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Referenzschreiben brainLight-Sessel 

BrainLight lernte ich vor einigen Jahren auf einer Messe kenn, entschied mich aber erst zwei Jahre 
später für den Kauf eines Sessels mit Pyramide, Kopfhörern und Brille.  

Der brainLight Sessel steht in meiner Physiotherapie Praxis und ergänzt so optimal mein Angebot und 
wird gern von meinen Patienten, Freunden und Familienmitgliedern genutzt. 
 
Das System hat mich überzeugt, blinkende Lichter (über die Brille) und Musik (über die Kopfhörer) 
stimulieren oder entspannen, je nach Frequenz und Takt.  

Zusätzlich kann man (optional) Musik oder geführte Meditationen hören.  
 
Dieses System funktioniert und nicht umsonst stehen die brainLight Sessel inzwischen in sehr vielen 
Konzernen und Krankenkassen. 
 
  
Der Sessel:  
 
Geliefert wurde der Sessel und Pyramide mit Brille und Kopfhörer.  
Beides steht dauerhaft in meiner Praxis und ist damit immer einsatzbereit. 
 
Der Sessel ist unglaublich gut und wertig verarbeitet. Ich habe mich für einen schwarzen Ledersessel 
entschieden, er ist pflegeleicht und ich kann in bequem nach jeder Nutzung reinigen. Insgesamt sieht 
der Sessel mit seinen futuristischen Armmassageteilen sehr geschmackvoll aus und passt wirklich in 
jedes Ambiente.  
Das hat mit den altbackenen Oma-Massagesesseln von früher nichts mehr zu tun!  
Die Massage funktioniert mit und ohne Pyramide.  
 
Die Massagefunktion solo:  
 
Noch habe ich nicht alles ausprobiert, weil es so viele Variationen und Möglichkeiten gibt.  
Ganz großartig finde ich, dass auch die Hände und die Waden massiert werden, d.h. die Lymphe wird 
angeregt und entstaut. Das fühlt sich hervorragend an.  

 
Massage mit Mindmachine:  
 
Mitgeliefert wird eine große Programmübersicht für die Pyramide/mindmachine und nach Auswahl und 
Eingabe einer Nummer in der Pyramide startet alles automatisch. Sowohl die Massage, als auch die 
mindmachine-Anwendung mit Brille und Kopfhörer.  
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Es gibt z.B. Programme mit Massage vor und/oder nach der mindmachine Anwendung; mit Wärme 
oder ohne, mit geführter Meditation, mit oder ohne Brille etc.  
Alle Anwendungen sind in der Programmübersicht detailliert und genau bezeichnet.  
 
 
Service:  
 
Man kann die Produkte auf verschiedenen Messen testen. Ich selbst habe den Sessel so zwei Mal 
getestet.  
Die Mitarbeiter waren sehr gut informiert und haben sich viel Zeit genommen.  
Genauso beim Aufbau von Sessel und Pyramide. Es alles super funktioniert, pünktlich und 
termingerecht.  
Brille und Kopfhörer gingen bei mir durch die häufige Nutzung in der Praxis schon kaputt, wurden aber 
nach einem kurzen Anruf sofort ausgetauscht und ersetzt. 
 
 
Verbesserungsvorschläge an den Hersteller:  
 
Ich würde mir eine bessere Ablagemöglichkeit/Halterung für die Brille und Kopfhörer wünschen, 
vielleicht kann man dies noch umsetzten 
 
Fazit:  
 
Großartige Anschaffung, welche die Angebote in meiner Praxis optimal ergänzen und sehr gerne 
genutzt wird. 

Ein großes Dankeschön an Frau Ulrich für die freundliche Betreuung und ihre Kompetenz bei allen 
Fragen. 


