
Übersicht       Anwendung 

Wie bei normalem Sonnenlicht dauert der Bräunungsprozess 

bei Anwendung der Sunshower eine gewisse Zeit. Die ersten 

Ergebnisse werden daher erst nach mehreren Behandlungen 

sichtbar. Eine übermäßige UV-Strahlenexposition kann zu 

einem Sonnenbrand führen, unabhängig davon, ob es sich um 

natürliches Sonnenlicht oder ein Bräunungsgerät handelt. 

 

Übersicht des Schaltpults 

Bedeutung der Symbole 

 

 

 

 

 

Fehlermeldungen 

Zwei Fehlermeldungen können auf dem Schaltpult erscheinen. 

1. Fehlermeldung Temperatur / Glasverschluss (Sie hören einen Piepton von 10 Sekunden + LEDLampen 

blinken für 10 Sekunden): Die Glasplatte dichtet nicht gut ab, ist gesprungen oder entfernt worden oder die 

Sunshower ist überhitzt. ACHTUNG: Wenn die Glasplatte fehlt, ist die Sunshower nicht mehr wasserdicht! 

Schalten Sie die Sunshower vollständig aus, indem Sie den F.I.-Schutzschalter im Sicherungskasten 

abschalten und kontaktieren Sie  die Rezeption. 

2. UV-Lampen austauschen: Mit dem Start der UV-Behandlung brennen die 5 LEDLampen abwechselnd. Dies 

geschieht nach rund 600 Brennstunden. Dies bedeutet, dass die Kapazität der Lampen so weit 

zurückgegangen ist, dass ein Austausch zu empfehlen ist. Sie können die Sunshower jedoch weiterhin 

benutzen, indem Sie nochmals die UV-Taste betätigen. Bitte kontaktieren Sie die Rezeption. 

Sonstige Störungen 

• Sunshower nicht ordnungsgemäß gestartet wird, wenn UV-Sitzung: Die UV-Behandlung  wird von der 

Sunshower nicht sofort gestartet Wenn die UV-Lampen nach einer UV- (oder Infrarot-) Behandlung noch 

warm sind, kann das Gerät nicht sofort wieder gestartet werden. Darum ist es wichtig, dass die Sunshower 

nach Ablauf der Behandlung vollständig abkühlt, auch nach einer Infrarotbehandlung. Ist dies nicht der Fall, 

warten Sie bitte 15 Minuten, bevor Sie die nächste UV-Behandlung starten. 

• Die Sunshower fällt während der UV-Behandlung aus: Die Gasentladungslampen reagieren empfindlich auf 

einen kurzzeitigen Abfall der Netzspannung (länger als 10 ms). Dadurch kann es während der UV-

Behandlung zu einem Ausfall der Sunshower kommen. Kommt es zu einem solchen Ausfall, Gerät mit der 

Stopptaste ausschalten und UV-Lampen abkühlen lassen. Nach Ablauf der Kühlzeit kann die Behandlung 

wieder aufgenommen werden. 

Bedienung 

• Stellen Sie sicher, dass Sie einen Abstand von ca. 45 cm 
zur Sunshower einhalten. 

• Drücken Sie auf das IR-Logo, um die Infrarotbehandlung 
zu starten bzw. auf das UV-Logo, um die UV-Behandlung 
zu starten. Setzten Sie die UV-Brille auf. 

• Die voreingestellte Dauer der UV-Behandlung beträgt 10 
Minuten, die der Infrarotbehandlung 8 Minuten. 

• Die Anzahl der LED-Lampen auf dem Display stimmt mit 
der Anzahl der verbleibenden Minuten der 
Standardbehandlung überein. 

• Bei Betätigen der STOP-Taste wird die Behandlung 
vorzeitig beendet. 

• Die Sunshower muss nach dem Ausschalten zunächst 
abkühlen, bevor sie erneut verwendet werden kann. Die 
blinkende Zahl auf dem Display gibt die Kühlzeit an. 


