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Danke, dass Sie unser brainLight-mobil-System nutzen. 
Nachfolgend finden Sie einige kurze Informationen, die Ihnen 
den Einstieg erleichtern. 

Schnellstart

Jetzt sind Sie startklar. Falls Sie noch genauere Informationen wünschen, können Sie gerne 
auf der zweiten Seite für die erste Anwendung weiterlesen.

Um das brainLight mobil Sys-
tem bestmöglich nutzen zu kön-
nen, benötigen Sie die App auf 
Ihrem Smartphone, eine Visual-
isierungs-Brille und Ihre Sessions. 
Sessions sind Licht- und Tonpro-
gramme, die Sie in der App ab-
spielen und gesondert erwerben 
können.

Unsere Software finden Sie im 
App-Store unter dem Suchbegriff 
„brainLight mobil“.

Unter mobil.brainlight.de erhalten 
Sie Brille, Kopfhörer und weitere 
Programmblöcke.

Ihr iPhone wird Ihnen, sobald Sie 
die App das erste Mal öffnen, 
zwei Pop-Up-Fenster präsentier-
en.

Im ersten können Sie den Zu-
griff der App auf Ihre Mediathek 
steuern, im zweiten geht es 
um den Zugriff auf die Blue-
tooth-Funktion.

Stimmen Sie dem Zugriff auf 
die Bluetooth-Funktion bitte 
unbedingt zu. Ohne diesen kann 
die Visualisierungs-Brille keine 
Verbindung zu Ihrem Smartphone 
aufbauen.

Wenn Sie darüber hinaus den Zu-
griff auf Ihre Mediathek erlauben, 
können Sie auch eigene Titel in-
nerhalb der App abspielen. 

Sobald Sie alle Freigaben 
getätigt haben, können Sie Ihr 
brainLight-mobil-Erlebnis begin-
nen.

Um Ihnen den Einstieg in die Be-
dienung so einfach wie möglich 
zu machen, finden Sie in der App 
selbst unter dem Info-Button 
verschiedene Rubriken, die in-
teressante Zusatzinformationen 
enthalten. In der rechten Rubrik 
ist auch ein Erklärvideo einge-
bettet, das die Bedienung der 
App ausführlicher beschreibt.

Wir empfehlen Ihnen, zuerst das 
Video anzusehen und danach mit 
der ersten brainLight-Anwend-
ung zu starten.



Viel Spaß mit brainLight-mobil.
Ihr brainLight-Team
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Auf dieser Seite finden Sie noch detailliertere Informationen zu den drei Themen des 
Handouts. So finden Sie sich noch besser in der brainLight-Welt zurecht.
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Um Ihre Visualisierungs-Brille zu bestellen oder auch um neue Sessions zu kaufen 
besuchen Sie bitte unseren Online-Shop unter

mobil.brainlight.de

Dort können Sie zwischen zwei Paketen wählen (Abb. 1) und erhalten auch Zugriff 
auf neue Programmblöcke (Abb. 2).

Innerhalb der App können Sie übrigens jederzeit die verfügbaren brainLight-
Programme einsehen, wenn Sie den Programmkatalog-Button      klicken.

Wählen Sie bitte nach dem Start der App in den beiden Pop-Up-Fenstern für den 
Zugriff auf die Mediathek (Abb. 3) und die Bluetooth-Funktion (Abb. 4) jeweils 
„OK“ aus.

Falls Sie sich hier bereits für „Nicht erlauben“ entschieden hatten und das jetzt 
ändern möchten, können Sie die Erlaubnis auch im Einstellungsmenü Ihres 
Smartphones jederzeit nachträglich gewähren.

Im Informationsbereich der App finden Sie drei Rubriken, die Ihnen verschiedene 
Informationsmöglichkeiten rund um die brainLight-Welten bieten.

Sie finden dort Links (Abb. 5) zu verschiedenen brainLight-Themen, Informationen 
zu den verschiedenen brainLight-Systemen (Abb. 6) und schließlich auch die Rubrik, 
die das Erklärvideo zur Bedienung dieser App enthält (Abb. 7).
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