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Sensible Haut?
Mit den Jahren verliert unsere Haut an Elastizität und neigt oftmals
zu schuppigen, trockenen Stellen oder auch Hautunreinheiten, die den
Teint fade und kleine Fältchen ausgeprägter erscheinen lassen. Mit einer einzigartigen Kombination aus der wohltuenden Kraft des Lichts und
den speziell entwickelten Collagen Plus Röhren gibt das Collarium®
mon amie auch sensibler und empfindlicher Haut das zurück, was sie
über die Jahre verloren hat – Elastizität, Feuchtigkeit und strahlende
Attraktivität. Durch das Therapie-Licht-Spektrum wird der CollagenHaushalt des Körpers positiv stimuliert. Die Sauerstoffaufnahme der
Haut wird verbessert und die Entgiftung angeregt. Die Speicherfähigkeit
der Feuchtigkeit verbessert sich, das collagene Netzwerk, zu dem auch
Sehnen, Bänder und Gelenkkapseln gehören, wird gestärkt. Bereits
geprägte Linien und Fältchen verschwinden. Collagen und wahlweise
UV-Licht – einfach doppelt gut, auch bei sensibler Haut.

Sensitive Skin
Over the years, our skin suffers a loss of elasticity and often tends to
produce scaly, dry spots or other types of blemishes which make the
complexion look pale and minor wrinkles appear more distinct. Based on the unique combination of the pleasant power of light and the
specially designed collagen plus tubes, the Collarium® mon amie gives
back to sensitive skin what it has lost over the years, i.e. elasticity,
moisture and radiant attractiveness. Thanks to its therapy-light
spectrum, the body’s collagen deposit is stimulated in a positive way.
The oxygen absorption of the skin is improved and the detoxification
process is influenced in a positive way as well. The skin’s capability of storing moisture increases and the entire collage network, which
also comprises sinews, ligaments and joint capsules, is strengthened.
Already existing lines and wrinkles disappear. Collagen and, optionally,
UV-light – simply twice as good, also for sensitive skin.
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Jetzt mit colorMotion!
Luxus, Komfort, Sicherheit. Die mon amie deluxe S
vereint perfekt die reine Collagen-Licht-Therapie
und die wahlweise Kombination mit UV-Licht.
Für das Mehr an Sicherheit sorgt der patentierte,
medizinische Hautmess-Sensor, der den Melanin
gehalt der Haut misst, den Hauttyp bestimmt und
eine ideale, individuelle Besonnungsdosis errechnet. 50 serienmäßige Rubin-Collagen-Booster
versorgen die empfindliche Hautpartie im Gesicht
und Dekolleté mit einem besonderen Frische-Kick
und einer extra Portion Feuchtigkeit für einen strahlenden Teint. mon amie deluxe S – eine luxuriöse
Beauty-Behandlung in 20 Minuten.

Luxury, convenience, safety. The mon amie
deluxe S offers pure collagen-light therapy
which can perfectly be combined with UVlight, if you like. An extra portion of safety is guaranteed by the patented, medical
skin-measuring sensor, which measures the
skin’s melanin content, determines the individual skin type and calculates, based on these
data, the customer’s ideal, individual tanning
dose.
50 standard ruby-collagen boosters provide
a special kick of freshness for the sensitive skin
areas of the face and décolleté plus an extra
portion of moisture to make a radiant complexion.
mon amie deluxe S – a luxury beauty treatment in 20
minutes.

Optional mit Bluetooth erhältlich.
Weitere Infos ab Seite 17 + 24

Now with colorMotion!

Optionally available with Bluetooth.
For more information see pages 17 ff + 24
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Die mon amie Familie wird größer.

Über das komfortable Außendisplay preSelection
der mon amie deluxe

i

können Ihre Kunden

bereits vor der Anwendung auswählen, ob sie nur die
erfrischende Wirkung des Collagens oder zusätzlich
eine wohl-dosierte UV-Besonung genießen möchten.
Und das individuell in der Zeitwahl.
Luxuriös werden die besonders empfindlichen Hautpartien im Gesicht, Dekolleté und Schienbeinbereich
durch die serienmäßigen Rubin-Collagen-Booster mit
einer extra Portion Feuchtigkeit versorgt. Für einen
Teint, der strahlt, und eine Haut so weich wie Samt
und Seide.

Thanks to the convenient outside display preSelection

i

of mon amie deluxe , clients can choose - before starting their session – if they want to enjoy the refreshing
effect of collagen or, additionally, a well-dosed tanning
session. Both alternatives with individual timing to be
selected according to the client’s wishes.
It is pure luxury how the standard ruby-collagen
boosters provide an extra portion of moisture for the
extremely sensitive skin areas in faces, décolletés and
shinbone sections. For a radiant complexion and skin
as soft as silk.

Optional mit Bluetooth erhältlich.
Weitere Infos ab Seite 17 + 25

Optionally available with Bluetooth.
For more information see pages 17 ff + 25
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The mon amie family
is getting bigger.
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Mit oder ohne Collagen? UV-Licht ja oder nein? Über das Außendisplay
können bereits vor der Anwendung 4 Einstellungen gewählt werden. Zur
Auswahl stehen eine reine Collagen-Licht-Therapie oder die wahlweise
Kombination mit UV-Licht in 3 UV-Lichtintensitäten.
Und die Zeit? Individuell wie Ihre Kunden. Optional ist das Collarium®
mon amie individuell mit 50 Rubin-Collagen-Boostern für ein perfektes
Beauty-Ergebnis erhältlich. Und die Farbvielfalt der mon amie? Wie der
Name schon sagt – individuell. Freie Chassis-Auswahl aus fünf attraktiven
Farben.

Individual
With or without collagen? UV-light yes or no? The outside display allows
you – before starting your session already – to select one of 4 settings.
The range of alternatives includes a pure collagen-light therapy which can,
alternatively, be combined with UV-light in 3 different light intensities. And
the timing? As individual as your clients. The mon amie individual is, optionally,
available with 50 ruby collagen boosters for the perfect beauty result. And
the variety of colours of mon amie? As the name suggests – individual as

Indivuduell!
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well! Choose from a range of five attractive colours for the chassis.

Optional mit Bluetooth erhältlich.
Weitere Infos ab Seite 17 + 26

Optionally available with Bluetooth.
For more information see pages 17 ff + 26
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know-how

Extraportion Vitamin D
Tanken Sie bei den mon amie Collarien® die „Heilkraft der Sonne“ in Form von UVB-Licht gleich mit!
Während der wahlweisen UV-Besonnung bildet
der Körper das lebensnotwendige Sonnenvitamin
D3, welches für eine Vielzahl von biopositiven
und gesundheitlichen Effekten verantwortlich ist.

Why not charge the „curative power of the sun“ in
the form of UVB-light on the mon amie Collariums®
as well? During the alternative UV-tanning session,
the body produces the sun vitamin D3 essential for
life, which accounts for a number of bio-positive,
healthy effects.

In erster Linie hat ein ausreichender Vitamin D Spiegel eine
unterstützende Wirkung auf unser gesamtes Immunsystem
und wirkt somit präventiv gegenüber vielen Krankheiten.
So kann beispielsweise das Krebsrisiko bei Brust- und
Prostatakrebs verringert, das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Gefäßerkrankungen gesenkt und Schlaflosigkeit
und innere Unruhe abgebaut werden. Vitamin D reguliert den
Kalziumgehalt, stärkt die Knochen und senkt das Risiko für
Brüche. Die Prävention verschiedener Knochenkrankheiten
wie Osteoporose durch Vitamin D ist allgemein bekannt.

Extra
portion of
vitamin D

First of all, a sufficient level of vitamin D has a supporting effect on the entire immune system and, as
such, helps to prevent a lot of diseases. For example, it
lowers the risk of breast and prostate cancer, the risk
of heart attacks, strokes and vascular diseases and
it helps to overcome insomnia and states of anxiety.
Vitamin D regulates the calcium level, strengthens the
bones and lowers the risk of fractures. It is a matter of
common knowledge that vitamin D helps to prevent
several bone diseases, such as osteoporosis.

Das Hormon beeinflusst zudem nicht nur bei Sportlern die

Additionally, this hormone has a positive influence

Leistungsfähigkeit der Muskeln und die gesamte körperliche

on the muscular performance and the entire physical

Fitness. Gesünder leben mit Vitamin D!

fitness not only of athletes. Vitamin D for a healthier life!
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Collagen

know how

Collagens are fibres which are responsible for shape and elasticity and which have
an influence on the strength and, likewise,
weakness of our connective tissue. Skin-

Die Collagene sind Form und Elastizität gebende Fasern,

tightening proteins made up of extremely

die maßgeblich die Stärke oder eben auch Schwäche

fine fibres have the same effect as elastic

unseres Bindegewebes beeinflussen. Hautstraffende

bands and are, in their entirety, like a sup-

Eiweiße, die aus hauchfeinen Fasern bestehen, wirken

porting brace. As we get older, our body’s

wie Gummibänder und bilden in ihrer Gesamtheit eine

collagen production decreases, which, as

Art Stützkorsett. Mit zunehmendem Alter verringert sich

a consequence, leads to a decrease of the

die körpereigene Collagen-Produktion und der Abbau

elastic fibres. The first lines and little wrinkles

der elastischen Fasern nimmt zu. Im Gesichts- und

turn up in the area of our face and décolleté.

Dekolleté Bereich bilden sich erste Linien und Fältchen.

Thanks to the therapy-light spectrum of

Durch das Therapie-Lichtspektrum der speziell

the specially designed collagen plus tubes

entwickelten Collagen Plus Röhren in den mon amie

in the mon amie Collariums®, the skin’s

Collarien® werden die Collagen Depots der Haut wieder

collagen deposits are filled up again. Our

aufgebaut. Die Haut gewinnt ihre verlorene Elastizität

skin regains the elasticity lost. Lines and

zurück. Linien und Fältchen werden reduziert, der

wrinkles are smoothed, the skin’s moisture

Feuchtigkeitsgehalt der Haut wird am gesamten Körper

content all over the body is improved and

verbessert, Sehnen, Bänder und Gelenkkapseln

sinews, ligaments and joint capsules are

gestärkt.

strengthened.
Neues Collagen
New collagen

Falten Wrinkles

Collagen ist mit einem Anteil von 60 Pro-

Feine Linien Fine lines

zent der Hauptbestandteil unseres Bindegewebes. Wie eine Kissenfüllung polstert es
unsere Konturen an Gesicht und Körper

Epidermis

aus, bis es sich mit zunehmendem Alter verringert. Collagen wird auch als „Netzwerk
des Körpers“ bezeichnet und befindet sich
zwischen allen Körperzellen und den Organen
sowie in den Knochen und Gefäßwänden.
Es stärkt Sehnen, Bänder, Muskeln – und
natürlich die Haut.

Dermis

With a share of 60 percent, collagen is the
most important component of our connective
tissue. Like a pillow filling, it upholsters the
contours in our face and body until it dimi
nishes as we get older. Collagen is also
called the „network of our body“ and can be
found between all somatic cells and organs
as well as in our bones and vascular walls. It
strengthens sinews, ligaments and muscles and, needless to say, our skin.
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Während wir altern, produzieren wir weniger Collagen.
Dies hat zur Folge, dass die
Haut trockener und dünner
wird und dadurch feine
Linien und Falten entstehen.

Rotes Licht dringt tief in
die Dermis-Schicht ein und
stimuliert dort die Zellen, die
Collagen produzieren.

Die neuen Collagene bewegen sich in Richtung Haut
oberfläche und reduzieren
dort feine Linien und Falten.

Der Anstieg der Produktion
von Collagen glättet die Haut
und reduziert das Auftreten
von feinen Linien und Falten.

As we get older, we produce
less collagen. As a consequence, our skin gets drier
and thinner and little lines
and wrinkles develop.

Red light penetrates deep
into the dermis layer and,
there, stimulates the
collagen-producing cells.

The new collagens move up
to the skin surface where
they reduce little lines and
wrinkles.

Increased collagen production smoothes the skin and
reduces the occurrence of
little lines and wrinkles.
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Details
Bluetooth*
My music – my play-list! Bluetooth macht’s möglich
und stellt selbständig die Verbindung zum eigenen
Handy her. Die optionale Technologie gibt Ihren
Kunden die Möglichkeit mit genau der Musik vom
eigenen Smartphone zu entspannen, die gerade in
der Play-List angesagt ist. Einfacher geht’s nicht.
My music – my play list! Bluetooth makes it possible
by, independently, setting up the connection to
your client’s mobile phone. This optional technology
allows your clients to relax with exactly that music
from their own smart phone which is currently
up-to-date on the play list. There is no easier way.

preSelection*
Mit oder ohne Collagen und
UV-Dosis nach Wunsch –
Sie haben die Wahl!
With or without collagen and
* geräteabhängig * apparatus dependent

UV-dose as you like – the choice
is yours!
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Details

Haut-Sensor*
Der medizinische Hautsensor misst den Melaningehalt der Haut, bestimmt den Hauttyp und sorgt
so für eine individuelle und sichere Besonnung.
Sicherheit pur!

colorMotion*

Skin sensor*
skin’s melanin content, determines the
individual skin type and, as such,
guarantees individual and safe tanning.
Pure safety!

* geräteabhängig * apparatus dependent

The medical skin sensor measures the

Faszination Farbe! Mit dem Ausstattungs-

Fascination of colours! With the feature

highlight colorMotion erstrahlen die mon amie

highlight of colorMotion, the mon amie

deluxe S und

deluxe S and

i

mit ein paar wenigen Klicks

i

shine, with a few clicks,

in Ihrem Lieblingsfarbkonzept, das Sie aus 18

in your favourite colour concept to be

Optionen wählen können. Sanftes

selected from a total of 18 options. Softly

Streichen über das so genannte motionWheel

skim over the so-called motionWheel

der Touch-Funkfernbedienung verleiht Ihrem

of the touch remote control and your

Collarium ein individuelles Farb-Design.

Collarium® will shine in your individual

®

colour design.
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Tower
Entspannt liegen oder doch lieber bequem stehen? Im
mon amie Tower genießen Ihre Kunden die mon amie
Technologie bequem in einem Stand-Collarium®. Mit
vibraNano, kombiniert die Collagen-Lichttherapie ein
Vibrationstraining mit den Programmen Relax, Wellness
und Fitness. Die integrierte, seitenalternierende Vibrationsplatte stimuliert in 10-minütigen Trainingseinheiten
durch die Nachstellung des natürlichen Bewegungsablaufs die Muskelpartien in den Bereichen Bauch, Beine
und Po. Kurz aber effektiv. Gelenkschonend und nahezu
ohne Anstrengung. Der Körper wird mit einem Höchstmaß an Sauerstoff versorgt und erzielt daher bei einer
wahlweisen UV-Besonnung perfekte Bräunungser
gebnisse.

Relaxed lying or rather convenient standing position? In
the mon amie Tower, your clients can enjoy the mon
amie technology and convenience in a standing
collarium®. Thanks to vibraNano, the collagen light
therapy is combined with a vibration training available in the programs of Relax, Wellness und Fitness. The
integrated, laterally alternating vibration plate stimulates
– in training units of 10 minutes simulating the natural
sequence of movements – the muscular areas of abdomen, legs and bottom. Short but effective units! Jointfriendly and almost without any physical effort. The body
is supplied with a maximum of oxygen and, therefore,
achieves perfect tanning results when combined with
optional UV-tanning.
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Facts
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Serie Standard
Collarium® mon amie deluxe

i

Collarium® mon amie deluxe

i

Oberteil

8 x 180 W Collagen-Plus-Röhren, (210 cm)
4 x 100 W Collagen-Plus-Röhren, (180 cm)
14 x 180 W UV-Röhren (210 cm)
90 Rubin-Collagen-Booster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil
10 x 100 W Collagen-Plus-Röhren, (190 cm)
10 x 120 W UV-Röhren (190 cm)
Nennleistung: 9200 W (ohne Klima), 10460 W (mit Klima)

Collarium® mon amie deluxe S
Oberteil

8 x 180 W Collagen-Plus-Röhren, (210 cm)
4 x 100 W Collagen-Plus-Röhren, (180 cm)
14 x 180 W UV-Röhren (210 cm)
90 Rubin-Collagen-Booster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil
10 x 100 W Collagen-Plus-Röhren, (190 cm)
10 x 120 W UV-Röhren (190 cm)
Nennleistung: 9200 W (ohne Klima), 10460 W (mit Klima)

Canopy

8 x 180 W Collagen-Plus-tubes, (210 cm)
4 x 100 W Collagen-Plus-tubes, (180 cm)
14 x 180 W UV-Tubes (210 cm)
90 Ruby-Collagen-Booster (face, dekolleté, legs)
Bench
10 x 100 W Collagen-Plus-tubes, (190 cm)
10 x 120 W UV-tubes (190 cm)
Nominal power: 9200 W (without airCon), 10460 W (with airCon)

Collarium® mon amie deluxe S
Canopy

8 x 180 W Collagen-Plus-tubes, (210 cm)
4 x 100 W Collagen-Plus-tubes, (180 cm)
14 x 180 W UV-Tubes (210 cm)
90 Ruby-Collagen-Booster (face, dekolleté, legs)
Bench
10 x 100 W Collagen-Plus-tubes, (190 cm)
10 x 120 W UV-tubes (190 cm)
Nominal power: 9200 W (without airCon), 10460 W (with airCon)

Optionen Optionals
aroma

Optionen Optionals
airCon

airCon

Bluetooth

geschlossen closed
2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

geschlossen closed
2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

1.942 mm
2.380 mm
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geöffnet opened
2.380 mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)

1.942 mm

Geräteabmessungen Dimensions

1.534 mm

Geräteabmessungen Dimensions

geöffnet opened
2.380 mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Bluetooth

1.534 mm

aroma

Serie Standard

2.380 mm

1.430 mm

25

1.430 mm

Serie Standard

Farben Colours

Collarium® mon amie individuell Collarium mon amie individual
Oberteil

12 x 180 W Collagen-Plus-Röhren, (210 cm)
14 x 180 W UV-Röhren (210 cm)
Unterteil
8 x 100 W Collagen-Plus-Röhren, (190 cm)
8 x 120 W UV-Röhren (190 cm)
Nennleistung: 8200 W (ohne Klima), 9600 W (mit Klima)

Serie Standard
+ Zentrales Abluftsystem
+ Central exhaust air system

Collarium® mon amie individuell Collarium mon amie individual
Canopy

12 x 180 W
14 x 180 W
Bench
8 x 100 W
8 x 120 W
Nominal power: 8200

Farben
Colours

Tower mon amie

Collagen-Plus-tubes, (210 cm)
UV-tubes (210 cm)
Collagen-Plus-tubes, (190 cm)
UV-tubes (190 cm)
W (without airCon), 9600 W (with airCon)

26 x 180 W Collagen-Plus-Röhren, (190 cm)
26 x 180 W UV-Röhren (190 cm)
Nennleistung: 10500 W (ohne Klima), 9600 W (mit Klima)

Tower mon amie

26 x 180 W Collagen-Plus-tubes, (190 cm)
26 x 180 W UV-tubes (190 cm)
Nominal power: 10500 W (without airCon), 9600 W (with airCon)

Optionen Optionals
Bluetooth

Optionen Optionals
vibraNano

Geräteabmessungen Dimensions

Geräteabmessungen Dimensions

geöffnet opened
2.200 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

geschlossen closed
1.400 mm x 1.498 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

geöffnet mit with Sound System*
2.330 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

1.710 mm

SOUND SYSTEM

Bluetooth

geöffnet opened
1.400 mm x 1.963 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)
2.200 mm
*2.330 mm
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1.440 mm

1.400 mm
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1.963 mm

50 Rubin-Collagen-Booster
50 Ruby-Collagen-Booster

1.498 mm

RC-Booster		

airCon

2.180 mm

aroma
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