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Sommerbrise

streift mich im Gesicht. Vor mir erstreckt

sich ein eindrucksvolles, gelbes Meer aus
Sonnenblumen. Die Blumen bewegen sich
im Takt des Sommerlüftchens, als würden sie
tanzen. Ich höre das beruhigende Zirpen der
Grillen, das wie ein angenehmes Konzert klingt.
Ich atme tief ein und spüre die warme Luft des

“

Sommers, die in mir ein motivierendes

grün,

der Grundton der Natur, wird als wichtigstes
Element für das seelische Gleichgewicht gesehen.

blau,

die Farbe des Himmels und des Meeres,
erzeugt eine angenehme Atmosphäre, die eine erholende
Wirkung auf den Körper haben kann.

rot,

der Verkörperung von Leidenschaft, Feuer und
Kraft, wird eine vitalisierende Wirkung nachgesagt.

gelb,

die Farbe der Sonne, soll beschwingen und
unsere Gemütslage fröhlich stimmen.
Erfahren Sie mehr über die Wirkung von Farben in der
collaxx-Farbfibel oder auf www.collaxx.com

Gefühl weckt …

Sie möchten diese wunderschönen
Gedanken weiterführen?

Dann besuchen Sie unsere Website
www.collaxx.com und klicken Sie auf „Moodies®“
zum Herunterladen!

Lassen Sie sich überraschen …

Ihr collaxx-Fachhändler:

Farben die
Menschen
… wie

berühren.
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Produkte

Einsatz und Wirkung
In Zeiten, in denen unser Leben großteils von
Stress bestimmt wird, ist es wichtig, auch
an sich selbst zu denken. Tun Sie sich
etwas Gutes und aktivieren Sie Ihre
Energie.
collaxx-Farblichtgeräte schaffen eine
unvergleichbare Wohlfühlatmosphäre,
die Sie auf Knopfdruck von einer
Farbenwelt in die Nächste führen.
Erleben Sie Entspannung und
spüren Sie …

collaxx-Farblichtgeräte sind nicht nur innovativ, sondern liegen
im Trend der Zeit. Sie werden für ihre regenerierende und
wohltuende Wirkung auf jede Gemütsverfassung geschätzt.
collaxx ist hochwertige Qualität aus Österreich
und garantiert Ihnen langfristig Freude und
Erholung.

collaxx-Farblichtgeräte bieten Ihnen
modernste LED-Technologie
· intensives und farbreines Licht
· absolut flimmerfrei
· Farbwechsel mit sanften Übergängen
· extrem flache Bauweise
· stufenloses Dimmen
· bequem mit Funkfernbedienung
· hitzebeständig bis 125°C
· Moodies® zum Herunterladen auf www.collaxx.com

www.collaxx.com

FL101 – collaxx standard
FL101T
Bedienung durch Taste auf
dem Farblichtgerät
FL101F-F1
mit Funkfernbedienung für
komfortables Schalten
FL101F-F3
Schalten und Dimmen per
Funkfernbedienung

FL201 – collaxx intensity
FL201F-F1
mit Funkfernbedienung für
komfortables Schalten
FL201F-F3
Schalten und Dimmen per
Funkfernbedienung

FL2000 – collaxx diversity
FL2000F-F4
Funkfernbedienung mit 4 Tasten für
besonders intuitive Bedienung inkl.
Dimmfunktion
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