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megaSun

Unschlagbar im Design mit 
beleuchteter Acryldecke und 
aufmerksamkeitsstarker Front, 
exklusiv und Aufsehen er-
regend in den Eigenschaften 
und unübertroffen kraftvoll 
in der Leistung – drei Mal Ja 
für Form, Technologie und Power 
des neuen pureEnergy 5.0. 

Unbeatable in design with a 
translucent ceiling lighting and an 
eye-catching front, exclusive 
and sensational in the attributes 
and unsurpassed powerful in 
performance - three times Yes 
for the form, technology and  
power of the new pureEnergy 5.0. 
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Power, 
Technik, 
Design? 
Maximal!
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Nur Farbe war  
gestern!

“Just color” 
is past!

Edel schimmernd wie 
eine Perle präsentiert 

der pureEnergy 5.0 
jede gewünschte Farbe 

–  dank colorMotion mit 
oder ohne Farbwechsel, in der bevor-
zugten Helligkeit oder Geschwindig-
keit. Ein Blick genügt und Emotionen 
werden frei. Durch einen Klick 
wandelt sich Tristesse 
in pure Lebens-
freude. Mehr Farbe 
geht nicht!

The pureEnergy 5.0 
gleams precious like 
a pearl and presents 
any color you like - 
thanks to colorMotion 
with or without chan-
ge of color and in 
the preferred bright-
ness or speed. 
Just a quick glance 
and emotions are 
released. By only 
one click sadness 
turns into pure joy. 
More color is not 
possible! 



Kraftvoll wie nie! Der pureEnergy 5.0 wurde nur aus einem 
Grund entwickelt: Steigerung der Bräunungsleistungseffi-
zienz. Doch unsere Ingenieure erfanden viel mehr: +36% 
Performance: mehr Leistung bei gleichzeitiger Reduzie-
rung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung. 
Feel the power!

Powerful as never before! The pureEnergy 5.0 was  
developed for one reason only: to increase the tanning  
power efficiency. But our engineers invented much more: 
+36% performance: more power while reducing energy 
consumption and heat development. Feel the power! 

  Power?
 Maximal!
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+36%+36%+36%+36%



Steuerung 
Der kratzfeste und verschleißfreie 
LCD-Touchscreen aus Echtglas ga-
rantiert eine komfortable und über-
sichtliche Bedienung des Towers. 
Software-Updates, Fehlerauslesung 
und Speicherung sind problemlos 
möglich.

Control
The scratch resistant LCD glass 
touchscreen guarantees a hygienic 
and simpler operation of the tower.
Software updates, error reading  
and storage are foolproof.
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vibraNano
Kurz aber effektiv trainieren Ihre Kunden die 
Muskulatur in Bauch, Beinen und Po in drei 
verschiedenen Intensitäten – Relax, Fitness 

oder Wellness. 

Short but effectively your customers train the 
muscles in the abdomen, legs and buttocks 

in three different intensities - Relax, fitness or 
wellness.

aquaCool 
Pure Energie im wahrsten Sinne des  
Wortes! aquaCool erfrischt und belebt mit 
einem angenehmen, feinen Wassernebel 
während der Besonnung.  

Literally pure energy! aquaCool refreshes 
and reinvigorates with a pleasant fine water 
mist during the tanning session.

Optionen

Optionals

Facts
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Optionen Optionals

Serie Standard

pureEnergy 5.0
52 x 200 W (200 cm)
Nennleistung: 10300 W
Nominal power: 10300 W

aquaCoolSound SystemvibraNano Bluetooth

geschlossen closed 
1403 mm x 1270 mm x 2326 mm 
(L x B x H) (L x W x H)

geöffnet opened
1403 mm x 1825 mm x 2326 mm 
(L x B x H) (L x W x H)

1403 mm

2
3
2
6
 m

m

1403 mm

1
8
2
5
 m

m

2
1
7
2
 m

m

1570 mm
1270 mm

Geräteabmessungen Dimensions

Bluetooth
My music – my play-list! Bluetooth 

macht’s möglich und stellt selbständig 
die Verbindung zum eigenen Handy her.

My music – my play-list! Bluetooth  
makes it happen and creates  

independently a connection to your  
cellphone.

Nachrüsten? Kein Problem. Einfach nur den Stecker der aquaCool Einheit in die 
vorbereitete Buchse stecken, im Menü aktivieren und genießen. Plug & Play. 

Retrofitting? No Problem. Just insert the plug of the aquaCool system into the  
prepared socket, activate in the menu and enjoy. Plug & Play.

aquaCool Vorbereitung
aquaCool preparation+
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