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Lieber Kunde, 

mit dem Kauf dieses Bräunungsgerätes haben Sie sich für ein technisch hochwertiges und zuverlässiges 

Premium-Gerät entschieden. Bei der Fertigung des Gerätes haben wir alles getan, um einen 

störungsfreien und sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Bitte beachten Sie diese Hinweise, 

damit Sie lange Freude an Ihrem Solarium haben. 

Darüber hinaus können Sie selbst dazu beitragen, dass Sie mit Ihrem Gerät lange Zeit zufrieden sind. 

Bitte lesen Sie dafür die Bedienungshinweise aufmerksam durch und führen Sie die Montage 

entsprechend der beiliegenden Montageanweisung durch. Nur die sachgerechte Montage und die 

bestimmungsgemäße Nutzung garantieren eine einwandfreie Funktion des Bräunungsgerätes. 
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Wichtige allgemeine und technische Hinweise 

Die Bräunungsanlage ist gemäß den technischen Daten an das Stromnetz anzuschließen. Bei 

Festanschluss nur durch einen zugelassenen Elektroinstallateur. Bei einem eventuellen Austausch oder 

Neuanschluss der Anschlussleitung muss die in den technischen Daten angegebene Type verwendet 

werden. 

 

Luftansaugschlitze und Warmluftaustrittsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden, da sonst eine 

Überhitzung des Gerätes (siehe auch Raumtemperatur) eintritt. Auch bei einem Ausfall des/der Lüfter 

ist die Folge eine ungewöhnliche Erwärmung des Gerätes. Sofort das Gerät ausschalten! 

 

Gewisse Materialien, die bei Sonnenbestrahlung verblassen (z.B. Gemälde), sollten auch dem UV-Licht 

des Gerätes nicht zu lange ausgesetzt werden.  

 

Es ist möglich, dass die Lampen bei neuen Geräten flackern oder sich bewegte Schatteneffekte zeigen. 

Dies ist für die Bräunungsfunktion ohne Bedeutung. Es können sich auch an den Lampenenden 

geringfügige Schwärzungen zeigen, die jedoch keinen Einfluss auf die Gerätefunktion oder die 

Lebensdauer der Lampen haben. Dies ist kein technischer Fehler oder Reklamationsgrund. 

 

UV-Lampen dürfen nur durch Typen, die auf dem Gerät gekennzeichnet sind, oder von uns als Hersteller 

freigegeben sind, ersetzt werden. Alternativ kann das Wechseln der Lampen nach Beratung durch uns 

als Hersteller und durch einen von uns autorisierten Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden. 

 

Dieses Gerät ist nicht für gewerbliche Nutzung und/oder medizinische Hauttherapien bestimmt. Es ist 

konzipiert für private Nutzung mit bis zu fünf Bestrahlungs-Zyklen pro Woche und maximal 60 

Anwendungen pro Person und Jahr. 

 

Die Acrylscheiben weisen keine Verträglichkeit mit einigen Kosmetika und Reinigungsmitteln auf. Für 

Beschädigungen der Acrylscheiben durch Verwendung ungeeigneter chemischer Produkte übernehmen 

wir keine Haftung. Reparaturen an dem Bräunungsgerät dürfen nur von einem örtlich zugelassenen 

Elektroinstallateur oder einem von uns autorisierten Hersteller-Kundendienst durchgeführt werden. 
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Gefahr! 

Bei allen Service-Tätigkeiten am Bräunungsgerät (Lampen-, Starterwechsel oder 

Reinigungsarbeiten) grundsätzlich das Gerät vom Netz trennen! 

 

 

Wissenswertes über das Sonnenlicht und Bräunungsgeräte 

Die natürliche Sonne spendet Wärme, Licht und ultraviolette Strahlen. Die UV-Strahlen unterteilt man in 

UV-A, UV-B und UV-C-Strahlen. 

Die langwelligen, energiearmen UV-A-Strahlen sind auch in hoher Konzentration hautfreundlich und 

bräunen die Pigmente an der Hautoberfläche. Strahlen im UV-B-Bereich setzen zwar erst die 

Pigmentbildung in Gang, verursachen aber auch bei hoher Dosierung Sonnenbrand. Die energiereichen 

UV-C-Strahlen werden von der Ozonschicht in der Atmosphäre abgehalten und gelangen nicht bis auf 

die Erde. 

Filtert man UV-B-Strahlen weitgehend aus, so entsteht zwar kein Sonnenbrand, aber auch kein Melanin. 

Das ist der Stoff, der sich an der Hautoberfläche in Pigmente verwandelt, das sich dann im milden UV-A-

Licht dunkel färbt und so die Haut bräunt. 

Das UV-A-Licht der Sonne bräunt nur sehr langsam. Erst in Bestrahlungsstärken, die stärker als im 

natürlichen Sonnenlicht sind, können UV-A Strahlen bereits in der Haut vorhandene Pigmente schneller 

bräunen. 

Mit einem Bräunungsgerät ist diese direkte und hautfreundliche Bräunung möglich. 
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Wichtige Hinweise zu Solarien! Aufmerksam lesen! 

UV-Strahlung kann bei falscher Dosierung Augen- und Hautschäden, Hautalterung und möglicherweise 

Hautkrebs, hervorrufen. 

Bestimmte Medikamente und Kosmetika können die Empfindlichkeit erhöhen. 

Kinder dürfen nicht anwesend sein, wenn das Gerät betrieben wird. 

UV-Geräte dürfen nicht verwendet werden 

von: 

• Personen unter 18 Jahren 

• Personen, die dazu neigen, Sommersprossen zu bekommen 

• Personen mit natürlicher roter Hautfarbe 

• Personen, die unter Sonnenbrand leiden; 

• Personen mit atypisch entfärbten Hautbereichen 

• Personen, die mehr als 16 Leberflecken (2 mm oder größer im Durchmesser) am Körper haben 

• Personen, die atypische Leberflecken haben (atypische Leberflecken werden beschrieben als 

asymmetrische Leberflecken mit einem Durchmesser größer als 5 mm mit unterschiedlicher 

Pigmentierung und unregelmäßigen Grenzen; im Zweifelsfall sollte ein Arzt befragt werden) 

• Personen, die überhaupt nicht bräunen können oder nicht bräunen können ohne einen 

Sonnenbrand zu bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind 

• Personen, die leicht einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind 

• Personen, die in ihrer Vergangenheit wiederholt schweren Sonnenbrand hatten 

• Personen, die unter Hautkrebs leiden oder litten oder dafür prädisponiert sind 

• Personen, bei deren nächsten Verwandten Hautkrebs aufgetreten ist 

• Personen, die sich wegen Leiden, die mit Fotosensibilität einhergehen, in ärztlicher Behandlung 

befinden oder fotosensibilisierende Medikamente erhalten. 

 

Die Bestrahlungszeit darf die persönliche minimale erythemwirksame Dosis (MED) nicht überschreiten. 

Falls ein Erythem (Hautrötung) Stunden nach der Bestrahlung auftritt, sollten kurzfristig keine weiteren 

Bestrahlungen mehr stattfinden. Nach einer Woche können die Bestrahlungen am Anfang des 

Bestrahlungsplans erneut aufgenommen werden. 

Wenn innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Anwendung Nebeneffekte wie z.B. Jucken auftreten, 

dann bitte vor weiteren Bestrahlungen einen Arzt um Rat fragen.  

Genaue Informationen zum empfohlenen Bestrahlungsprogramm sind beim jeweiligen Bräunungsgerät 

entweder mit einem Aufkleber ‚Bestrahlungsprogramm‘ oder bei der Montageanweisung zu finden. Das 

Programm richtet sich nach Anzahl und Leistung der eingesetzten Lampen sowie dem Abstand zwischen 

Person/Liegefläche und den Lampen. 
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Hinweise zum Bestrahlen und zum Gebrauch 

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern), mit 

eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten, mit fehlender Erfahrung oder ohne 

Wissen benutzt zu werden. Solche Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und Anweisung 

einer für Sicherheit zuständigen Person nutzen 

• Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten hantieren lassen 

• Das Gerät nicht im Badezimmer, in Feuchträumen und in der Nähe von Schwimmbecken 

verwenden 

• Das Bräunungsgerät darf nur in einem trockenen, spritz- und tropfwassergeschützten Raum 

aufgestellt werden 

• Die relative Luftfeuchte von 70% darf nicht überschritten werden; sowie eine Raumtemperatur 

von 15 bis 28°C darf weder über- noch unterschritten werden. Eine höhere Raumtemperatur 

bedeutet auch eine höhere Temperatur auf der Liegefläche und im Gerät selbst 

• Das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einschalten. 

• Die Empfehlungen bezüglich Bestrahlungszeiten, Bestrahlungsintervallen und Abständen von 

der Lampe beachten. 

• Bei UV-Geräten für den Hausgebrauch dürfen Personen, die das Gerät nicht benutzen, 

• insbesondere Kinder, nicht anwesend sein, wenn das Gerät betrieben wird. 

• Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Schaltuhr fehlerhaft oder das Filterglas 

zerbrochen ist oder fehlt. 

• UV-Strahlung der Sonne oder von UV-Geräten kann Haut- oder Augenschäden, die irreversibel 

sind, hervorrufen. Diese biologische Wirkung hängt sowohl von der Qualität und von der 

Quantität (Intensität) der Strahlung ab wie auch von der individuellen Haut- und 

Augenempfindlichkeit. 

• Die Haut kann nach überdosierter Bestrahlung mit einem Sonnenbrand reagieren. Wiederholte 

übermäßige Bestrahlung mit UV-Strahlung von Sonne oder UV-Geräten kann zu frühzeitiger 

Alterung der Haut und auch zu einem erhöhten Risiko von Hautkrebs führen. Die Risiken 

nehmen mit zunehmenden UV-Dosierungen zu 

• Das ungeschützte Auge kann sich auf der Oberfläche entzünden und in bestimmten Fällen kann 

übermäßige Bestrahlung die Netzhaut beschädigen. Nach vielen wiederholten Bestrahlungen 

kann sich eine Linsentrübung bilden. 

• In Fällen besonderer individueller Empfindlichkeit oder allergischer Reaktionen gegen UV-

Bestrahlung sollte vor der Anwendung der Arzt um Rat gefragt werden. 
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Es müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden: 

• Stets die mitgelieferte Schutzbrille verwenden. Kontaktlinsen und Sonnenbrillen sind kein Ersatz 

für die Original-UV-Schutzbrillen 

• Kosmetika rechtzeitig vor der Bestrahlung entfernen und keinerlei Sonnenschutzmittel oder 

Produkte verwenden, welche die Bräunung beschleunigen 

• Bestimmte medizinische Bedingungen oder Nebeneffekte von Medikamenten können durch UV-

Bestrahlung verstärkt werden; im Zweifelsfall den Arzt oder Apotheker um Rat fragen 

• Mindestens 48 Stunden zwischen den ersten beiden Anwendungen verstreichen lassen 

• Nicht am gleichen Tag ein Sonnenbad im Freien nehmen und zusätzlich das Gerät benutzen 

• Einen Arzt aufsuchen, wenn sich hartnäckige Schwellungen oder wunde Stellen auf der Haut 

bilden oder pigmentierte Leberflecken sich verändern 

• Empfindliche Hautstellen wie Narben, Tätowierungen und Geschlechtsteile vor der Bestrahlung 

schützen 

 

 

Bestrahlungsprogramm 

In Abhängigkeit des Hauttyps (siehe Tabelle unten) und der in Ihrer Bräunungsanlage integrierten 

Strahlungsquellen, wurde für Ihre Bräunungsanlage nach den Richtlinien der DIN 5050 und EN 60-335-2-

27 ein Bestrahlungsprogramm festgelegt. Dieses Programm ist als Geräteaufkleber auf Ihrer 

Bräunungsanlage aufgeklebt oder beigelegt. Sollte dies nicht der Fall sein, setzen Sie sich bitte mit uns 

als Hersteller in Verbindung. 

 

 

Vorsicht! 

Personen mit Haut-Typ I dürfen keine UV-Geräte benutzen! 

Die angegebene Höchstbestrahlungsdauer darf nicht überschritten werden! 

Tragen Sie immer die UV-Schutzbrille! 
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Haut-

Typ 
Beschreibung Bezeichnung 

Reaktion auf die Sonne Eigenschutzzeit 

in der Sonne Sonnenbrand Bräunung 

I 

Haut: auffallend hell 

Sommersprossen: stark 

Haare: rötlich 

Augen: hellblau, grün, grau 

Brustwarzen: sehr hell 

Keltischer Typ 

(2 %) 

Sehr schwer und 

sehr schmerzhaft 

Keine Bräunung; 

starke Rötung nach 1 

Tag; Haut bleibt blass 

und schält sich 

5 bis 10 

Minuten 

II 

Haut: hell 

Sommersprossen: selten 

Haare: blond bis braun 

Augen: blau, grün, grau 

Brustwarzen: hell 

Hellhäutiger 

Europäer (12 %) 

Schwer und 

schmerzhaft 

Kaum Bräunung; 

leichte Rötung nach 

1-2 Tagen; Haut 

schält sich 

10 bis 20 

Minuten 

III 

Haut: hell bis braun, frisch 

Sommersprossen: keine 

Haare: dunkelblond, braun 

Augen: grau, braun 

Brustwarzen: dunkler 

Dunkelhäutiger

Europäer (78 %) 

Seltener und kaum 

schmerzhaft 

Durchschnittliche 

Bräunung, relativ 

schnell 

20 bis 30 

Minuten 

IV 

Haut: braun, oliv 

Sommersprossen: keine 

Haare: dunkelbraun 

Augen: dunkel 

Brustwarzen: dunkel 

Südländischer 

Typ (8 %) 

Kaum bzw. sehr 

selten 

Rasche und intensive 

Tiefenbräunung 

30 bis 40 

Minuten 

 

 

Nach der Bestrahlung 

Pflegen Sie Ihre Haut nach jedem Sonnenbad im Freien und nach jeder UV-Bestrahlung mit einem 

Bräunungsgerät mit einer feuchtigkeitsspendenden Lotion. Dadurch erhält Ihre Haut ein frischeres 

Aussehen. 
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Bedienung über die Steuereinheit 

 

Die Bräunungsanlage wird am elektronischen Timer (siehe Abbildung) auf der Außenseite im 

Kopfbereich des Gerätes durch Betätigen der START/STOP-Taste (links) eingeschaltet. 

 

Das LCD-Display (Mitte) zeigt bei Stromversorgung zunächst „- -„ an. 

 

Mit der Taste TIME (rechts) wird die gewünschte Bräunungszeit (maximal 30 Minuten) durch 

mehrfaches Drücken auf die Wunschlaufzeit eingestellt. 

 

Im mittleren Display erscheint die Laufzeit in Minuten beginnend mit der Mindestlaufzeit und 

endend mit der Maximallaufzeit. 

 

Wenn die gewünschte Laufzeit eingestellt ist, wird mit der Taste START/STOP das Gerät 

eingeschaltet/gestartet. 

 

Nach Ablauf der eingestellten Laufzeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ein 

Wiedereinschalten der Lampen ist erst nach einer Wartezeit von etwa zwei Minuten möglich. 

 

 

 

 

 

Hersteller-Adresse 

Alpha Industries AWT B.V.B.A 

Stadsheide 27 

3500 Hasselt - Belgien 

info@alpha-industries.eu 

Telefon +32(11)301380 

Telefax +32(11)301399 


