
Lebensfreude und Vitalität genießen!
brainLight® für Events & Incentives



Bei brainLight® stehen Menschen und ihr Leben seit jeher 
im Mittelpunkt der Aktivitäten, deshalb arbeiten wir seit der 
Gründung im Jahr 1988 daran, die Lebensqualität unserer 
Kunden zu erhöhen. Mit unseren innovativen Technologien 
bieten wir eine Vielfalt an Systemen und Dienstleistungen an. 

Die brainLight® GmbH ist mit ihrer mehr als 27-jährigen Erfah-

rung heute weltweiter Marktführer im Bereich ganzheitlicher 

Entspannungssysteme. Diese unterstützen das Gehirn mittels 

fortschrittlicher audio-visueller Technologie darin, geistigen Fo-

kus zu erlangen. 

Kombiniert wird diese Technologie mit der Massage auf einem 

hoch entwickelten Shiatsu-Massagesessel, die für tiefe körperli-

che Regeneration sorgt.

In ihrer Kombination von Entspannungstechnologie für Körper 

und Geist sind die brainLight®-Produkte einzigartig auf der 

Welt.

Entspannung in EinEr nEuEn DimEnsion mit brainLight®

Ein brainLight® -Entspannungssystem im Einsatz
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Wer fit, vital und entspannt ist, fühlt sich wohl in seiner Haut 
und strahlt dies auch aus. Körper und Geist haben ein Gleich-
gewicht gefunden und sind in Balance. 

Die fundamentale Annahme der brainLight®  GmbH ist, 
dass Entspannung die unabdingbare Voraussetzung für Zu-
friedenheit und innere Balance ist. Die brainLight®-Systeme 
ebnen durch ein breit gefächertes Programmangebot den 
Weg zu mehr Gelassenheit und Entspanntheit. 

Das ganzheitliche brainLight®-Wohlfühlkonzept zeigt einen 

ein fachen Weg zu mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit, körper-

licher Fitness sowie Vitalität und Glück.

Im Kern steht dabei das Streben nach Balance und Zufrieden-

heit, welches auf dem brainLight®-Prinzip beruht. Das Ganze 

im Auge zu  haben und balancierte Lösungen zu finden, ist die 

entscheidende  Herausforderung im Privatleben wie in Unter-

nehmen.

brainLight® relaxTower 3D FLOAT PLUS

Tiefenentspannungssystem 2014/2015 – ausgezeichnet mit dem Plus X Award

Das intEgriErtE brainLight®-WohlfühlkonzEpt
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Das intEgriErtE brainLight®-WohlfühlkonzEpt
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Mit der brainLight® Life Balance prägen wir eine Wohlfühl-
kultur in Symbiose mit Gesundheit und Wellness. Nachhalti-
ges Wohlfühlen, ganzheitliche Ausgewogenheit und hohe 
Lebensqualität bilden dabei das Herzstück.

Konzentrations- und Lernschwierigkeiten, Stress, Hektik, Leis-

tungsdruck und Burnout sind die Folgen und Nebenwirkungen 

unserer modernen, technisierten Zeit. Die brainLight®-Systeme 

bieten die Chance, das Leben wieder in ein natürliches Gleich-

gewicht zu bringen. Durch die einzigartige Tiefenentspannung 

kann die eigene körperliche und geistige Leistungsfähigkeit gestei-

gert und eine höhere Lebensqualität erzielt  werden.

Das Fundament des Konzeptes bildet der brainLight®-Gedanke 

der ganzheitlichen Entspannung. Ein entspannter Grundzustand 

ist der Ausgangspunkt für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 

Schönheit. Erst wenn diese drei Aspekte zusammenwirken, kann 

unsere ursprüngliche Vitalität wieder zum Ausdruck kommen.

Vitalität Durch mEntalE unD körpErlichE Entspannung
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Ihr Gehirn arbeitet während des Tages fast ausschließlich im 
schnellen Beta-Rhythmus (messbar mit einem EEG). 

Die verschiedenen Visualisierungsprogramme der brainLight®-

Systeme zielen darauf ab, den Rhythmus in den entspannenden 

 Alpha-, Delta- oder Thetabereich zu führen und die beiden 

Gehirn hälften zu synchronisieren. Alpha-Wellen sind hierbei ein 

grundlegendes Merkmal für geistige und körperliche Entspan-

nung. In der Entspannung lassen wir los. Von Alltag, Ängsten 

und Sorgen. Nach der Entspannung erscheint uns unsere Umge-

bung ruhiger, liebe voller, sanfter. Wir bekommen einen tiefen 

Zugang zu dem Bereich, der unser wahres Selbst ist, einen 

 Zugang zu innerer Ruhe, Frieden, Harmonie und Glück.

Bei regelmäßiger Entspannung mit brainLight®-Systemen 
lassen sich folgende Ergebnisse erreichen:
• Stressabbau und Stressresistenz

• mehr Lebensenergie und Vitalität

• geistige Klarheit und Wachheit

• gesteigerte Kreativität.

hintErgrunD unD WirkungsWEisE
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Wie funktioniert das brainLight®-System?

Sie wählen das gewünschte Programm aus, setzen den Kopf-
hörer und die Visualisierungsbrille auf und lehnen sich ent-
spannt zurück. Erleben Sie nun eine neue Form der körperli-
chen und mentalen Entspannung. 

Zu den Lichteffekten der Brille hören Sie schöne, entspannende 

Musik mit oder ohne sprachlicher Begleitung, während Sie von 

einem Shiatsu-Massagesessel angenehm massiert werden. Ihr 

Geist scheint zu schweben. Aufregende Farben und Formen 

oder Muster entstehen vor Ihrem inneren Auge. Während der 

Anwendung, nach kurzer Eingewöhnung, fühlen Sie sich inner-

halb weniger Minuten ruhig und tief entspannt. Der Atem ver-

langsamt sich und wird gleichmäßiger. Um Ihnen eine Vorstel-

lung zu geben, wie die Reize auf Augen und Ohren in den ersten 

Sekunden wirken, hier einige Vergleiche: Denken Sie an die Ma-

gie flackernden Feuers, das Wechselspiel von Licht und Schatten 

bei der Fahrt durch eine Baumallee oder das Glitzern der Sonne 

auf den Meereswellen.

Dieses abgestimmte Wohlfühlerlebnis führt bei den Anwen-
dern zu einem sofortigen Stressabbau, höherer Belastbar-
keit, besseren Leistungen sowie mehr Ruhe und Gelassen-
heit. In kürzester Zeit können Sie sich regenerieren und Ihre 
Gesundheit fördern.

Und so hat der brainLight®-Gedanke der ganzheitlichen Ent-

spannung bereits zahlreiche Nutzer begeistert und überzeugt. 

Nicht ohne Grund wurden die brainLight®-Systeme 2016 zum 

4. Mal in Folge mit dem Plus X Award ausgezeichnet. „Tiefenent-

spannungssystem des Jahres”  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

und 2016, von der Fachjury ausgezeichnet mit dem Siegel „Be-

stes Produkt des Jahres“. Die entspannende Wirkung wurde in 

zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt. Auch namhafte 

Unternehmen haben die positiven Wirkungen der brainLight®-

Systeme für sich entdeckt: Als einen Baustein im Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement (BGM) nutzen z.B. Siemens, Unilever, 

Procter & Gamble, Bayer, Lufthansa, IBM u. v. m. die brainLight®-

Entspannungssysteme‚

Das EinzigartigE brainLight®-WohlfühlErlEbnis
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unsErE EmpfEhlung für ihrE EVEnts & incEntiVEs: 

brainLight® relaxTower oder Touch Synchro complete mit Shiatsu-Massagesessel Gravity PLUS

Mehr Entspannung und Wohlbefinden mit den brainLight®-Komplettsystemen
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brainLight® relaxTower oder Touch Synchro complete mit Shiatsu-Massagesessel 3D FLOAT PLUS
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brainLight®-systEmE im Einsatz auf EVEnts & incEntiVEs 



Einzigartige Event-Highlights erleben! 

Die brainLight® GmbH tritt auf circa 50 – 60 Events jährlich 
als Wellnessdienstleister auf. Auf diesen Veranstaltungen 
sorgen brainLight®-Produkte und Services für eine ent-
spannte Wohlfühlatmosphäre. 

Die Entspannung ohne eigene Anstrengung ist ein Schmankerl 

für jedes Event. Hierfür stehen die audio-visuellen brainLight® 

Entspannungssysteme und die brainLight®-Shiatsu-Massage- 

sessel zur Verfügung.

Immer ansprechend für Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind 

auch Incentives, die z. B. unter dem Thema Stress abbau stehen 

können. 

Auf Anfrage kann ein brainLight®-Trainer einen informativen 

Vortrag halten, im Anschluss daran können sich Ihre Mitarbeiter 

und Gäste zurücklehnen und eine audio-visuelle Entspannung 

mit vertiefender Shiatsu-Massage genießen.

Buchen Sie brainLight® für Ihr nächstes Event:

• Events im Unternehmen
• zu Firmenjubiläen
• als Bonus für Ihre Mitarbeiter
• als Entspannungsangebot für Workshops und Seminare
• als Incentive für Ihre VIP-Kunden.

Mietkosten für Events oder andere besondere Anlässe: 
pro Tag pro System 150,– € netto / 178,50 € brutto 

+ Betreuung pro Tag 175,– € netto / 208,25 € brutto

+ Anfahrt und Aufbau / Abbau   nach Aufwand

Auf Wunsch präsentieren wir die brainLight®-Systeme in Ihrem 

Unternehmen. Weitere Interessante Angebote und Dienstleis-

tungen finden Sie unter mieten.brainlight.de

DiE brainLight®-loungE LIVE 
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DiE brainLight®-loungE

Wir sind sicher, dass Ihre Kunden und Besucher begeistert  

auf das Zusatz-Angebot einer brainLight®-Lounge reagieren 

werden!

 

Die brainLight® GmbH hat bereits viele Entspannungs- 

Lounges mit mehreren Komplett-Entspannungssystemen in der 

gewünschten  Zusammenstellung auf Events, Firmen-Incentives, 

bei Präsentationen und auf Messen eingerichtet. Gerne stellen 

wir diese Dienstleistung auch für Ihre Veranstaltungen zur Verfü-

gung! Die brainLight®-Lounge bieten wir sowohl in Ihren Ver-

anstaltungsräumen als auch bei entsprechendem Wetter in 

 unseren Zelten im Freien an. 

Wenn Sie vorab ein brainLight®-Studio besuchen möchten, in 

dem Sie alle Systeme in Ruhe testen können und kompetent 

beraten werden, finden Sie die Anschriften unserer Studios unter: 

studios.brainlight.de

Das ganz besondere Wohlfühlerlebnis für Ihre
Kunden- und Mitarbeiter-Events

Thomas Cook Event mit brainLight®
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brainLight® bEratung unD buchung

Bei Interesse an unseren Angeboten kontaktieren 

Sie bitte unser Vertriebs-Team und lassen sich beraten.

MIKE WESTERMANN 

Leiter Vertriebsinnendienst 

	+49 6021 5907-53

	mike.westermann@brainlight.de

	http://www.brainlight.de/support/produktberatung

Ihre Persönliche Beratung 
ist uns sehr wichtig
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brainLight®: im Einsatz auf EVEnts & incEntiVEs

brainLight® auf einer von 140 Messen brainLight®-Lounge auf dem Life Balance Day 2015

brainLight®-Lounge im Pavillion auf der Dokumenta Kassel 2010 brainLight® auf der "Boot & Fun" 2015 in Berlin
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rEfErEnzEn

brainLight® Roadshow 2015 in Berlin

brainLight® Event bei BMW
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Entspannungstechnologie Made in Germany!
Mehrfach ausgezeichnet für: High Quality, Design, Funktionalität, Ergonomie und Innovation.

brainLight® GmbH • Hauptstraße 52 • 63773 Goldbach • Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 59070 • Telefax: +49 (0) 6021 540997 • E-Mail: info@brainlight.de

www.brainlight.de

Partner der

2012/2013 • 2013/2014
2014/2015 • 2016/2017


