower
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Innovationen Innovations
colorMotion*
Individuelle Farbgestaltung – nutzen
Sie colorMotion, um Ihr Studio

Bluetooth 4.0
My music – my playlist! Bluetooth macht’s
möglich und stellt selbständig die Verbindung
zum eigenen Handy her.

in immer wieder unterschiedlichen
Farben leuchten zu lassen.

My music – my playlist! Bluetooth
makes it happen and creates
independently a connection to your
mobile phone.

Individual color design –
Use colorMotion to illuminate your
studio in different colors again

aquaCool

and again.

Pure Energie im wahrsten Sinne des Wortes!
aquaCool erfrischt und belebt mit einem
angenehmen, feinen Wassernebel während
der Besonnung.

vibraNano

Literally pure energy! aquaCool refreshes and

Bieten Sie das gewisse „Mehr“ beim

during the tanning session.

reinvigorates with a pleasant fine water mist

Besonnen. Die vibraNano trainiert
in nur 10 Minuten gelenkschonend
Bauch, Beine, Po.
Offer your customers that extra bit
more during their tanning session.
The vibraNano trains the abdomen,
legs and buttocks joint-friendly in
only 10 minutes.

aroma*
Einen Hauch von Luxus versprüht der angenehme aroma-Duft. Zurücklehnen, entspannen,
träumen!
A touch of luxury comes from the pleasant aroma
fragrance which is only slightly perceptible but,
nevertheless, still there. Lay back, relax, dream!

* exklusiv im space 2000, space 3000, pureEnergy 5.0 Tower
* exclusively available in the space 2000, space 3000, pureEnergy 5.0 tower
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* exklusiv im space 2000, space 3000, hurricane, Optima Tower
* exclusively available in the space 2000, space 3000, hurricane, Optima tower
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Collarium®
mon amie
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10.500 W

8.810 W
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Collagen Booster
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colorMotion
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air control system
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aroma

◊

-

◊

◊

◊

-

music vibration

◊
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mp3-sound box
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megaVoice
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volumeControl
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aqua cool
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sun on/off
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bodyCool
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vibraNano

◊
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◊
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zentrales Abluftsystem

•

◊

•

•

•

•

UV-Röhren UV tubes
Collagen-Plus-Röhre tube
hurricane Röhre tube
Nennleistung Nominal power

• Serie serial
◊ optional optional
- nicht verfügbar non available
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