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Empfingen, 17.08.2012

EGOSOL wird HelioVital® OEM-Partner für innovative
Premium-Sonnenschutz-Produkte
Partnerschaft im High-Tech-Sonnenschutzbereich
Der Sonnenfilterfolienspezialist HelioVital® hat mit seinen High-Tech-Sonnenfilterfolien
international neue Maßstäbe im Schutz vor schädlichen Sonnenstrahlen gesetzt, welche
verantwortlich sind für Sonnenbrand, Hautkrebs, Allergien, beschleunigte Hautalterung und dem
vermehrten Entstehen von Freien Radikalen. Gleichzeitig ermöglicht es dem Anwender ein sehr
verträgliches – auch beschattendes – Sonnenbaden durch die positiven, bräunenden,
gesundheitsfördernden und angenehmen Sonnenstrahlen. Diese bewährte, zukunftsweisend
ausgezeichnete und wissenschaftlich bestätigte hocheffiziente Plattformtechnologie eröffnet
gänzlich neue Perspektiven in der Nutzung der lebenswichtigen Sonnenenergie für Mensch,
Tier und Pflanzen. Neben der Prävention vor schädlichen Strahlen und der Reduktion von im
Übermaß unangenehmen Strahlen auf ein Wohlfühlmaß liegt der Entwicklungsfokus von
HelioVital in der medizinischen Nutzung von heilenden und regulierenden Wellenlängen des
Sonnenspektrums. Hierzu zählt auch die Verbesserung von bewährten Lichttherapien, welche
bei der Behandlung von Hauterkrankungen, wie z.B. Neurodermitis, Psoriasis oder Vitiligo,
eingesetzt werden, jedoch mit deutlich weniger Risiken, Nebenwirkungen und Gegenanzeigen.
Damit sich HelioVital verstärkt um die Forschung, Entwicklung und Herstellung neuer
Technologien
als
Schlüsseltechnologe
für
innovative
Sonnenschutzund
Sonnennutzungsprodukte und deren Umsetzung in intelligente Lösungen konzentrieren kann,
haben OEM-Partnerschaften eine zentrale Bedeutung in der Umsetzung der HelioVital
Visionen. Gemeinsam mit unseren OEM-Partnern werden innovative Lösungen durch
Integration der HelioVital-Technologie in bestehende Anwendungsprodukte oder gänzlich neue
Anwendungsprodukten entwickelt. Die Anwender können darauf zählen, dass die
Anwendungsprodukte mit der HelioVital-Schlüsseltechnologie höchsten Anforderungen genügt
und diese somit unbeschwert und nutzbringend die Sonne genießen können.
Die Firma EGOSOL GmbH aus Schwäbisch Hall erfüllt die hohen Anforderungen und wird
zukünftig als OEM- und Entwicklungspartner von HelioVital niveauvolle Premiumprodukte
entwickeln, herstellen und vertreiben. Mit den Produkten von EGOSOL ist man nun in der Lage
den gehobenen bis luxuriösen Ansprüchen nach zuverlässigem sofortigen Schutz und
gesundem Sonnenbaden unter exzellentem und hochwertigem Design gerecht zu werden.
„Die einzigartige Filterfolie, die weltweit nur HelioVital® bieten kann, ist die bestmögliche
Lösung für die qualitativ hochwertigen und edlen Produkte, die unser Haus anbietet. Dies gilt
sowohl für die weltbeste Sonnenschutztechnologie an sich als auch für unsere Gestelle in
Premiumqualität.“ sagt Thorsten Gysin, Geschäftsführer von EGOSOL.
Zudem wurde eine Product Development – Partnerschaft geschlossen. EGOSOL wird neben
fertigen Anwendungsprodukten zudem Systemkomponenten für HelioVital® entwickeln. Klaus
Lang, Geschäftsführer von HelioVital®: „Wir sind anspruchsvoll. EGOSOL passt perfekt zu uns,
da wir den gleichen hohen Produkt- und Qualitätsanspruch haben. Wir vertrauen zudem auf die
hohe und überzeugende Entwicklungserfahrung von EGOSOL“.
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Die Sonnenfilterfolien von HelioVital® sind in der Lage, aus dem Sonnenlicht nur die
schädlichen UV-A-, UV-B-Anteile des Sonnenlichts auszufiltern und die schweißtreibenden IRAnteile auf ein angenehmes Maß zu reduzieren. Einzig somit unschädliches bräunendes,
heilendes und regulierendes Sonnenlicht lässt die Filterfolie passieren und verwöhnt Körper,
Geist und Seele. Statt der menschlichen Haut, altert die Filterfolie durch die bei der Filtration
abgebaute schädliche Strahlenenergie und „opfert“ sich für die menschliche Haut, jedoch ohne
dass die Schutzwirkung verringert wird.
Entgegen allen bisher bekannten Sonnenschutzarten sorgen die medizinisch begründeten und
dermatologisch getesteten Filtereigenschaften für einen erstmals von Grund auf gesunden
Sonnenschutz. Die Folie ist eine praktische, einfache, allergiefreie und absolut
umweltfreundliche Lösung, um gesund und bräunend das lebensnotwendige Sonnenlicht zu
tanken. Die mehrschichtig aufgebaute Filterfolie ist transparent, langlebig, sehr belastbar und
für die Außenanwendung bestens geeignet.
EINFACH GENIAL, genauso wie das gleichnamige MDR-Erfindermagazin, welches am
23.08.2012 um 17:00 Uhr auf dem ARD-Sender: EinsPlus (Thema: Thema: Schutz vor Hitze
und Sonnenbrand), sowie an weiteren 7 Sendeterminen (weitere Sendetermine/Sender siehe:
www.heliovital.de/aktuell-TV-de.html), über HelioVital ausführlich berichtet.
EGOSOL bestückt seine aus Edelstahl und Eichenholz gefertigten Sonnenschutzgestelle der
Baureiche „EGOSphere“ mit HelioVital-Filterfolien. Kunden sind sowohl Privathaushalte als
auch gewerbliche Kunden wie Hotels, Freibäder oder Thermenbäder.

Mehr Informationen finden Sie:
LANG Industrieservice GmbH
Zollernring 32
72186 Empfingen
Deutschland
Ihr Ansprechpartner: Klaus Lang
Telefon: +49-7485-9996-41
Telefax: +49-7485-9996-33
E-Mail: lang@heliovital.de
Internet: www.heliovital.de
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EGOSOL GmbH
Stauffenbergstraße 35 - 37
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland
Ihr Ansprechpartner: Thorsten Gysin
Telefon: +49-791-21694830
Telefax: +49-791-21694831
Email: info@egosol.de
Internet: www.egosol.de
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