
 

 

 
 

 

 

 

Tageslichtlampen von MEDISANA liefern energiespendendes Tageslicht – bei 

jedem Wetter und jeder Jahreszeit  

 

Neuss, 25.01.2017. Für den menschlichen Körper sind Tageslicht und Sonneneinstrahlung 

annähernd so wichtig wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen regelmäßig Helligkeit, um munter 

zu sein und uns fit zu fühlen. Das hebt unsere Laune, gibt Energie und hat einen positiven 

Einfluss auf unser Wohlbefinden. Doch nicht immer erhalten wir ausreichend UV-Licht – etwa 

an trüben Tagen, wenn sich das Wetter wieder einmal grau und wolkenverhangen präsentiert. 

Speziell in der dunklen Jahreszeit können dann die neuen Tageslichtlampen von MEDISANA 

für Aufhellung sorgen – und sogar der sogenannten Winterdepression entgegenwirken. Schon 

eine Anwendungsdauer von täglich 30 Minuten über einen Zeitraum von mehreren Tagen 

sorgt nachweislich für einen glücklicheren Gemütszustand. Die kompakteste der drei neuen 

MEDISANA Tageslichtlampen ist die Tageslichtlampe LT 460. Sie ist klein und flach wie ein 

Tablet und kann dank variablen Standfuß sowohl horizontal als auch vertikal angewendet 

werden. Aufgrund ihrer LED-Technologie sorgt sie durch 2 individuell wählbare 

Intensitätsstufen für eine besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Die Tageslichtlampe LT 470 

hat eine mittlere Größe. Sie verfügt über ein 45W Leuchtmittel und ist bei ihrer Lichtintensität 

mit bis zu 10.000 Lux flackerfrei sowie äußerst leise. Das Besondere: sie kann sowohl stehend 

als auch hängend angewendet werden. Die LT 480 ist die Größte der MEDISANA 

Tageslichtlampen. Sie verfügt über gleich zwei 36W Leuchtmittel, die eine bestmögliche 

Versorgung mit Tageslicht bis zu 10.000 Lux garantieren. Auch sie ist flackerfrei, besonders 

leise und sowohl stehend als auch hängend zu nutzen.  

Alle drei MEDISANA Tageslichtlampen sind zertifizierte Medizinprodukte, die zu jeder Zeit 

vitalisierendes Tageslicht erzeugen. Mit ihrer Hilfe kann in der dunklen Jahreszeit der Tag 

künstlich verlängert und saisonal abhängigen Depressionen entgegen gewirkt werden. Die 

MEDISANA Tageslichtlampe LT 460 ist zum Preis von 79,95 Euro UVP, die LT 470 zum Preis von 

89,95 Euro UVP und die Tageslichtlampe LT 480 zum Preis von 129,95 Euro UVP im Fachhandel 

und unter www.medisana.de erhältlich. 
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