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THE ORIGINAL

40 YEARS
SINCE 1976

Since establishing the company in 
1976, Cosmedico tanning lamps are sold 

worldwide, meanwhile through the distributor 
JW Sales GmbH, headquartered in Stuttgart.

In the early days of tanning technology, having a tanned 
skin was secondary. The main concern was the perfor-
mance enhancement of athletes by the positive effects of 
the light spectrum. In medicine, the use of ultraviolet rays 
at that time was common for more than 100 years.

TODAY
BIOPOSITIVE

Light biologists of our time conduct intensive research about the 
so-called biopositive factors of the spectrum of the natural sun. 
The results are reflected in modern tanning lamps. The UVA/ 
UVB distribution becomes more and more harmonious and 
increasingly corresponds to the natural solar spectrum.

Also HYBRID tanning is a buzzword of our times. The com-
bination of red light with UV protects cells against free 

oxygen radicals and supports the UV tolerability of 
the skin. The tanning effect is gentle, the tan is 

longer-lasting and the skin is silky smooth 
and well circulated after tanning.

2000
EU STANDARD

                                       
       General lighting is al-
   ready determined in large 
         parts by the new LED lamp tech-
  nology. Also in the solar industry LED
       will play a greater roll. 

    It is only a matter of time before the balanced spectrum 
  of the sun, so UVA and UVB can be generated with LEDs. 
New tanning devices and conversion solutions for existing 
equipment will then be the dominant themes. 

FUTURE
LED                             In 2007, the European Union adapted a 

    0.3 W/m2 limit on UV radiation as mandatory
  standard. Under this EU standard, a sunbed
            session shall have a maximum UV output that  
         corresponds to the mid-day Mediterranean sun 
     (UV index of 12) to avoid any risk of burns.

        Our experienced UV experts developed a new generation of 
   lamps which provide the best match to this 0.3 standard. Also 
these lamps of reduced irradiance achieve the desired effects on 
the human organism and the skin. 2010 the successful Cosmedico 
COSMOFIT 0.3 range was launched.

80ies
AND NINETIES

For the desire for a tanned skin grew during the 80s and 90s, 
the original side-effect of tanning became the main feature. A 
proper holiday tan was the declared goal and the population 
took advantage of solariums to get their tan enhanced in the 
sunless hours or after the holiday.

Tanning lamps of that era had a much lower UVB pro- 
portion than lamps of later generations to match the 

target „tanning without sunburn“. As UVB is res-
ponsible for positive effects, this knowledge 

has been considered during later lamp 
developments.
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Seit Gründung der Firma „KOSMEDICO 
Vertrieb kosmetischer und medizinischer Lam-

pen GmbH“ im Jahr 1976 werden Besonnungs-
lampen aus unserem Haus weltweit vermarktet. 

Heute unter der Marke Cosmedico.  

In den Anfängen der Besonnungstechnologie war ge-
bräunte Haut ein Nebeneffekt. Das Hauptanliegen war 
die Leistungssteigerung von Sportlern durch die posi- 
tiven Wirkungen des Lichtspektrums. In der Medizin 
war die Anwendung von UV-Strahlen zu dieser 
Zeit bereits seit über 100 Jahren üblich.

Da in den 80er und 90er Jahren mehr und mehr der Wunsch 
nach Bräunung in der Bevölkerung aufkam, wurde der ur-
sprüngliche Nebeneffekt der Bräunung zum Hauptmerkmal. 
Urlaubsbräune war angesagt und die Bevölkerung nutzte das 
Solarium, um in den sonnenarmen Zeiten oder nach dem Ur-
laub seine Bräune aufrecht zu erhalten, oder zu verstärken. 

Besonnungslampen dieser Ära hatten einen wesentlich 
geringeren UVB-Anteil als Lampen späterer Gene-

rationen, um dem damaligen Ziel „bräunen ohne 
Sonnenbrand“ zu entsprechen. Später spielte 

der UVB Anteil aufgrund seiner positiven 
Wirkung wieder eine größere Rolle.

       Seit 2007 müssen neue Sonnenbänke in 
        Deutschland eine gesetztlich vorgeschriebene 
         reduzierte Bestrahlungsstärke von 0,3 W/m2 
          einhalten. 2012 trat die UV-Schutz-Verordnung 
           in Kraft und gilt seither auch für Bestandsgeräte. 

         Unsere erfahrenen UV-Experten entwickelten eine  
        neue Lampengeneration, die dem neuen Solarienge- 
      setz optimal entsprach. Die Herausforderung, auch bei 
     reduzierter Bestrahlungsstärke die gewünschten Wir-
   kungen auf den menschlichen Organismus und die Haut
  zu erzielen, gelang. 2010 ging das erfolgreiche Cosmedico
COSMOFIT 0.3 Sortiment an den Start.

Lichtbiologen unserer Zeit erforschen intensiv 
die sogenannten BIOPOSITIV Faktoren des Spektrums 

der natürlichen Sonne. Die Ergebnisse spiegeln sich in 
modernen Besonnungslampen wider. Die UVA-/UVB-
Verteilung wird immer harmonischer und entspricht damit 
immer mehr dem natürlichen Sonnenspektrum. 

Gleichzeitig ist HYBRID Tanning ein Schlagwort unserer 
Zeit. Die Kombination von Rotlicht mit UV schützt die 

Zellen vor freien Sauerstoff-Radikalen und unterstützt 
die UV-Verträglichkeit der Haut. Die Bräunungs-

wirkung ist sanft, die Bräune länger anhaltend 
und die Haut nach der Besonnung samt-

weich und gut durchblutet.

Die Allgemeinbeleuchtung wird bereits in 
großen Teilen durch die neue LED Lampen-

Technologie bestimmt. 

Auch in der Solariumbranche wird LED zukünftig eine 
größere Rolle spielen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, 

bis das ausgewogene Spektrum der Sonne, also UVA und 
UVB mit LEDs erzeugt werden kann. Neue Besonnungsge-
räte und Umrüstlösungen für Bestandsgeräte werden dann 
die bestimmenden Themen sein. 


