
HelioVital 
Sun Filter Technologies

Anwendungsbeispiel: HelioTent

Farbe: rot oder blau
Filterfolie: HelioVital LSF 10/IR**

Abmaße aufgebaut / verpackt:
235 x 130 x 105 / 12 x 12 x 130 cm

Lieferumfang:
HelioTent, Transporttasche, 
Spannseile, Erdnägel, Anleitung.

Gewicht: 4,4 kg

www.heliovital.de Die prämierte zukunftsweisende Innovation im Sonnenschutz

®HelioVital  ist eine dermatologisch geprüfte Technologie zur selektiven 
Filtration von Sonnenstrahen. Sicher, hocheffizient, vitalisierend!

Weltweit einzigartige zuverlässige und bewährte 4-fach-Funktion:
Ÿ hocheffizienter Sonnenschutz
Ÿ Sofortbräunung und Vitalisierung
Ÿ transparenter, trotzdem kühler Wohlfühlschatten
Ÿ umweltfreundlich und gesundheitsfördernd.

The awarded trendsetting sunscreen innovation

®  HelioVital  is a dermatological tested selective sun filter technology.
Safe, highly efficient, vitalizing!

Worldwide unique reliable and proven 4-way features:
Ÿ high efficient sun protection

Ÿ healthy and vitalizing tanning 
Ÿ transparent, anyway cooler comfort level shade

Ÿ eco-friendly and health beneficial.

Das Beste der Sonne
Best of Sun

Sample of Application: HelioTent 

Color: red or blue
Filtering Film: HelioVital SPF 10/IR**

Dimensions assembled / packed:
92.5 x 51.2 x 41.4 / 4.7 x 4.7 x 51.2 in

Scope of delivery:
HelioTent, carrying bag,

ropes, pegs, manual.

Weight: 9.5 lbs

HelioVital GmbH

Zollernring 32
D-72186 Empfingen

Fon: +49 (0)7485 9996 - 0
Fax: +49 (0)7485 9996 - 44
E-Mail: info@heliovital.de

HelioVital®

Sun Filter Technologies

Sorgenfreier Sonnengenuss – wie unter freiem Himmel – nur 
ohne schädliche Strahlen

Worry free sun indulgence
 – like open air – but without harmful rays

Überall einsetzbar im 
Urlaub

Used all over the world 
on vacation

Im Garten In the garden

HelioVital®

Sun Filter Technologies



Hochtechnologie
Sonnenfiltersystem

Gesunde gefilterte Sonne 
gefahrlos ohne die 
schädlichen Strahlen 
genießen

HelioVital blockiert nanometer-
genau 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.

Technologie für perfekten 
Sonnengenuss und Bräunung 
ohne Sonnencreme

Neben der hocheffizienten und 
immer aktiven Schutzwirkung 
ermöglicht der transparente und 
kühlere HelioVital Wohlfühlschatten 
eine sofortige und langanhaltende 
Bräunung der Haut. Somit 
ungefährlich und verträglich kann 
auch die biopositive, heilende und 
regulierende Kraft der Sonne optimal 
zur Steigerung der Gesundheit, 
Lebensfreude und des 
Wohlbefindens genutzt werden. 

Sonne in neuer Dimension 
entdecken für Groß und Klein

HelioVital Sonnenfilter sind als 
flexible Folien oder als Acryl-
Scheiben verfügbar. Sie lassen 
sich leicht und zuverlässig 
verarbeiten oder integrieren. 
Produkte mit integrierter HelioVital 
Sonnenfilter Technologie sind 
Outdoor-Premiumprodukte mit 
hohem gesundheitlichem Nutzen.

Enjoy health beneficial 
filtered sun without harmful 

sunrays

HelioVital 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.

Technology for perfect sun 
indulgence and good looks 

without sun cream

Beside it‘s efficient and always 
active effectiveness of 

protection, the transparent and 
cool shade effect of HelioVital 

generates a comfort level and an 
immediate and persistent 

tanning. Thus, you benefit safely 
and agreeably from the healthy, 
curative and regulative natural 

power of the sun.

Discover new quality level of 
sun for all ages

HelioVital sun filter are available as 
flexible films or as acrylic sheets. 

The processing and converting into 
products is easy and reliable. 

Products with incorporated 
HelioVital sun filter technology are 

outdoor premium products with 
high health related benefits.

High Technology
Sun Filter System

Referenzen auf Weltniveau

HelioVital kooperiert mit den Besten, 
wie z.B. THERME ERDING (Europas 
größter Thermenwelt), Institut für 
nachhaltigen Tourismus (im Rahmen 
des TUI Bestenzirkels), diversen 
Universitätshautkliniken und 
Verbänden. Und wurde mit vielen 
Innovationspreisen ausgezeichnet, 
wie z.B.

References at the highest stage

HelioVital cooperates with the best, 
e.g. THERME ERDING (Europe's 

largest hot Spa World), Institute for 
sustainable tourism (act within TUI 

Circle of the Best), various University 
Departments of Dermatology and 

associations. And the innovation is 
multi-awarded, like

UVA

UVB

(Sichtbares Licht)

(Wärmestrahlung)

Ungefilterte / infiltrated Reduzierte / reduced Reflektierte / reflected

®Die HelioVital -Filtersysteme sind in unter-
schiedlichen Lichtschutzfaktoren erhältlich.

®Das HelioVital -Prinzip

Filtert selektiv schädliche 
Strahlungsanteile
aus.

Filters specific and 
selective harmful 

sun rays.

Optimiert auf biopositive,
vitalisierende und bräunende
Sonnenstrahlen.

®Effectiveness of HelioVital
Optimized for bio-positive,

vitalizing and tanning
sun rays.

Sonnenstrahlen
Sun rays

® HelioVital filter systems are available
in different sun protection factors.

VIS

IR

Einfach aber wirkungsvoll … Effectiveness scientifically proven
Recommended by dermatologists

It's simple but high efficient... Wissenschaftlich geprüft
Von Dermatologen empfohlen

Beste Referenzen Best references Premiumschutz für 
Outdoor-Living

Premium protection in 
outdoor living
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