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we like V8 ...
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V8 Crystal White

V8 Uptown Blue

V8 Rose Pink
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we like it 
colourful

ambient

Die Luxura V8 zeichnet sich durch ihr brilliantes Design aus, 

welches von der Oberseite bis zur Unterseite eindrucksvoll 

beleuchtet ist. Die glatten und hochwertigen Oberflächen 

ohne sichtbare Montagepunkte unterstreichen ihr nahtloses 

und elegantes Erscheinungsbild. 

Das spezielle Ambient FlowLight der Luxura V8 beleuchtet 

den Raum mit einem attraktiven Farbenspiel, bei dem die 

verschiedenen Farben prachtvoll ineinander übergehen. 

Falls gewünscht, kann auch ein konstanter Farbton 

eingestellt werden, sodass die V8 perfekt zum Salon, 

Sonnenraum oder zur Atmosphäre passt. Ambient FlowLight 

betont das elegante Design, dank der V-Form der Türen und 

der Akzentlinien an der Unterseite der Türen. Außerdem 

sorgt es mit einem Lichtelement unter dem Gerät für einen 

schwebenden Effekt. In der Kabine sorgt das Ambient 

FlowLight Panel für eine entspannende Atmosphäre 

zwischen den und während der Bräunungssitzungen.

Ein einzigartiger Türgriff aus 

Walnussholz bildet den 

krönenden Abschluss des 

eleganten und luxuriösen 

Wellness-Designs. Er sieht 

nicht nur schick aus, sondern 

passt auch perfekt zu jeder 

Farbe.

Die Luxura V8 verfügt über zwei platzsparende 

Türen, die sich einfach und mühelos öffnen 

lassen. Im Inneren sorgt der angenehme und 

rutschfeste Boden stets für einen sicheren Stand. 

Zuletzt noch eine gute Nachricht für alle, die sich 

nicht gern hinter verschlossenen Türen sonnen: 

Dank ihres cleveren Design kann man die Türen 

der V8 während der Besonnung ganz nach 

Belieben ein kleines Stück, halb oder sogar ganz 

offen stehen lassen.
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features
we like

other sound options to choose:

favourite sounds

SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt

Die Luxura V8 weiß, wie wichtig das persönliche Wohlbefinden bei jeder Besonnung ist. Mit ih-

rem hochwertigen „SoundAround Plus-System“, zu dem auch ein My MP3- sowie ein Bluetooth-

Anschluss gehören, können die Kunden sofort ihre Lieblingsmusik hören. Ein Smartphone oder 

Tablet können Sie dabei sicher in der stabilen Halterung auf dem Ambient FlowLight Panel 

ablegen. Das „SoundAround Plus-System“ verfügt über einen Subwoofer, zwei Lautsprecher, 

eine „SmartVoice-Bedienhilfe“, die den Benutzer mit ihrer freundlichen und angenehmen Stim-

me durch die einzelnen Funktionen der Bedienung führt. Vier externe Radiokanäle sowie zwei 

interne SD-Kartenkanäle mit einer vorprogrammierten Zusammenstellung von lizenzfreien 

Musiktiteln (entspannend und energiegeladen), sorgen für eine vielfältige Musikauswahl. 

Natürlich lässt sich damit auch ein eigenes Musikprogramm zusammenstellen.

Neben dem eindrucksvollen „SoundAround-System“ stehen Ihnen auch weitere Soundoptionen 

zur Auswahl:

�	Lautsprecher

�	„My-MP3-Audiosystem“ einschließlich MP3-Anschluss für persönliche Wiedergabelisten, 

einem Studiokanal und zwei Lautsprechern
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more highlights:

display

SENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Entdecken Sie das moderne „Ambient FlowLight Panel“ 

einschließlich „Smart-Touch-Bedienfeld“ und überzeugen 

Sie sich mit Ihren eigenen Augen, wie einfach sich die 

verschiedenen Bräunungseinstellungen damit auswählen 

und anpassen lassen.

� Einzigartiges Design mit modernen hinterleuchteten 

Grafiken und „Ambient FlowLight“ 

� Klar erkennbare Symbole für alle Einstellungen

� Intuitive navigation through smart touch control, 

well protected by the acrylic sheet

Ein spezielles Belüftungssystem, welches sich in drei Stufen re-

geln lässt, hält die Temperatur während der Besonnung konstant 

auf einem angenehmen Niveau. Es umhüllt  den gesamten Körper 

mit einem kühlenden Luftstrom und sorgt dadurch während der 

Besonnung nicht nur für eine stets angenehme Temperatur, son-

dern auch für ein perfektes Bräunungsergebnis von Kopf bis Fuß. 

Damit sich Ihre Kunden rundum wohl fühlen, sollten Sie sich un-

bedingt für unsere optionalen Wellness-Funktionen entscheiden:

�	Qsens : Sprüht während der gesamten Bräunungssitzung 

in regelmäßigen Abständen einen angenehm kühlenden 

Wassernebel auf den Körper

�Xsens-Aromasystem: Zerstäubt zusätzlich dezent verschiedene 

angenehme Düfte: „Ocean, Blossom oder Sandelwood“   

� Eco -Power: Durch diese Energiesparlösung ist das 

Solarium mit speziellen elektronischen Vorschaltgeräten 

(EVGs) ausgerüstet, welche eine Stromersparnis von 15 % 

ermöglichen. Ein weiterer Vorteil von  „Eco-Power“ ist, das alle 

Bräunungsröhren immer  gleichzeitig aufleuchten, sodass die 

Besonnung sofort beginnen kann
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Rose PinkCrystal White Uptown Blue

easy maintenance
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1 2 3

Luxura V
8 48 XL High Intensive 48 XL Ultra Intensive*

Röhren 48 x 180 W XL Ecopower 48 x 200 W XL Ecopower

Anschluss 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz

Leistungsaufnahme 8,2 kW 8,6 kW

Absicherung 3 x 16 A 3 x 16 A

Gewicht 167 kg 167 kg

 * Nicht für die EU.
Technische Änderungen vorbehalten.

Dank ihres einzigartigen „Aluminium-Klicksystems“ lassen 

sich die Acrylglasplatten ebenfalls einfach entfernen, um sie 

zu reinigen oder einzelne Bräunungsröhren aus zu wechseln.

Alle erforderlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten lassen sich 

einfach ausführen. Wenn Sie das „Ambient FlowLight Panel“  der V8 abnehmen, 

erhalten Sie Zugriff auf alle elektronischen Bauteile.

1] An der Außenseite befinden sich Staubfilter, die leicht zu reinigen 

oder auszutauschen sind. 2] Der „Qsens-Kanister“ und 3] die „Xsens-

Patrone“* sind an der Außenseite des Solariums befestigt, damit Sie 

diese bei Bedarf jederzeit rasch und einfach auswechseln können.
*Xsens und Qsens sind optionale Zusatzfunktionen
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we like clever solutions
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SENSSENSSENSSENS

SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt
SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

ambient

Holzgriff

Xsens2

Qsens

Lautsprecher

My MP33

SoundAround Plus4

Umkleidekabine

Glamour Edition

XL Light Ecopower

Ambient FlowLight für die Türen, Zierstreifen und den Boden

Ambient FlowLight-Panel einschließlich Smart-Touch-Bedienfeld

Digitaler Timer 

In drei Stufen regelbare Belüftungs-/Körperkühlungssystem

Attraktive Standby-Innenraumbeleuchtung

Eco Power1

Staubfilter

Interner Timer

Anschluss für externen Timer

1 x nicht rücksetzbarer Stundezähler 

1 x rücksetzbarer Stundezähler 

serienmäß ig optional

1 Ausgestattet mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs) zu einer Stromersparnis von bis zu 15 %!
2  Nur in Kombination mit Qsens.
3  Einschließlich MP3-/Smartphone-Anschluss, 1 externem Musikkanal und 2 Lautsprechern.
4  Einschließlich MP3-/Smartphone-Anschluss, Bluetooth, SmartVoice, 4 externen Musikkanälen, 2 Lautsprechern, Subwoofer  
 und SD-Karten für 2 interne Musikkanäle.

Eine weitere 

clevere Option für 

dieses vertikale 

Solarium ist die 

optionale zusätzliche 

Umkleidekabine. Sie 

lässt sich einfach 

von außen stabil an 

der V8 befestigen 

und verwandelt 

diese dadurch im 

Handumdrehen in ein 

kleines vollwertiges 

Sonnenstudio, welches 

sich überall einfach 

aufstellen und nutzen 

lässt.
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Hapro International, P.O. Box 73, 4420 AC Kapelle, The Netherlands

like us

www.fac
.c

Sonnige Sicherheit
Mit Ihrer Entscheidung für eine Sonnenbank von 
Luxura entscheiden Sie sich gleichzeitig auch für 
Sicherheit. Alle unsere Geräte entsprechen den 
strengsten Sicherheitsvorschriften und besitzen 
Gütezeichen nach CE und/oder KEMA. Zusätzlich 
sind die Sonnenbänke nach den allerneuesten für 
Braunungslampen gültigen Normen entwickelt 
worden. All dies bietet Ihnen Gewähr für einen 
verantwortungsvollen Sonnenbankgenuss!
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