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garantiebedingungen 
1. die garantie wird unter der Bedingung gewährt, dass das system der dekorativen lichttherapie dreamtime 

gemäß der Monatage- und Bedienungsanleitung installiert und genutzt wird. die garantiedauer beträgt 24 
Monate ab einkaufsdatum. 

 die garantieverpflichtung erlischt, wenn Beschädigungen durch folgende ursachen entstanden sind: 
 - Montage durch Personen ohne gültige elektrozulassung e1
 - fehlerhaften anschluss an die e-installation und fehlerhafte Montage 
 - unsachgemäße Reparaturen
 - nutzung der anlage bei Missachtung der Bedienungsanleitung
 - mechanische Beschädigungen 
    - schäden im Bereich des elektronetzes bzw. spannungsfall 
2. die Kunden werden gebeten, Reklamationen in der Verkaufsstelle der anlage oder beim servicedienst von 

Ruben design gmbH zu melden.
3. gemeldete Mängel, welche die garantiebedingungen erfüllen, werden innerhalb von 30 tagen durch Reparatur 

oder ersatz der beschädigten elemente kostenlos beseitigt.
4. Bei Beschädigungen, auf die keine garantie gewährt wird, fallen die Reparatur – und anfahrtskosten 
 zu lasten des Kunden.
5. der garantieschein ist am tag der ausgabe der anlage auszufüllen. die Voraussetzung für die Reklamationen 

ist die Vorlage des garantiescheins, des Kaufbelegs sowie des Zertifikats der technischen Kontrolle und 
 des anschlusses.
6. nach der erbrachten Reparatur wird das Protokoll der garantiereparaturen vom Mit arbeiter des servicedienstes 

ausgefüllt und von dem Kunden unterschrieben.
7. es werden keine abschriften des garantiescheins erstellt.
8. Mit seineR unteRsCHRiFt auF deM gaRantiesCHein “B“ aKZePtieRt deR Kunde die gaRantieBedingungen.

W I C H T I G !  DIE KUNDEN WERDEN GEBETEN, FREIEN ZUGANG ZU ALLEN TEILEN DER LICHTTHERAPIE-
SYSTEMANLAGE ZU GEWÄHRLEISTEN. DER HERSTELLER ERSTATTET KEINE BESCHÄDIGUNGS KOSTEN DES 
UMFELDES, WENN DER ERWÄHNTE ZUGANG ZU DEN REPA RA  TUR BEDÜRFTIGEN ODER GEWARTETEN 
TEILEN NICHT MÖGLICH IST. 

         

         

        

         

                   ..........................................                               ........................... 

                     Herstellungsdatum                                    stempel des Herstellers 
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SyStem der dekorativen lichttherapie  dReaMtiMe      

modell:  [    ]dReaMtiMe,   [    ]dReaMLiGht,   [   ]dReaMMUsic                            

verSion:  [    ]FeRnBedienung,               [    ]steueRungsPaneel

                      
Seriennummer  

verkäuFer          ....................      ....................      .................    

SyStem der dekorativen lichttherapie  dReaMtiMe      

modell:  [    ]dReaMtiMe,   [    ]dReaMLiGht,   [   ]dReaMMUsic                            

verSion:  [    ]FeRnBedienung,             [    ]steueRungsPaneel

                      
Seriennummer  

verkäuFer          ....................      ....................      .................    

 gaRantiesCHein“a”    

 gaRantiesCHein “b”    

VERKAUFSDATUM                                      UNTERSCHRIFT UND LADENSTEMPEL

VERKAUFSDATUM                                      UNTERSCHRIFT UND LADENSTEMPEL

............................................................................................
Vor- und Familienname des Kunden (gut lesbar)

..........................................................................................            ..................................
Kundenadresse (gut lesbar)                                                           Kundenunterschrift

HinWeis: der abgetrennte teil des garantiescheins „B“ ist direkt oder auf dem Postweg 
der Firma Ruben design zuzustellen. 
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1. Probe des sachgemäßen Betriebes:
    ErgEbnis dEr ProbE: Positiv

 ...................................................................
                                 name und Unterschrift des Mitarbeiters der Abteilung technische Kontrolle

2. Elektrische Untersuchung – entsprechend der Anforderungen  PN-IEC 335-1

    ErgEbnis dEr ProbE: Positiv

 .......................................................................
 name und Unterschrift, Zulassungsnummer sEP

ZERTIFIKAT DES ANSCHLUSSES VON dReaMtime-SYSTEM
das Leuchtsystem LEd-rgb wurde ans stromnetz gemäß der Montageanleitung  
angeschlossen und auf schutz vor stromschlag in der Übereinstimmung mit Pn-iEC-60364 
überprüft.

........................................................  ..................................................................
  Adresse  name und Unterschrift, Zulassungsnummer sEP
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digitale Steuerung StandardverSion       [   ] FeRnBedienung          [   ] Paneel
elektriSche parameter
 spannung:        230 V, ~50 Hz                  
 schutzgrad:   IP 40 
 leistung:   max. 144W
allgemeine daten
 Helligkeit des leuchtens: bis zu 1500mcd/Lichtpunkt
 lichtwinkel:   120º
 Wärmeemission: niedrig 
 arbeitszeit der diode: bis zu 80 000 h

techniSche daten

beSchreibung der SySteme 
dReaMtiMe – das system der dekorativen Beleuchtung led RgB und das tonsignalsystem Radio FM/MP3. 
die Funk-Fernbedienung ermöglicht aus einer 15m-entfernung das steuern von 7 unabhängigen leuchtszenen 
und  digitalem Musiksystem FM/MP3.
Handelserhältliche Versionen des Systems DREAMTIME mit der Fernbedienung:
1. dReaMTIME   - 7 lichttherapieszenen, des FM-Radioempfangs und der Musik aus äußeren tonquellen  auX und usB.
2. dReaMMuSIc -  FM-Radioempfang und der Musik aus äußeren tonquellen  auX und usB
3. dReaMLIgHT  -  7 lichttherapieszenen für die eigenen lichtarrangements (sZenogRaPHien). 
Wir empfehlen, die lichttherapieszenen aus dem systemangebot der Firma Ruben design zu verwenden:  
- Ruben sky  - kristallene lichtpunkte sKY, die in der decke montiert werden (sternenhimmel) 
- sky Paneel – fertige, untergehängte Paneele mit vormontierten sky-Kristallen
- MoonWalk - Fußbodenbeleuchtung, - sky Profile – led RgB-Bänder in alu-Profilen
- ska arena – sternenhimmel / Beleuchtung für weiche, untergehängte decken
- dReaMBatH – lichttherapie in gewöhnlichen Wannen und Hydromassagewannen
- PowERWHite - Weißlicht
wIcHTIg : Auch andere Lichtquellen LED RgB können für die Lichttherapieszenen verwendet werden, vorausge-
setzt, sie sind kompatibel mit der  Ruben Design-Elektronik. Jede Szene besteht aus einem 
beliebigen Lichtsystem (z.B. Paneel Sky, RgB-Band, controler und Netzteil mit entsprechender Leistung)
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 sKY Profile

RgB Band

MoonWalk

DREAMBatH

 Ruben sKY 

dReaMMusiC

PowERWHite 
sPot - on

PowERWHite 
sPot - off

die Funkfernbedienung ermöglicht die steuerung von 7 unabhängigen lichtszenen (sektionen) 
- auch wenn diese durch Wände getrennt sind -  aus ca. 15 m - entfernung, d.h. die einstellung 
von leuchtfarbe, Helligkeit, Pulsierungsdauer, aktivierung eines gespeicherten Wellness-
Programms oder erschaffung eines eigenen. damit  können verschiedenartige liCHt 
sZenogRaPHien in einzelnen innenräumen (z.B.Badesalons), sowie anderen innenbereichen 
und architektonischen außen-bereichen kreiert werden. Zusätzlich ist es möglich, mit dieser 
Fernbedienung das digitale Musiksystem FM/MP3/auX zu steuern.

deckenpaneele sKY

Szenographie  X

Szenographie  Y

szene 1

Musikszene

szene 2

szene 3

szene 4

szene 5

szene 6

szene 7
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DREAMTIME SCHEMA DER SZENENPLANUNG
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Szene 5

Szene 6

Szene 7

Szene 2

Szene 3

Szene 4

MONTAGESCHEMA DREAMTIME; MUSIK, LICHTTHERAPIE
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ELEKTRISCHES SCHEMA
Anschlussschema für Dreamtime-Driver und controler

BEISPIELHAFTER SZENENAUFBAU: RUBEN COLOURS, MOONWALK, 
DECKENPANEEL SKY, PROFILE LED RGB

Anschlussschema für Radio FM

VeRsion 5V VeRsion 12V
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MP3/AUX-Eingang
aum WannenrandMP3/AUX-Eingang an 

der Wand, Gehäuse, etc.

 Lautsprecher

Driver / Controller

SYSTEMELEMENTE UND ABMESSUNGEN

AcHTuNg: Das über 
USB/AUX  angeschlos- 
sene Gerät darf in 
derselben Zeit nicht 
im Elektro-Netz sein, 
d.h. es dürfen z.B. 
keine Handys aufge-
laden werden während 
unter Verwednung 
des USB/AUX -  An- 
schlusses Musik wie-
dergeben wird. 



BESCHREIBUNG DES SYSTEMS dReaMtime
dReaMtime FERNBEDIENUNG
Lichttherapie-Modus / Musiktherapie-Modus 

SERVICEWECHSEL VON UNTERSYSTEMEN

Die dem DREAMTIME-Satz beigefügte Fernbedienung ist betriebsfertig und erfordert keine 
zusätzliche Registrierung.  
1. die signaldiode am driver sollte abwechselnd grün und in orangener Farbe blinken.  
2. die Fernbedienung, der driver, das Radio/MP3 und der Controler haben ihre bereits während der 
Produktion vorprogrammierten seriennummern, daher erfordert es keine zusätzliche Registrierung dieser 
elemente bei dem Kunden (mit ausnahme der zu anderen Zeiten erworbenen Controler, siehe Punkt 4).
3. im Fall des Verlustes bzw. der Beschädigung von untersystemen (Fernbedienung, Hauptdriver, Radio, 
Controler), ist dem Hersteller zwecks austausch die seriennummer des systems (dem garantieschein, den 
nennschildern der drivergehäuse bzw. dem innern der Fernbedienung zu entnehmen) mitzuteilen.

4. REgISTRIERuNg DES NEuEN LIcHTSZENENcoNTRoLERS.
a. das netzteil an den neuen Controler anschließen und überprüfen, ob die signaldiode abwechselnd grün 
und in orangener Farbe blinkt. 
B.  log-taste am neuen Controler drücken – die signaldiode sollte schneller blinken. 
C. innerhalb von 30 sekunden die taste log am driver bzw. die tastenkombination  amethyst und Ruby an 
der Fernbedienung drücken.  nach ca. 1-2 sekunden sollte die am registrierten Controler befindliche diode 
für 2 sekunden in orangener Farbe aufleuchten und dann abwechselnd grün und in orangener Farbe als 
Zeichen des normalen Betriebs blinken.
d. der neue Controler wird durch den driver registriert und als weitere szene erkannt. 

lautstärke

an/aus: 
Radio/MP3

taste Mode(-)

an/aus:
szenen/MP3: 
stoP

tasten für: 
Farbwahl
speichern von 
Radiosendern

Radiosender-
suchfunktion

taste Mode(+)

ein/aus:
PowERWHite - 

Weißlicht,lichttherapie.
aRBeitsModus 

20 Minuten

Wellness-Programme/
individuelle Programme

MP3: Play/Pause
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BESCHREIBUNG DES SYSTEMS dReaMtime
dReaMtime FERNBEDIENUNG
Lichttherapie-Modus / Musiktherapie-Modus 

Musiktherapie-Modus 
dReaMmuSic FERNBEDIENUNG

Lichttherapie-Modus 
dReaMlight FERNBEDIENUNG

lautstärke

an/aus: 
Radio/MP3

taste Mode(-) 

MP3: stoP

speichern von 
Radiosendern

Radiosender- 
suchfunktion

taste Mode
(+)

MP3: 
PlaY/Pause

taste Mode
(-)
 
an/aus 
szenen

tasten für 
Farbwahl

taste Mode
(+)

ein/aus:
PowERWHite - 

Weißlicht,lichttherapie.
aRBeitsModus 

20 Minuten

Wellness-Programme/
individuelleProgramme
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taste sZene. sZenogRaPHien
szene“ ist eine ausgesonderte lichtsektion im system mit eigenem Controler und netzteil. der szene 
können das leuchten einer konkreten Farbe oder die Programmumsetzung zugewiesen werden. 
dieses erfolgt analog zur licht- oder Programmaktivierung. in der Konsequenz ist es möglich, inte-
ressante effekte zu erzielen, z.B. das leuchten einer gewählten szene im bestimmten Programm 

gleichzeitig zum leuchten des ganzen Programms, die umsetzung bestimmter Programme durch einzelne 
szenen. dieses differenzierte leuchten des systems nennen wir sZenogRaPHie

sZenenKonFiguRation 
1. SYSTEM AN: in kurzes drücken aktiviert das system in der zuletzt eingestellten szenenselektion. eine weitere 
kurze, durch dreimaliges Blinken in Rot signalisierte tastenbetätigung bewirkt den Übergang zur Konfiguration 
der ersten szene. Von nun an muss mit Hilfe der tasten „Farbe“, „Mode“, on/oFF, „P“ innerhalb von 3 sekunden 
das Wählen der leuchtart der ersten szene (Farbe, Helligkeit, Pulsierung, Programm etc.) begonnen werden.  die 
Funktionen der einzelnen tasten sind auf den seiten 12 und 13 beschrieben. einstellungen werden automatisch 
nach 3 sekunden, in denen man nichts unternimmt, freigegeben. das drücken der taste „s“ vor der automati-
schen Freigabe (innerhalb von 3 sekunden) bewirkt die Wahl der nächsten sektion. nach dem erreichen der 
letzten sektion und dem erneuten drücken der taste „s“ wird die erste sektion gewählt. 

2.  SYSTEM AuS;
Kurzes drücken aktiviert die szeneneinstellung oHne das sYsteM ausZusCHalten!!!!! die übrige Prozedur 
wie oben geschildert. das heißt, wenn das system z. B: gelb leuchtet und wir durch szenen das leuchten der 
ersten szene in rot bestimmt haben, leuchtet das ganze weiterhin gelb und die gewählte szene rot. es ist 
möglich, die Helligkeit und Pulsierung pro szene gesondert anzugeben.

SZENogRAPHIE
1. drei schritte zum Merken
i. schalte den Modus der einstellung von szenen ein. Wähle die beliebige szenographie.
ii. Halte die s-taste an (es folgt eine Bestätigung durch weißes Blinken) und  halte anschließend die gewählte 
Farbtaste an (es folgt erneut eine Bestätigung durch weißes Blinken) auf der Farbtaste wird die szenographie 
gespeichert.
iii. nach 3 sekunden der untätigkeit verlässt das system automatisch den einstellungsmodus. 
die szenographie wurde unter der gewählten Farbtaste gespeichert.
das system speichert 7 szenographien, die den einzelnen Farbtasten zugewiesen sind.
starten sie die ausgewählt und gespeichert szenografie; LÄngErE taste S, Kurzes drücken die taste Farbe

Modaltasten (-), (+)
steigerung, Minderung der Helligkeit und Pulsierung
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 an/aus – kurzes drücken; an/aus, an/aus des systems mit oPal - Weiß Farbe in allen szenen           
und Weiß in PoWeRWHite led szene. Das Einschalten des Systems auch mittels der Farbtaste 
– Taste S (schaltet die letzte Szenographie ein). Die P-Taste aktiviert das zuletzt genutzte 
Programm.  lÄngeRe taste > 3s.  arbeitsmodus 20 Minuten /besonders in saunen und dampfbad-
zimmern gut geeignet/ das system aktiviert die letzte szenographie. die einstellung der übrigen 
Funktionen ist möglich (Farbe, Programm) in der arbeitszeit bis zu 20 Minuten.

FaRBentasten – KÜRZeRes dRÜCKen; an/aus des systems mit einer gewählten 
Farbe in allen szenen oder im Modus der einstellung von einer gewählten szene.
lÄngeRe taste – einstellung der Pulsation des Farbleuchtens. Regulierung im Bereich 
von 5 levels mithilfe der Modaltasten (oben-unten). Regulierung der Pulsation mithilfe 
der Modaltasten innerhalb von 6 sekunden nach aktivierung der Pulsation. 
Fabrikeinstellung: level 3.

         taste Weiss – KuRZes dRÜCKen; ein/ aus des leuchtens in weiß – PoWeRWHite und/oder Weiß-Rg (oPal). 
           led PoWeRWHite – sZenen schalten sich aus, wenn Farben aufleuchten oder ein Programm in der ganzen   
           szenographie in Betrieb ist. ist das Programm nur in einer szene aktiv, geht das weiße licht nicht aus. 

taste Wellness -PRogRaMM. KuRZe taste. taste P aktiviert den Programmmodus – PRogRaMM (die 
Bereitschaft wird signalisiert durch das Blinken in blau) und drücken auf die zum Programm passende 
Farbtaste. Jedes Programm dauert 20 Minuten und wird nach dem Zyklusende wiederholt. die automa-
tische Bestätigung kommt nach 3 sekunden und wird durch das erneute Blinken in blau signalisiert. 

Jedes Programm dauert 20 Minuten und wird nach Beendigung des Zyklus wiederholt. automatische Freigabe 
nach 3 sekunden.

LÄNGERES DRückEN > 3 s. - individuelle Programmierung des nutzers – einstellung  der eigenen 
Farbsequenzen innerhalb von 20 Minuten – Kreation des eigenprogramms des nutzers.
das Programm besteht aus Farben. durch das drücken auf eine Farbe wird diese zum Programm hinzu-
gefügt. dieses wird durch das Pulsationsblinken bestätigt. das Programm besteht aus maximal 20 teilen. 
die anzahl der gewählten Farben teilt diese Zeit in gleiche abschnitte, z.B.:

2 gewählte Farben – jede Farbe leuchtet je 10 Minuten,
- 5 gewählte Farben – jede Farbe leuchtet je 4 Minuten,
10 gewählte Farben – jede Farbe leuchtet je 2 Minuten, etc.
Jedes Programm dauert 20 Minuten und wird nach Zyklusende wiederholt. Beispielhaftes Programmieren:
längeres drücken auf taste P (die Bereitschaft wird signalisiert durch das Blinken in grün) drücken auf rot – das 
speichern der Farbe wird durch deren Pulsation signalisiert / wenn nur diese Farbe gedrückt wird, ist das 
nutzerprogramm Rot, das 20 Minuten dauert. Wenn eine Farbe mehrmals nacheinander gedrückt wird, wird das 
leuchten dieser Farbe zu einem Zyklus summiert. Zum Beispiel  3 x rot, 1 x gelb bedeutet das leuchten der roten 
Farbe 15 Minuten lang und der gelben 5 Minuten lang. die Bestätigung und aktivierung des Programms erfolgt 
durch das drücken der P-taste oder automatisch nach 3 sekunden und wird signalisiert durch das 2-fache Blinken 
der grünen Farbe. die dioden hören auf zu pulsieren, das Programm schaltet sich ein. nach erreichung der maxi-
malen anzahl der Farben (20) ist jedes weitere drücken der Farbtaste unwirksam. 
das nutzerprogramm, das in einer beliebigen szene eingeschaltet ist, kann mittels taste „s“ für die szenographie 
gespeichert werden. siehe seite 12; szenographie – speichern (drei schritte).

LICHTTHERAPIE-MODUS LED RGB und Warmweiß PowERWHITE LED 

1. RUBY – INSPIRATION; 4Minuten ruby, 2Minuten topaz,  
 2.5Minuten amber, 3Minuten opal, 2.5Minuten amber, 
 2Minuten topaz, 4Minuten ruby
2. AMETHYST – MEDITATION; 5Minuten amethyst, 2Minuten  
 ruby, 1.5Minuten topaz, 1.25min opal, 0,5Minuten   
 saphire,1.25Minuten opal,1.5Minuten topaz,
 2Minuten ruby, 5Minuten amethyst
3. AMBER – ENERGIE; 5Minuten amber, 3Minuten topaz, 2Mi-  
 nuten ruby, 5Minuten amber, 3Minuten ruby, 2Minuten topaz
4. TOPAZ –ABENTEUER; 2Minuten topaz, 1Minuten opal,  
 2Minuten amethyst, 1Minuten opal, 2Minuten topaz, 1Minuten  

 amethyst, 2Minuten ruby, 1Minuten opal, 2Minuten topaz,  
 1Minuten ruby, 2Minuten amber, 1Minuten opal, 2Minuten ruby
5. SAPHIRE – ENTSPANNUNG
 5Minuten saphire, 1Minuten opal, 3Minuten emerald, 1Minuten   
 opal, 5Minuten saphire, 1Minuten opal, 4Minuten emerald
6. EMERALD – KONTEMPLATION
 5Minuten emerald, 1Minuten opal, 2Minuten saphire, 
 3Minuten emerald, 2Minuten saphire, 1Minuten amethyst, 
 4Minuten emerald, 2Minuten saphire
7. OPAL – Zirkulation/wechselhaftes leuchten aller Farben
    beginnt mit der Weiß Farbe.
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крепление
на магнит

Music-Taste.
an/aus – kurzes drücken - Radio an/aus
längeres drücken >3 sek.- MP3 an/aus. danach längeres drücken und nutzung der tasten Mode; 
Übergang zum nächsten/vorhergehenden Musikstück.
2 x kurzes drücken  – auX Funktion an

Regulierung der lautstärke. Radio/MP3/auX. durch drücken 
lautstärkenregulierung mittels Modaltaste (-), (+) möglich. 

MP3-Modus: Play/Pause, Wechselbetrieb, MP3-Modus aktiviert 
durch längeres drücken der Music-taste.

Radiosendersuche (Radiowelle) w
durch drücken beginnt die suche im Bereich des Frequenzbandes nach oben und die einstellung 
des entsprechend starken senders. suchrichtungswechsel mit Mode.
Radio-Modus:
1. speichern des Radiosenders: nach dem auffinden des gesuchten senders: längeres drücken auf 
taste w und längeres drücken auf eine der FaRBe-tasten speichert die sender auf der ausgewählten 
FaRBe-taste
2. Wiedergabe des Radiosenders: Kurzes drücken auf taste             w (Radiowelle) und Kurzes 
drücken auf FaRBe-taste aktiviert das speichern des Radiosenders, z.B. auf grün Radio 5.

                    FaRBe-tasten (Funktionen für Radio): 
      • längeres drücken gleich nach dem längeres drücken von w: speichern des  
      Radiosenders signalisiert durch sekundenlanges ausbleiben des tons

       • Kurzes Drücken gleich nach dem Kurzes Drücken von w: 
       Wiedergabe des gespeicherten Radiosenders
      
   

   Modaltasten (-), (+); steigerung, Minderung der lautstärke und Frequenz des senders 
   (ein schritt zum nächsten erkennbaren signal).
   nach längerem drücken auf on/oFF (MP3-Mode) Übergang zum nächsten/
   vorhergehenden Musikstück.

MUSIKTHERAPIE-MODUS

 mit Magnet
 befestigt
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LICHTHERAPIE – EINE NEUE WELLNESS-AUSRICHTUNG

AMBER – gelB: regt den geist und Körper zum Handeln 
an, unterstützt das geborgenheits gefühl. Reinigt die Haut, 
entfernt giftstoffe und bekämpft Cellulitis. Zieht Poren
zusammen, sorgt für Hautstraffheit – angewandt in der 
Kosmetik. 

SAPHIRE – Blau: entspannung, Beruhigung, Meditation, lindert schlafstörungen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen und 
gelenksbeschwerden, fördert Konzentrationsfähigkeit. empfohlen bei neurose und angstzuständen, stoppt appetit, bekämpft 
Übergewicht. saphire – asthma, augenentzündung, Magenleiden, Herzleiden, stärkung des nervensystems, Bekämpfung von 

schlaflosigkeit und Verspannungen.

oPAL – aMBeR: Kopfschmerzen, rheumatische 
leiden, Muskelverkrampfungen, Halser-
krankungen und schilddrüsen beschwerden. 
oPal – Herz, Blutkreislauf, sehkraft und 
Koordination.
ToPAZ – oRange: depressionen, unter- 
stützt geborgenheitsgefühl und lebens- 
freude, steigert intellektuelle Fähigkeiten,  
regt den Blutkreislauf und stoffwechsel an,  
angewandt bei schlankheitskuren. toPaZ – 
impotenz, Krampfadern, Cellulitis, asthma.

AMETHYST – Violett: nervenberuhigend, lindert 
schlafstörungen, stress und spannungen, wirkt hautreinigend, 

hilft bei Wundheilung und Bekämpfung von Cellulitis, regt 
lymphe an. aMetHYst – Kopfschmerzen, schlaflosigkeit, 

Migräne, stress, nervosität. 
RuBY – Rot: erhöht die physische und geistige aktivität, 
stimuliert sinnlichkeit und baut depressionszustände ab. 

RuBin – Verkrampfungen, Muskelverspannungen, 
Herz- und Blutdruck, Kopfschmerzen,  

Koliken, schlaflosigkeit.

EMERALD – gRÜN: hilft bei neurosen und 
Herzbeschwerden, die auf stress situationen 
zurückgeführt werden, bekämpft Müdigkeit 

und schlaflosigkeit. dermatologisch: heilt entzündung-
szustände. sMaRagd –Fehlsichtigkeit, Fieber, nervosität.

die einzelnen lichtfarben sind mit charakteristischen energieladungen versehen. das auge empfängt 
nur 20% der elektromagnetischen Vibrationen, welche durch das licht übertragen werden, 80% übernehmen die Haut 
(Fläche von ca. 2 m2) und energetische akupunkturpunkte, die gegen außenimpulse sehr empfindlich sind. die Hautzellen 
leiten die energieimpulse durch das nervensystem zum gehirn weiter. nach deren Verarbeitung wirken sie sich auf die 
arbeit der inneren organe aus. durch das Bestrahlen des Körpers mit licht können wir die energiebilanz im Körper ordnen, 
z.B. die Verdauung und Zellenregenerierung beschleunigen  sowie den psychischen Zustand beeinflussen. 
es wird unterschieden zwischen: 
• warmen Farben: gelb, orange, rot –                             • kalten Farben: Blau, Grün, Violett –    
   anregend, vitalisierend         beruhigend und mildernd.

einSatz der lichttherapie gegen beStimmte beSchWerden
Kopfschmerzen 
Migräne  Migräne  
schmerzen anderen ursprungsrsprungs  s  s
unregelmäßiger Blutdruck: 
zu niedrig 
zu hoch 

HerzrhythmusstörungenHerzrhythmusstörungen
Venenkrankheiten
arteriosklerose 
Beinkrampfadern 

Rheuma  
nierensteine
ggallensteineallensteine

Überfunktion der schilddrüse
nnieren ieren 
Regenerierung
RheumatismusRheumatismus

Verstärkung immunität 
Hautreinigung

bei Bedarf
bei Bedarfbei Bedarf
bei Bedarf 
mehrmals wöchentlich
mehrmals wöchentlich
mehrmals wöchentlich

3 mal wöchentlich
3 mal wöchentlich
3 mal wöchentlich
3 mal wöchentlich

3 mal wöchentlich 

3 mal wöchentlich  
bei Bedarf
3 mal wöchentlich 
binnen 6 Monate
täglichtäglich

bis Besserung

bis Besserungbis Besserung
bei Bedarf
mehrmals wöchentlich

emerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst
emerald, saphire, saphire, amethyst, amethystemerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst
emerald, saphire, amethyst, emerald, amethystemerald, saphire, amethyst, emerald, amethyst
ruby, saphire, opal, emerald, amethyst
opal, saphire, emerald, saphire, opal
emerald, amethyst, emerald, amethyst, ruby

emerald, emerald, amethyst, emerald, ruby
amber, topaz, amethyst, emerald, ruby
opal, emerald, emerald, amethyst, topaz
emerald, emerald, saphire, amber, opal

saphire, emerald, topaz, saphire, topaz

opal, emerald, saphire, amethyst, topaz

ruby, saphire, amethyst, amethyst, saphire 

opal, emerald, amethyst, ruby, ruby

ruby, emerald, saphire, opal, opalruby, emerald, saphire, opal, opal

topaz, opal, ruby, amber, topaztopaz, opal, ruby, amber, topaz
eemerald, amethyst, emerald, saphire, emeraldmerald, amethyst, emerald, saphire, emerald
amber, topaz, ruby, opal, topaz
ruby, topaz, ruby, opal, amber

RuBenSToNES – die mehrfarbige diode besteht unter anderem aus chemischen elementen, die auch in edelsteinen 
wieder zu finden sind. diese strahlen eine bestimmte lichtfarbe mit festen energetischen Parametern und 
eigenschaften, die mit denen der edelsteine verwandt sind, aus. 



16

  datum
   Reparaturbeschreibung unterschrift des 

service-Mitarbeiters

REPARATURBOGEN

Firma Ruben design übernimmt keine Haftung für unstimmigkeiten, die während des drucks (layout, technische Fehler oder druckfehler) 
entstanden sind und behält sich das Recht vor, jegliche Veränderungen ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

nr. des 
ProtokollsReparatur-

meldung Reparatur




