„Unter keinen Umständen sollten Solarien benutzen“
Personen

 die besonders empfindlich gegen UV-Strahlen sind.

 mit einer großen Zahl von Muttermahlen.
 die bereits Starke Sonnenbrände hatten.
 in deren Familien bösartiger Hautkrebs aufgetreten ist.
 die Medikamente verwenden, die als Photoaktiv sind.
Im Zweifel bitte den Arzt oder Apotheker fragen.
 unter 18 Jahren
„Bei der Benutzung eines Solariums ist zu beachten“.

 Zunächst ist die Hautempfindlichkeit zu testen.
 Vorzugsweise geringere Bräunungszeit wählen, die Haut ist
nicht am ganzen Körper gleich
 Je nach Bräunungsziel ist die Besonnungsdauer beim
nächsten Besuch langsam zu steigern
 Da die Empfindlichkeit individuell sehr verschieden ist, soll
die erste Sitzung nur die halbe Zeit der vom Gerätehersteller
angegebenen Besonnungszeit betragen.
 Tritt eine unerwünschte Reaktion auf, ist eine weitere
Benützung von Solarien nicht ratsam.

 Bei regelmäßiger Besonnung, nicht öfter als zweimal
wöchentlich und zusätzliche UV-Besonnung durch die Sonne
bei Arbeit und Freizeit berücksichtigen.
 Der Abstand zwischen den Besonnungen sollte
mindestens 48 Stunden betragen.
 Während der Besonnung Körperlage wechseln
Bauch-, Rücken- oder Seitenlage
 Beachte den Besonnungsdauer - und Hauttypenplan,
 Bei Unwohlsein Besonnung abbrechen










Einstellungen
Bräunungsdauer beachten - Lass dich vom Personal beraten.
Start / Stop Taste kann jederzeit betätigt werden
Gesichtsbräuner 3 Leistungsstufen –
Beim Erstbesuch auf Stufe 1 regeln
Gesichtslüfter 9 Leistungsstufen
Körperlüftung 9 Leistungsstufen
Klimaanlage
regelbar
Für die einzelnen Einstellungen ist erst die Symboltaste zu
drücken und dann über die Plus und Minus Taste regeln.
Jedes unserer Solarien verfügt über einen Voice Guide
mit Bedienungsinfos über das Solarium
Die Solarien sind nach dem letzten Stand der Technik und den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen entwickelt worden,
damit das Sonnenbad eine Endspannungskur wird.

KOSMETIKA
Vor dem Sonnenbad solltest du dich abschminken
und den Schmuck ablegen.
Nur feuchtigkeitsspendende SOLARKOSMETIK verwenden
MEDIKAMENTE
Einige Medikamente können die Wirkung des UV-Lichtes
verstärken, wenn du regelmäßig Medikamente einnimmst,
oder eine Hautkrankheit hast solltest du vor dem benutzen
eines Solariums deinen Arzt befragen. Bei bestehendem
Sonnenbrand oder Hautreaktion / Solariumpause
SCHUTZBRILLE
Schließe beim Bräunen die Augen und verwende steht’s die
Schutzbrille. Diese erhältst du im Verkaufsschrank. Personen
die an den Augenlinsen operiert worden sind müssen immer
eine Schutzbrille tragen. Schutzbrille desinfizieren!
HYGIENE
Die Liegefläche vorher & nachher DESINFIZIEREN
WERTSACHEN nicht vergessen / keine HAFTUNG

