HelioTent
Sun up your life

Das Beste der Sonne
Best of Sun
Das HelioVital®-Prinzip

Effectiveness of HelioVital®

Optimiert auf biopositive,
vitalisierende und bräunende
Sonnenstrahlen.

Optimized for bio-positive,
vitalizing and tanning
sun rays.

Filtert selektiv schädliche
Strahlungsanteile
aus.

Filters specific and
selective harmful
sun rays.

UVA

VIS (Sichtbares Licht)

IR

UVB

Ungefilterte / infiltrated

Reduzierte / reduced

®

Die HelioVital -Filtersysteme sind in unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren erhältlich.

Spezifikationen:
Farbe: rot oder blau
Folie HelioVital LSF 10/IR**
Abmaße aufgebaut:
235 x 130 x 105 cm
Abmaße verpackt in Tasche:
12 x 12 x 130 cm
Lieferumfang:
HelioTent, Transporttasche,
Spannseile, Erdnägel, Anleitung.
Gewicht:
3,5 kg

Specifications:
Color: red or blue
Screen: HelioVital SPF10/IR**
Dimensions assembled:
92.5 x 51.2 x 41.4 in
Dimensions packed in carrying bag:
4.7 x 4.7 x 51.2 in
Scope of delivery:
HelioTent, carrying bag,
ropes, pegs, manual.
Weight:
7.7 lbs

(Wärmestrahlung)

Reflektierte / reflected

Sonnenstrahlen
Sun rays

®

HelioVital filter systems are available
in different sun protection factors.

Informationen / information: www.heliotent.de
Vertrieb durch / distributed by:

EGOSOL GmbH
Stauffenbergstr. 35-37
D-74523 Schwäbisch Hall
Fon: +49 (0)791 21694679
Fax: +49 (0)791 21694831
E-Mail: info@egosol.de

EGOSOL ist Partner von HelioVital:

Lang Industrieservice GmbH
- HelioVital Zollernring 32
D-72186 Empfingen
Fon: +49 (0)7485 9996 - 0
Fax: +49 (0)7485 9996 - 33
E-Mail: info@heliovital.de

HelioVital ®
Sun Filter Technologies

Sonnenschutz- und Bräunungsbogen
Das HelioTent ist der universell und jederzeit einsetzbare Sonnenschutz,
Strandmatte und Schattenplatz zugleich. Ein Must-Have, wenn Sie
gesunde Bräune und vitalisierenden Sonnengenuss in einem angenehmen
Wohlfühlschatten genießen wollen. Das im HelioTent integrierte HelioVital
Sonnenfilter mit bewährter 4-fach Funktion gewährleistet:
Ÿ hocheffizienten Sonnenschutz
Ÿ Sofortbräunung und Vitalisierung
Ÿ intelligenten, kühlen Wohlfühlschatten
Ÿ ist umweltfreundlich und gesundheitsfördernd.

Worry-free sun protection and tanning tent
HelioTent - the anytime all-purpuse sun screen, beach mat and shadow
place at the same time. A must-have if you want to enjoy a healthy tan and
revitalizing sun enjoyment in a pleasant feel-good shade. The built-in
HelioVital sun filter with proven 4-way features ensures:
Ÿ high efficient sun protection
Ÿ healthy and vitalizing tanning
Ÿ intelligent comfort level shade
Ÿ eco-friendly and health beneficial.

Safe tanning with
long-lasting effects

Gesund, sicher und
langanhaltend bräunen

Bräunen ohne Risiko und
Sonnenbrand
Der im HelioTent eingesetzte
HelioVital-Sonnenfilter blockiert
nanometergenau die schädlichen
Strahlen, die verantwortlich sind für:
Ÿ Hautkrebs
Ÿ Sonnenbrand
Ÿ Vorzeitige Hautalterung
Ÿ Sonnenallergien
Ÿ Entstehen von freien Radikalen
und reguliert die Sonne für alle
Hauttypen ohne allergieauslösende
und umweltbelastende Substanzen.

Tanning without risk and
sunburn
The incorporated HelioVital sun
filter blocks harmful rays of the
sunlight with nanometer accuracy,
which are the causes of:
Ÿ Skin cancer
Ÿ Sunburn
Ÿ Premature skin aging
Ÿ Sun allergy reactions
Ÿ Increased production of free
radicals
and regulates the sunlight for all
types of skin without allergenic
and polluting substances.

Bräunen ohne Allergien
HelioTent reduziert – durch die
selektive Filtration – allergieauslösende sowie für Neben- und
Wechselwirkungen relevante
Strahlungen und mindert so das
Allergierisiko erheblich.

Bräunen ohne Sonnencreme
HelioTent wirkt sofort – im Gegensatz zu Sonnencremes – und macht
lästiges und riskantes Eincremen
überflüssig. Zusätzlich schützen Sie
auch Stellen an Ihrem Körper, wie
Augen und Haare, wo die Sonnencreme erst gar nicht hinkommt.

Tanning without allergies
HelioTent with its unique
selective filtration minimizes
allergies and reduces sunrays
causing hypersensitivity, sideeffects and interactions.

Tanning without sun cream
HelioTent is effective instantly, NO
prior apply and re-apply of sun lotion
is needed. Therefore no side effects
such as hormonal influences can be
derived from it. HelioTent, unlike sun
lotion, protects ALL body parts, even
your eyes, scalp and hair!

Bräunen ohne Schwitzen
Je dunkler die Farbe, desto kühler
ist die Temperatur: Das HelioTent
bietet dank Infrarot-Reduktion eine
wohltuende „Schattenkühle“ –
und dies in praller Sonne. So
sind Sie abends noch fit und vital.

Einfach und praktisch
HelioTent ist zudem unheimlich
praktisch - in einer Tasche überall
mitnehmbar ist er schnell aufgebaut
und einsatzbereit für Ihren
Wohlfühlschatten.

Tanning without sweating
The darker the color the cooler the
temperature: The HelioTent reduces IR
rays to bring the temperature down.
Cooler shade allows you to enjoy the
biopositive, vitalizing and tanning
sunrays without the risks of
heatrelated illnesses or fatigue.

Easy to use
HelioTent is also incredibly practical
- in a bag everywhere it is carried
along, quickly assembled and thus
ready for your feel-good shade.

Referenzen auf Weltniveau

References at the highest stage

Der HelioTent wird von den besten
gewerblichen Adressen bereits für
die Gäste bereitgestellt, wie z.B.:
von der THERME ERDING - der
größten Thermenwelt in Europa.

HelioTent is already being referenced
by the best commercial addresses,
such as ‚THERME ERDING‘ - the
largest SPA-world in europe.

