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FINDE DIE RICHTIGE LAMPE 
Unser praktischer Konfigurator ermittelt schnell und zuverlässig die pas-
senden Röhren und Strahler für Ihr Solarium. Egal welche Bedingungen 
Sie einhalten müssen, welche gerätespezifischen Besonderheiten zu 
beachten sind, ob Sie EVG- oder KVG-Betrieb haben: Der Konfigurator 
schlägt Ihnen mehrere Varianten der Bestückung vor, mit jeweils ver-
schiedenen Lampenkategorien, je nachdem, welche Zielsetzung Sie mit 
der Bestückung erreichen möchten. Zusätzlich werden Ihnen benötigte  
Dokumente und Zertifikate zur Bestückung zur Verfügung gestellt.

FIND THE RIGHT LAMP
Our convenient online configurator determines the right tubes and lamps 
for your sunbed. No matter what conditions you have to comply with, 
which device-specific features have to be observed, whether you have 
ECG or CCG operation: The configurator proposes several options for 
the configuration, each with different lamp categories, depending on 
which objective you wish to achieve with the configuration. In addition, 
you will be provided with required documents and certificates for the 
configuration.
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ONE OF OUR BEST

EINE UNSERER BESTEN 
Die Cosmedico 10K100®PLUS Lampenserie holt aus jedem So-
larium ein Maximum an Bräunungsleistung heraus. Damit ist 
die 10K100®PLUS ein perfektes Upgrade für Ihre Sonnenbank! 
Mit der 10K100®PLUS Lampenserie in Premium Qualität kann 
ein PLUS von 10% und mehr an Bräunungswirkung im Ver-
gleich zu gewöhnlichen Bräunungslampen erzielt werden. Der 
faszinierende und lang anhaltende „GOLDEN TAN“ bringt An-
wender ins Schwärmen.

  THE PLUS OF BENEFITS 
 
• Fast instant tanning effect and long lasting tan
• Fantastic „GOLDEN TAN“
• Maximum tanning effect also in 0.3 salons
• Deeper tan with repeated use
• Ideal tanning effect for all users

   DAS PLUS AN VORTEILEN  
 
• Schneller Sofortbräunungseffekt 
   und lang anhaltende Bräune
• Faszinierender „GOLDEN TAN“
• Max. Bräunungsleistung auch in 0.3 Solarien
• Intensivierung der Bräune bei wieder- 
   holter Anwendung
• Ideale Bräunungswirkung für alle Anwender

The Cosmedico 10K100®PLUS lamp series brings out the 
maximum tanning power from any sunbed. This makes the 
10K100®PLUS a perfect upgrade for your sunbed! With the pre-
mium quality 10K100®PLUS lamp series a PLUS of 10% and 
more of a tanning effect compared to standard tanning lamps 
can be achieved. The fantastic and long-lasting „GOLDEN 
TAN“ ensures tanners are overjoyed.

 

Attractive eye protection for the 
GOLDEN TAN tanning experience 
with the 10K100® tanning lamps.

Attraktiver Augenschutz für das 
GOLDEN TAN Besonnungserlebnis 
mit den 10K100® Bräunungslampen.

Cosmedico 10K100® Hochdruck-
lampen bestechen nicht nur durch 
eine hochwertige Optik in edlem 
Schwarz und Gold. Sie überzeu-
gen auch durch außergewöhnliche  
innere Werte. 

Cosmedico 10K100® high-pressure 
lamps not only impress with their 
high-quality optics in elegant black 
and gold. They are maximised by 
their extraordinary inner values.
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UV and red light 
the perfect combination

Based on the latest research results, this lamp com- 
bines perfect tanning results with an intense red  
spectrum. Its overall balanced spectral distribution 
improves direct pigmentation by up to 50%.

The convincing application results:
•  Significantly improved direct pigmentation

•  Smoother tanning process

•  Longer lasting beautiful tan

•  Increased UV compatibility

•  Protection of cells against free radicals

•  Activation of oxygen supply to the skin

•  Stimulation of the skin metabolism

•  Smooth and refreshing skin feel

•  High feel-good factor

UV- und Rotlicht 
Die perfekte Kombination
Auf der Grundlage neuester Forschungsergebnisse 
vereint diese Lampe perfekte Bräunungsergebnisse 
mit intensivem Rotspektrum. Ihre insgesamt ausge-
wogene spektrale Verteilung verbessert die Direktpig-
mentierung um bis zu 50%. 

Die überzeugenden Anwendungsergebnisse:
•  Deutlich verbesserte Direktpigmentierung

•  Sanfterer Bräunungsprozess

•  Länger anhaltende wunderschöne Bräune

•  Erhöhte UV-Verträglichkeit

•  Schutz der Zellen vor freien Radikalen

•  Aktivierung der Sauerstoffversorgung der Haut

•  Anregung des Hautstoffwechsels

•  Glattes und erfrischtes Hautgefühl

•  Hoher Wohlfühlfaktor

Spektrale Wirkungsfelder der RUBINO Niederdrucklampe
Spectral fields of effect of the RUBINO low pressure lamp
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Bis zu 50% verbesserte Direktpigmentierung
Up to 50% improved direct pigmentation

Länger anhaltende und schöne Bräune
Longer lasting beautiful tan

Schutz der Zellen vor freien Radikalen
Protection of cells against free radicals

RUBINO Wirk- und Wohlfühleffekte für die 
Haut:
• Anregung des Hautstoffwechsels
• Aktivierung der Sauerstoffversorgung
• Sanfterer Bräunungsprozess
• Glattes und erfrischtes Hautgefühl

RUBINO well-being effects for the skin:
• Activation of skin metabolism
• Activation of oxygen supply to the skin
• Smoother tanning process
• Smooth and refreshing skin feel
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UV and red light 
the perfect combination

Länger anhaltende und schöne Bräune
Longer lasting beautiful tan
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Spektrale Wirkungsfelder der RUBINO Hochdrucklampe
Spectral fields of effect of the RUBINO high pressure lamp
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RUBINO Wirk- und Wohlfühleffekte für die 
Haut:
• Anregung des Hautstoffwechsels
• Aktivierung der Sauerstoffversorgung
• Sanfterer Bräunungsprozess
• Glattes und erfrischtes Hautgefühl

RUBINO well-being effects for the skin:
• Activation of skin metabolism
• Activation of oxygen supply to the skin
• Smoother tanning process
• Smooth and refreshing skin feel

•  Ausbalanciertes Wirkungsspektrum von UV- und Rotlicht  
     mit erhöhten Spektrumsanteilen ab 690mm  
 •   Anwendung mit normalen Filterscheiben möglich
•  Ideal: Anwendung mit 0.3 Filterscheiben zur Optimierung des Rotlichtanteils

•  Balanced spectrum of effects of UV and red light
   with increased spectrum shares from 690mm
•  Application with normal filters possible
•  Ideal: Use with 0.3 filters to optimize the proportion of red light

Hohe Direktpigmentierung
High direct pigmentation
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Clean up
      phase

Der neu COSMOFIT+ Leuchtstoff 
The new COSMOFIT+ phosphor
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Cosmedico new phosphor

Competitor phosphor

Cosmedico old phosphor

Wendepunkt nach 25 Stunden.
Turning point after 25 hours.

+10%

Gesteigerte Direktpigmentierung durch  
unmittelbare UVA Leistungserhöhung.
Improved direct pigmentation by immediate  
UVA  performance increase.

+7%

Erhöhte UVA-Leistung über Nutzlebensdauer 
nach Clean up Phase.
Increased UVA performance over useful life 
after clean up phase.

  10%
 Erhöhte UVA-Leistung über Nutz- 

  lebensdauer nach Clean up Phase.

      Increased UVA performance over 

        useful life after clean up phase.

+

  7%
 Gesteigerte Direktpigmentierung

  durch unmittelbare UVA Leistungs-

    erhöhung.

       Improved direct pigmentation by

           immediate UVA performance

              increase.

+Cosmedico COSMOFIT+ ist die Weiterentwicklung un-

seres COSMOFIT Lampenprogramms mit neuem UVA 

Phosphor und verbesserten Bräunungseigenschaften. 

Mit COSMOFIT+ Bräunungslampen erreichen Sie 

eine normgerechte erythemwirksame Bestrah-

lungsstärke von 0.3 W/m² in Ihrem Solarium. Das 

Spektrum von COSMOFIT+ Lampen ist speziell 

auf die bräunungswirksamen Wellenlängenberei-

che konzentriert. Dadurch erzielen diese Lampen 

ein Maximum an Bräunungsleistung und  optima-

le Bräunungsergebnisse. 

Cosmedico COSMOFIT+ is our enhanced COSMO-

FIT lamp program with a new UVA phosphor and 

improved tanning properties.

With COSMOFIT+ tanning lamps, you can 

achieve a standard-conforming erythema- 

effective irradiance of 0.3 W/m² in your sun-

bed. The spectrum of COSMOFIT+ lamps is 

specially focused on the tanning effective 

wavelength ranges. As a result, these lamps 

achieve a maximum tanning performance and 

optimal tanning results.
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Neben den klassischen COSMOLUX Lampen fin-
den Sie in diesem Sortiment auch die Cosmedico 
10K100®PLUS, die Cosmedico WILD WAVE und 
die Cosmedico RUBINO Lampentypen.

In addition to the classic COSMOLUX lamps you  will 
also find in this range Cosmedico 10K100®PLUS, 
Cosmedico WILD WAVE and Cosmedico RUBINO.

PREMIUM SONNE 
Unser Premium Lampensortiment COSMOLUX ist  
Luxussonne direkt aus der Lampe! COSMOLUX be-
wirkt einen hohen Sofortbräunungseffekt und eine lang 
anhaltende Tiefenbräune bei kurzen Besonnungszei-
ten. Das beeindruckende Bräunungserlebnis erzielt  
COSMOLUX durch die kombinierte Verwendung bes-
ter Leuchtstoffmischungen und Gläser. Mehr Luxus 
lässt sich nicht in eine Lampe packen!

PREMIUM SUN 
Our premium lamp range COSMOLUX is luxury sun- 
shine straight from the lamp! COSMOLUX lamps pro-
duce a high instant tanning effect and a long-lasting 
deep tan with short tanning times. This impressive 
tanning experience is achieved by the combined use 
of the best phosphor blends and glasses. You can’t 
squeeze more luxury into a tanning tube! 
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HELLO
 SUNSHINE!

COSMOSUN13



Das COSMOSUN Sortiment ist unsere Lampenserie in einfacher und soli-
der Qualität. Konsequent durchdacht, für Standardanwendungen gemacht. 
COSMOSUN liefert gute Bräunungsergebnisse bei moderaten bis kurzen 
Besonnungszeiten. Eine Nutzlebensdauer von 600 Stunden ist bei allen 
COSMOSUN Röhren garantiert. Suchen Sie eine Lampe für den konventio-
nellen Besonnungsbedarf, ist COSMOSUN genau das richtige für Sie.

The COSMOSUN range is our lamp series of standard and solid qua-
lity. Consistently thought through, made for various applications.  
COSMOSUN delivers good tanning results with moderate to short tan-
ning times. A useful life of 600 hours is guaranteed for all COSMOSUN 
tubes. If you are looking for a lamp for conventional tanning needs,  
COSMOSUN is the right choice for you.

Mit den COSMOSUN Farblampen DUO und TRIO 
sind all diejenigen bestens beraten, die etwas  
Farbe in die Studiolandschaft bringen möchten.

The COSMOSUN coloured lamps DUO and TRIO 
are the best choice for those who want to bring 
some colour into the salon landscape.
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Fördert frische, jugendliche 
Ausstrahlung 

Promotes fresh,  
youthful appearance

Steigert das Wohlbefinden, 
wirkt entspannend 

 

Enhances the well-being,  
relaxes body and soul   

   
 
 

Verbessert die   
Hautfestigkeit  
und -glätte 

COLLAGEN
PRO BEAUTY

 

Optimiert die Sauer-
stoffversorgung

Optimizes the  
oxygenation

 

Vitalisiert & verjüngt  
das allgemeine Hautbild

Revitalizes and  
rejuvenates the skin 

Improves the skin  
tenseness and  

smoothness
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HAUTVERJÜNGUNG 
Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty ist Anti Aging aus der Röhre.  Die 
Haut wird angeregt, wieder von innen heraus hautstraffendes Kollagen 
und Elastin zu produzieren. Festigkeit und Elastizität von Haut und Bin-
degewebe können bei regelmäßiger Anwendung erhöht werden. Studien 
haben bewiesen, dass die körpereigene Kollagenproduktion durch das 
spezifische rote Licht stimuliert werden kann; und dies sogar effizienter 
als durch oberflächlich aufgetragene Anti-Aging Präparate.

SKIN REJUVENATION
Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty is anti aging from the tube. The 
skin is stimulated to produce skin-tightening collagen and elastin again 
from within. Firmness and elasticity of skin and connective tissue can 
be increased with regular use. Studies have shown that the body‘s 
own collagen production can be stimulated by the specific red light. 
More efficiently than by superficially applied anti-aging preparations.

Füllt Feuchtigkeitsdepots 
der Haut auf 

Refills moisture deposits  
of the skin

 

Stimuliert die  
Kollagen Synthese 

Stimulates the collagen  
synthesis

Reduces wrinkles  
Mindert Falten

Sichtbarer Anti Aging- 
Effekt

Visible anti aging effect  
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ENJOY A

WILD TANNING

EXPERIENCE

Das Cosmedico WILD WAVE Sortiment besteht aus zwei Lampenfamilien, 

WILD WAVE RED und WILD WAVE BLUE, mit sich voneinander unterscheiden-

den Wirkungseigenschaften. WILD WAVE BLUE wirkt vitalisierend und aktivie-

rend, WILD WAVE RED verspricht ein entspannendes Sonnenbad. 

Beide Lampenfamilien vereinen in sich aber auch gemeinsame Benefits:

• Extra Wärme

• Einzigartiges Wave Design

• Erhöhter UV Output

• Mehrheitlich kompatibel für 0.3 Solarien

• VITAMIZE Effekt für mehr Vitamin D Reserven

• Außergewöhnliche Bräunungsergebnisse und länger anhaltende Bräune

The Cosmedico WILDWAVE range consists of two lamp families, WILD  

WAVE RED and WILD WAVE BLUE, with different characteristics.  

WILD WAVE BLUE has a vitalising and activating effect, whereas WILD  

WAVE RED promises a relaxing sunbath. Both lamp families also combine  

common benefits:

• Extra heat 

• Unique Wave Design

• Higher UV output

• Mostly compatible to 0.3

• VITAMIZE Effekt for more Vitamin D reserves

• Outstanding tanning results and longer lasting tan

WILD WAVE BLUE
17



WILD WAVE BLUE

• Vitalisierender „SONNENAUFGANG EFFEKT“

• Konzentrationsfördernd

• Wundheilend und entzündungshemmend

• Verminderte Hautalterung

• Vitalizing „SUNRISE EFFECT“

• Enhances concentration

• Helps to reduce skin blemishes

• Reduces skin aging

WILD TANNING
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WILD WAVE Red

ENJOY A

WILD TANNING

EXPERIENCE
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WILD WAVE Red

•  Entspannender „SONNENUNTERGANG EFFEKT“

• Erhöht die Produktion von Glückshormonen

• Aktiviert den Stoffwechsel

• Durchblutungsfördernd

• Verminderter Ionisierungsgeruch

• Hautverjüngend

• Relaxing “SUNSET EFFECT“ 

• Enhances production of happy  

 hormones and metabolism      

• Blood circulation-promoting effect 

• Reduces ionisation odour 

• Skin rejuvenating

WILD TANNING

EXPERIENCE

20
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STANDARD HOCHDRUCKLAMPEN

Das Cosmedico Hochdrucklampen Sortiment um-
fasst passende Strahler für alle gängigen Solarien. 
Alle Strahler garantieren ein hohes Leistungsniveau 
über die gesamte Nutzlebensdauer von mindestens 
800 Stunden. Unsere Strahler sind in allen gängigen 
Typen von 200 bis 2000 Watt, mit GY 9.5 Sockel, 
G12, R7S oder mit Kabel erhältlich.

HOCHDRUCK | HIGH PRESSURE

A = Gesamtlänge / overall length (mm)
B = Elektrodenabstand / Electrode distance (mm)
D = Kolben / bulb Ø (mm)

STANDARD HIGH PRESSURE LAMPS 

The Cosmedico high-pressure lamp range includes 
suitable lamps for various sunbeds. The comple-
te range guarantees a high level of performance 
over the entire useful life of at least 800 hours. Our 
lamps are available in various types from 200 to 
2000 watts, with GY 9.5 socket, G12, R7S or with 
cable.
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10K100® HOCHDRUCKLAMPEN 

Cosmedico 10K100® Hochdrucklampen überzeu-
gen durch außergewöhnliche innere Werte und eine 
hochwertige Optik in edlem Schwarz und Gold. Die 
Goldbeschichtung der Metallteile reduziert elektri-
sche Verluste und Übergangswiderstände und erhöht 
deren Widerstandsfähigkeit gegen Oxidation und 
Korrosion. Hierdurch sind die Kontaktverhältnisse 
verbessert, was die elektrische Effizienz und damit 
insgesamt die UV Leistung im Vergleich zu herkömm-
lichen Strahlern erhöht.
Cosmedico 10K100® Hochdrucklampen ergänzen 
das 10K100®PLUS Niederdrucklampen  Bräunungs-
lampen Programm – das perfekte Upgrade für jede 
Sonnenbank. 

10K100® HIGH PRESSURE LAMPS  

Cosmedico 10K100® high-pressure lamps impress 
with their exceptional inner values and high-quality 
optics in elegant black and gold. The gold coating of 
the metal parts reduces electrical losses and contact 
resistance and increases their resistance to oxidation 
and corrosion. As a result, the contact conditions are 
improved, which increases the electrical efficiency 
and thus the overall UV performance compared to 
conventional high pressure lamps.
Cosmedico 10K100® high-pressure lamps comple-
ment the 10K100®PLUS low-pressure tanning lamps 
range - the perfect upgrade for any sunbed.

  

RUBINO HOCHDRUCKLAMPEN 

Cosmedico RUBINO Hochdrucklampen bieten spe-
zielle Wirk- und Wohlfühleffekte für die Haut. Sie 
haben ein ausbalanciertes Wirkungsspektrum von 
UV- und Rotlicht mit erhöhten Spektrumsanteilen ab 
690 nm. RUBINO ermöglicht eine schnelle Direktpig-
mentierung bei einem sanften Bräunungseffekt, der 
ein glattes  und erfrischtes Hautgefühl hinterlässt. Die 
Anwendung ist mit normalen Filterscheiben möglich. 
Ideal ist die Anwendung mit 0.3 Filterscheiben zur 
Optimierung des Rotlichtanteils.

RUBINO HIGH PRESSURE LAMPS  

Cosmedico RUBINO high-pressure lamps offer spe-
cial effects and the feel-good effect for the skin. They 
have a balanced spectrum of effects of UV and red 
light with increased spectral contents from 690 nm.  
RUBINO provides fast, direct pigmentation with 
a gentle tanning effect that leaves the skin feeling 
smooth and refreshed. The application is possible 
with normal filters. Plus the application with 0.3 filter 
will optimize the red light component.
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REPLACE

+

 

MAX LAMP LIFE
LAMP + STARTER

 

COSMOPOWER  
CosmoPower, die konventionellen Vorschaltge-
räte von Cosmedico, garantieren eine gleichmä-
ßige Leistungsversorgung der Niederdruck- oder 
Hochdrucklampen dank exakter Einstellung der 
Impedanz jedes einzelnen Gerätes. Sie sind in 
schlanker oder kubischer Form für alle gängigen 
Wattagen und mit Schraub- oder Steckklemm-
anschluss erhältlich.  

COSMOPOWER 
CosmoPower, Cosmedico‘s magnetic ballasts, 
guarantee the optimum performance for low 
and high pressure lamps due to their accurate 
impedance adjustment. They are available for 
all wattages in either a slim or cubic shape and 
come with either screw or push-wire connec-
tions.   

COSMOTRONIC  
Elektronische Vorschaltgeräte
•  Über 30% Energieeinsparung
•  Halber Verdrahtungsaufwand
•  Bis über 90% Gewichtsreduktion
•  Umwelt- und kostenbewusste  
 Lichterzeugung

COSMOTRONIC  
Electronic Ballasts
•  More than 30% energy saving
•  Half the wiring effort
•  More than 90% reduction in weight
•  Environmental and cost-conscious  
 light generation 

 
STARTER
 
 
KONVENTIONELL   
Cosmedico Starter sind für den 
professionellen Betrieb von Cos-
medico UV-Lampen entwickelt 
und sichern eine zuverlässige 
und störungsfreie Zündung. Dies 
garantiert den Besonnungs-
lampen eine lange Betriebs- 
zeit.

CONVENTIONAL 
Cosmedico starters are developed  
for the professional operation of 
Cosmedico UV lamps, guaran- 
teeing a reliable and trouble-free 
ignition and giving the lamps a long  
useful life. 

 
 

ELEKTRONISCH 
Neben konventionellen Star-
tern für alle gängigen Wat- 
tagen umfasst das Sortiment 
auch den elektronischen Star-
ter Cosmostart/E mit einer 5x        
längeren Lebensdauer als ein 
Standardstarter. 

ELECTRONIC 
In addition to the conventio-
nal starters, the range also in-
cludes an electronic starter.  
Cosmedico COSMOSTART/E 
has a five times longer lifetime 
than a standard starter.
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ELEKTROKOMPONENTEN |  
ELECTRICAL COMPONENTS 

 
 

  

KONDENSATOREN 
Kondensatoren und auch Fassungen runden das 
Elektrokomponenten Sortiment ab, das optimal auf 
den Betrieb von Cosmedico Besonnungslampen 
abgestimmt ist. In Cosmedico steckt immer Quali-
tät. Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Aus-
wahl der für Ihr Gerät passenden Komponenten. 

IGNITORS
Cosmedico ignitors get the most out 
of every tanning bed and guaran-
tee reliable ignition of high pressure 
lamps in the long term. All Cosmedi-
co ignitors are encased in a resistant 
aluminum housing. Each ignitor is 
equipped with a melting fuse that 
causes an automatic disconnection 
in case of need. 

ZÜNDGERÄTE 
Cosmedico Zündgeräte holen das Bes-
te aus jedem Solarium heraus und ga-
rantieren langfristig eine zuverlässige 
Zündung von Hochdrucklampen. Alle 
Cosmedico Zündgeräte sind mit ei-
nem hochwertigen Aluminiumgehäuse 
ummantelt. Die Ausstattung mit einer 
Schmelzsicherung bewirkt eine auto-
matische Trennung im Störungsfall.

CAPACITORS
Capacitors and sockets complete the range of elec-
trical components that is perfectly matched to the 
operation of Cosmedico tanning lamps. Cosmedico 
is quality through and through. Our experts will assist 
you in the selection of the right components for your 
device.

 

COSMOTRONIC  
Electronic Ballasts
•  More than 30% energy saving
•  Half the wiring effort
•  More than 90% reduction in weight
•  Environmental and cost-conscious  
 light generation 

24
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

AUGENSCHUTZ
Zum Schutz der sensiblen Augenpartie während 
des Sonnenbades können Sie vier unterschiedli-
che Varianten von Augenschutz wählen: Wieder-
verwendbare Schutzbrille mit Gummiband, prakti-
sche Goggles oder Einweg WINK-EASE auf Rolle 
in der Spender-Box. WINK-EASE hinterlassen kei-
ne Druck- oder ungebräunten Stellen und erlauben 
sogar das Lesen durch die Schutzfolie. Alle vier 
schirmen 100% der UVA/UVB-Strahlung ab. 

 
 

EYE PROTECTION 
To protect the sensitive eye area during sun- 
tanning, choose from four different options 
of eye protection: Reusable safety glasses 
with elastic strap, comfortable goggles or 
disposable WINK-EASE on a roll in a dispenser 
box. WINK-EASE leave no pressure or untanned 
areas and even allow reading through the pro-
tective film. All four shield 100% of UVA / UVB 
radiation.

 
 

SCHUTZBRILLE 
SAFETY GLASSES

GOGGLES

WINK-EASE

METERS
Our UV meters can determine the irradiance of tanning 
beds. They are easy-to-use and versatile. Our UV ex-
perts will be pleased to explain how the device is used.

MESSGERÄTE
Mit unseren Messgeräte kann die Bestrahlungsstärke 
von Sonnenbänken bestimmt werden. Sie sind leicht zu 
bedienen und vielseitig einsetzbar. Unsere UV-Experten 
erklären Ihnen gerne, wie das Gerät angewendet wird. 

 
 

 
  

 

GOGGLES
10K100®
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DISPLAY

DISPLAY 
 

Our attractive display for the acrylic surface signals hygienic 
freshness of the sunbed to the next client and gives a good 
feeling while sunbathing.

AUFSTELLER 
Unser attraktiver Aufsteller für die Liegefläche signali-
siert dem nächsten Kunden hygienische Frische der Son-
nenbank und schenkt ihm ein gutes Gefühl während des  
Sonnenbades.

 
 

DESTACRYL 

DESINFEKTION
DESTACRYL ist ein hochwirksamer Desinfektionsreiniger für Hygie-
ne und einen frischen Duft im Studio. Alle wasserfesten Oberflächen 
werden mit sehr kurzer Einwirkzeit und materialschonend desinfiziert. 
Extrem ergiebig: 15 ml Konzentrat ergeben 1 Liter gebrauchsfertigen 
Sprühreiniger. Geprüfte Acrylglas-Verträglichkeit und Desinfektion ge-
gen Pilze und Bakterien nach DGHM-Richtlinien.

DESINFECTION 
DESTACRYL is a highly effective disinfectant for hygiene and a 
fresh scent in the studio . All waterproof surfaces are disinfected 
with a very short exposure time and gentle on the material.       
Extremely productive: 15 ml of concentrate yield 1 liter ready-
to-use spray cleaner. Tested acrylic compatibility and disinfection 
against fungi and bacteria according to VAH guidelines.
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POSTER

MARKETING MATERIAL

FOLDER

COSMEDICO.DE
Im Media Center der Cosmedico Website haben un-
sere Händler Zugriff auf unsere Marketing Materialien. 
Hier können nicht nur Logos, Produktfotos, Flyer und 
der Cosmedico Katalog, sondern auch Videos angese-
hen und heruntergeladen werden. Für Werbezwecke im 
Studio oder auf Messen stellen wir Poster, Beach Flags 
und Displays zur Verfügung. Während unserer jährlich 
stattfindenden Cosmedico Promotion erhalten Händler 
außerdem aufmerksamkeitsstarke Werbematerialien 
zur Bewerbung der Cosmedico Lampen direkt im Son-
nenstudio. Auf Anfrage erstellen wir unser Marketing 
Material auch in den Landessprachen unserer Händler. 

COSMEDICO.DE
In the Media Centre on the Cosmedico website, our 
dealers have access to our marketing materials. Here 
are logos, product photos, flyers, the Cosmedico cata-
logue, and also videos can be viewed and downloaded. 
For promotional purposes in the salon or at trade exhi-
bitions we provide posters, beach flags and displays. 
During our annual Cosmedico Promotion dealers will 
also receive attention-grabbing marketing materials for 
promoting the Cosmedico lamps directly in the tanning 
salon. On request, we also create our marketing material 
in the national languages of our dealers.
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PROMOTIONS 

ROLL UP DISPLAYS

BEACHFLAGS

28



  

 
 

 
 

JÖRG REISCH
Sales Manager
Asia, Benelux, Rest of 
World, Spain, UK 

 +49 (0)711 54 004-31
 +49 (0)711 54 004-55

@  joerg.reisch@jw-sales.de

HARALD SIPPEL
Sales Manager
Eastern Europe, Eurasia, Italy 

 +49 (0)711 54 004-38
 +49 (0)711 54 004-55

@  harald.sippel@jw-sales.de

MATHIAS BERGGÖTZ
Sales Manager
DACH, France, Scandinavia 

 +49 (0)711 54 004-34
 +49 (0)711 54 004-55

@  mathias.berggoetz@jw-sales.de

 
 

 
 

JOSEF SCHMIDT
Technical Sales

 +49 (0)711 54 004-93
 +49 (0)711 54 004-55

@  josef.schmidt@jw-sales.de

ALEXANDER WOLFF
Product Management

 +49 (0)711 54 004-27
 +49 (0)711 54 004-55

@  alexander.wolff@jw-sales.de

KONTAKT | CONTACT
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REGINE THEUERKAUF
Sales 
Benelux, DACH 

 +49 (0)711 54 004-36
 +49 (0)711 54 004-55 

@       regine.theuerkauf@jw-sales.de

 
 

CLAUDIA SCAZZARIELLO
Sales Assistant 

 +49 (0)711 54 004-20
 +49 (0)711 54 004-55

@   claudia.scazzariello@jw-sales.de

JASMIN FUHRMANN
Sales 
Asia, France, Rest of World 
Scandinavia, Spain, UK 

 +49 (0)711 54 004-39
 +49 (0)711 54 004-55

@     jasmin.fuhrmann@jw-sales.de

ANTONIE FRANZ
Sales 
Eastern Europe, Eurasia, Italy

 +49 (0)711 54 004-35
 +49 (0)711 54 004-55

@     antonie.franz@jw-sales.de

 
 

ALEXANDER WOLFF
Product Management

 +49 (0)711 54 004-27
 +49 (0)711 54 004-55

@  alexander.wolff@jw-sales.de

KONTAKT | CONTACT
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ENTWICKLUNG UND PRODUKTION
Sämtliche Cosmedico UV-Niederdrucklampen fer-
tigen wir in unserer eigenen Produktion bei der 
NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG in Deutsch-
land. Ebenso stellen wir die UV-Hochdrucklampen 
in Deutschland her. Die Entwicklung und Produk- 
tion von Speziallampen für die Besonnung ist unsere 
Kernkompetenz. In unseren Produkten steckt Fach-
wissen, jahrzehntelange Erfahrung und innovative 
Forschung. Cosmedico Lampen werden weltweit 
vertrieben und kommen in mehr als 60 Ländern in 
Solarien zum Einsatz.

All Cosmedico UV low pressure lamps are manu-
factured at our own factory at NARVA Lichtquellen 
GmbH + Co. KG in Germany. We also produce our 
UV high pressure lamps in Germany. The develop-
ment and production of special lamps for tanning 
is our core competence. Cosmedico lamps contain  
expertise, decades of experience and innovative  
research. Cosmedico lamps are sold worldwide and 
are used in sunbeds in more than 60 countries.

DEVELOPMENT AND PRODUCTION
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FIRST CHOICE
                       IN TANNING

 
 

40 YEARS BRAND WORK

For over 40 years, Cosmedico has actively 
influenced and shaped the development of 
the tanning industry through its innovative 
strength. Cosmedico UV lamps make the bio-
positive effects of light accessible to people 
at all times. The Cosmedico brand has always 
stood for the highest quality and absolute  
safety and reliability in every sunbed.

40 JAHRE MARKENARBEIT

Seit über 40 Jahren prägt und gestaltet Cos-
medico durch seine Innovationskraft die 
Entwicklung der Branche. Cosmedico UV- 
Lampen machen den Menschen die bioposi-
tiven Wirkungen des Lichts jederzeit zugäng-
lich. Die Marke Cosmedico steht seit jeher  
für höchste Qualität und absolute Sicherheit 
und Zuverlässigkeit in jeder Sonnenbank. 

FIRST CHOICE IN TANNING
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SICHERHEIT
Heute ist kontrolliertes Besonnen 
und der damit verbundene Sicher-
heitsaspekt wichtiger denn je. Umso 
wertvoller sind UV-Lampen, die 
hautschonend und gesetzeskon-
form bräunen und gleichzeitig die 
lebenswichtigen Biopositiv-Fak-
toren für den Menschen nicht ver-
nachlässigen. 

BIOPOSITIV
Regelmäßiges und richtig dosiertes 
Sonnenbaden bietet zahlreiche Bio- 
positiv-Faktoren für den Menschen. 
Zum Beispiel: Abbau von Stress,  
Steigerung der Leistungsfähigkeit und 
des Wohlgefühls, Ausschüttung von 
Glückshormonen. Kurz gesagt: Sonne 
tanken macht glücklich und bringt in 
Schwung. 

VITAMIN D
Das Sonnenvitamin D, das unser Körper 
durch UV-Licht auf natürliche Weise bil-
det, ist sehr wichtig für unsere Gesund-
heit. Es sorgt für die reibungslose Funk-
tion fast aller Zellen und Organe, stärkt 
das Immunsystem und die Knochen 
und kann vor verschiedenen Krebser- 
krankungen schützen (z.B. Darm- und 
Prostatakrebs). Regelmäßiges Sonnen- 
baden schützt vor Vitamin D Mangel. 

SCHÖNHEIT
Ein ausgeglichener Mensch hat eine po-
sitive Ausstrahlung. Eine leichte Bräune 
kann dieses Ausstrahlung noch unter-
stützen: Unsere Haut wirkt vitaler und 
gut erholt, statt müde und schlaff. Kaum 
jemand möchte heute noch knackig 
braun sein – aber eine dezente Bräune 
ist ein angestrebtes Ideal. Mit UV-Lam-
pen lässt sich die Bräunungswirkung 
typgerecht steuern und dosieren. 

Die Sonne mit dem PLUS   an....

GESUNDHEIT
Unser Körper braucht regelmäßig 
Sonne, um gesund zu bleiben. 
Sonne ist Leben.
Cosmedico bietet Sonne wann 
und wo Sie wollen, auf Ihren in-
dividuellen Hauttyp abgestimmt 
und ideal dosiert – zur Förderung 
Ihrer Gesundheit. 

KNOW HOW
In jeder Cosmedico Lampe steckt 
geballtes UV-Know-how. In un-
sere Produktentwicklung fließt 
das umfassende Wissen über die 
Wirkungsweise von UV-Lampen 
im Zusammenspiel mit bautech-
nischen Anforderungen moderner 
Hochleistungs-Solarien ein.

ERFAHRUNG
Vor über 40 Jahren, mit der Erfindung der 
Sonnenbank durch Friedrich Wolff und 
der Gründung der Firma „KOSMEDICO“ – 
Vertrieb kosmetischer und medizinischer 
Lampen“ durch Jörg Wolff wurde der 
Grundstein für die Marke Cosmedico ge-
legt. Diese langjährige Erfahrung spiegelt 
sich in unserer ausgereiften Produktpa-
lette wider. 

VERANTWORTUNG
Wir übernehmen Verantwortung für 
die Branche sowie für die kompeten-
te Beratung bei der Anwendung von 
UV-Lampen. Wir engagieren uns im 
Bundesfachverband für Besonnung, 
der sich für die stetige Professionali-
sierung der Besonnungs-Branche ein-
setzt und z.B. eine Qualitätsoffensive 
in Sachen Fort- und Weiterbildung von 
Fachpersonal oder die UV-Schutzver-
ordnung eingeführt hat. 

QUALITÄT
Cosmedico produziert sämtliche 
Besonnungslampen in Deutsch-
land. Unsere UV-Lampen erfüllen 
die europäische Norm und bieten 
bei fachgerechter Anwendung ab-
solute Sicherheit und Zuverlässig-
keit in jeder Sonnenbank. Cosme-
dico bietet Premiumqualität MADE 
IN GERMANY. 
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The PLUS   of the sun              

HEALTH
Our body needs regular sun to  stay 
healthy. Sun is life. Cosmedico       
offers sun when and where you 
want, tailored to your individual skin 
type and ideally dosed to increase 
your health. 

BIO-POSITIVE
Regulated sunbathing offers numer- 
ous bio-positive factors for humans. 
For example: reduction of stress and 
tension, increase of performance and 
well-feeling, release of happiness hor-
mones. In short, soaking up the sun 
makes you happy and feel good. 

BEAUTY
A balanced person has a positive ap-
pearance. A subtle tan can support this 
yet: our skin looks vital and well res-
ted, instead of tired. Hardly anyone still 
wants to be deeply tanned – but a slight 
tan is a desired ideal of beauty. With UV 
lamps the tanning effect can be dosed 
and controlled according to skin type 
and desired degree.

SENSIBLE TANNING
Today, controlled tanning along  
with safety aspects is more im- 
portant than ever. This makes UV 
lamps that tan the skin gently while 
neither neglecting the vital bio- 
positive factors for humans nor  
conformities with national legislation 
more valuable than ever.

VITAMIN D
The sun vitamin D which our body 
is producing in a natural way when  
exposed to UV light is very important  
for our health: it ensures the smooth  
functioning of most cells and  
organs, strengthens the immune 
system and our bones and can 
protect against various cancers 
(e.g. intestine and prostate cancer). 
Regular sunbathing protects against 
vitamin D deficiency. 

RESPONSIBILITY
We take responsibility for the industry 
as well as for expert advice on the ap-
plication of UV lamps. We are engaged 
in the Federal Association for tanning, 
which advocates for the continous pro-
fessionalization of the industry and e.g. 
has implemented a quality initiative in 
terms of education and training of qua-
lified personnel, or the UV-protection 
regulation. 

QUALITY
Cosmedico manufactures all tanning 
lamps in Germany. Our UV lamps meet 
the European standard and offer abso-
lute safety and reliability in any tanning 
bed when applied correctly. Cosmedico 
is premium quality MADE IN GERMANY, 
based on 40 years of experience.

KNOW HOW
Every Cosmedico lamp is filled with 
concentrated UV know-how. In our pro-
duct development our comprehensive 
knowledge on the effect of UV lamps 
joins with our expertise on the structural 
requirements of modern high-perfor-
mance solariums.

EXPERIENCE
Over 40 years ago, with the  
invention of the tanning bed  
by Friedrich Wolff and the  
founding of the company  
“KOSMEDICO – cosmetic and  
medical lamps“ by Jörg Wolff, 
the foundation stone was laid 
for the brand Cosmedico. These  
years of experience are reflected 
in our current product range.
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EINLEGER
 
Zu den in diesem Katalog vorgestellten Produkt-
kategorien sind Einlegeblätter in DIN A4 mit Pro-
dukttabellen erhältlich. Diese Einleger beinhalten 
technische Informationen sowie Abmessungen, 
Artikelnummern und sonstige wissenswerte De-
tails über die Produkte der jeweiligen Kategorie. 

INSERT SHEETS
 
For the product categories presented in this ca-
talog insert sheets in DIN A4 format with product 
tables are available. These insert sheets contain 
technical information as well as dimensions, item 
numbers and other details worth knowing about 
the products of the respective category. 

PRODUKTKATEGORIEN | PRODUCT CATEGORIES

Cosmedico 10K100® PLUS

Cosmedico COSMOFIT+
Cosmedico COSMOLUX
Cosmedico COSMOSUN
Cosmedico WILD WAVE
Cosmedico RUBINO 
Cosmedico COLLAGEN
Cosmedico HOCHDRUCK | HIGH PRESSURE
Cosmedico ELEKTROKOMPONENTEN | ELECTRICAL COMPONENTS
Cosmedico ZUBEHÖR | ACCESSORIES
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Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten!
We will be happy to advise you personally! 
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JW Sales GmbH
Brand Division Cosmedico
Kölner Strasse 8
70376 Stuttgart
Germany

 +49 (0)711 54004-0
+49 (0)711 54004-55 

@ info@cosmedico.de
 www.cosmedico.de

    Mehr Informationen rund um
das Thema Sonne und Vitamin D
finden Sie auf COSMEDICO.DE 
 
Find more information about the  
positive effects of the sun and  
   VITAMIN D on COSMEDICO.DE/EN
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