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Das ist sie also...
Ihre neue Infraphil
Jetzt können Sie die heilenden KrSfte der Warme für Ihre
Gssundheit jederzeit erschlieBen. Schallen Sie Ihre Infraphil
gleich einmal ein. Sofort sind Sie angenehm überrascht
über die wohltuende Tiefenwirkung der infraroten Warme,
die Ihnen Ihre Infraphil spendet. Wie beruhigend für Sie. daS
Sie jelzt die Infraphil immer rur Hand haben: denn tiefenwirksame Warme gehort nach den neuesten Crkenntnissen zu
den wichtigen Hausmitteln, auf die man nicht verrichten kann.

Überall.wo Warme hilft,
hilft die ir

„Heilwarme" - Was ist das?
Es ist ein Unterschied. ob Sie sioh an den warmen Ofen
setzen oder zu Ihrer Infraphil greifen. Ofenwarme spüren wir
nur auf der Hautoberfiache.die kurzwellige, infrarote Warme

Sie wissen: Wenn es um die Gesundheit gerit, kann man
niet
Tgfaltig genug sein. Deshaib hat PHILIPS die InfraphiN^testen,technisch-wissenscriaftlicrien Prüfungen unterzogen. Jahrelang haben Techniker und Mediziner an der
Weiterentwicklung der Infraphil gearbeitet.
Das Ergebnls: Eine Bestrahlungslampe, die sich durch
hohe, konzentrierte Leistung auszelchnet.

der Infraphil aber dringt durch die Haut in das darunterliegende Gewebe. Hier entfaltet sie als Heilwarme ihre wun-

Die PreBglastechnlk

derwirkende Kraft. Eine starkere Durchblutung setztein,die

PHI LI PS wandte bei der Konstruktion der Infraphil ein neues
PreSglasverfahren an. In die Vorderseite des Glaskolbens
eingepreSte. prismatische Ringe rufen eine LJnsenwirkung
hervor.wodurch eine au Berst gunstige Warmekonzentration
entsteht.
Der auf derVorderseite rubinisiertePreBglaskolben halt das grelle, blendende
Licht zurflck. lafit aber das Infrarot der
wirksamen Wellenlange ungehindert hindurch.
Die Innenverspiegelung des PreSglaskolbens reflekttert die Infrarotwarme
fast vollstandig und erhöht somit weaentlich ihre Wirkung.
Die eigentliche Quelle der Heilwarme
ist eine besonders konstruierte SpezialGlühwendel. die eine sehr hohe Temperatur(ca, 2600cC)erreicht.Von ihrwird
die infrarote Warme ausges1rahlt,die in
die tiefergelegenen Gewebeschichtan
eindringt

BlutgefS8e erweitern sich, es werden mehr Aufbaustoffe an
die betroffene Stelle herantransportiert, und der Körper baut
in gröBerem MaBe Stoffwechselschlacken ab.

des Ofens

HEILWARME der Infraphil

l

nwendungsmögllchkeiten der INFRAPHIL
Praktische
Handhabung

BEI RHEUMA, MUSKELSCHMERZEN.
ISCHIAS ODER HEXENSCHUSS

Die Infraphil, modern und sehr an-

sindlnfraohil-Bestrahlungen inden meisten

sprechend in der auBeren Form, hat

Pallen erfolgreich. Unmittelbar nach der
Behandlungverringernsichimailgameinen

einen besonders handlichen Griff; ob

die Schmerzen oder verschwinden sogar

Sie Ihre Bestrahlungslampe auf den

ganzlich, Esistabernotwendig.dieBestrahlungen so lange zu wiederholen, bis die Schmerzen endgöltig

Tisch stel'en oder an der Wand be-

aufhören. Bei komplizierteren Pallen, z. B. Gelenkrheumatis-

festigen, sie laöt sich leicht in jede

mus, ist es ratsam. vor Beginn der Bestrahlungen einen Arzt
aufzusuohen.

gewUnschte- Riohtung einstellen.

ENTZÜNDUNGEN, FURUNKEL
(Übrigens schaden Wasser-

verschwindenoftschonnachwenigenlnfraphil-Bestrahlungen.
Hartnackige Entzündungen können rascher ausheilen, wenn

sprltzer Ihrer Infraphil nicht - ein

sie regelmaBig bestrahlt werden (gegebenenfalls in Verbin-

weiterer Vorzug des PreBglas-

dung mit Heilmitteln. die der Arzt für richtig befunden hat),
ERKALTUNGEN

verfahrens.)

lm Anfangsstadium befindliche Erkaitungen können sehr oft
durch Infraphil-Bestrahlungan unterdrilokt werden. Ist die
Erkaltung bereits iortgeschrilten, eo wird

s
Netzspannung: 220 V Allstrom
Verbrauch:

150 W

eine Bestrahlung das Krankheitsgefühl botrachtlich mildern oder die Krankheitsdauer
verkürzen. Frostbeulen und rissige Hau1
heileti im allgemeinen dank der inlraroten
Warme aufierordentlich gut.

QUETSCHUNGEN, VERSTAU-

HAARAUSFALL

CHUNGEN, BLUTERG'^E,
MUSKELKATER

T a - e Bestrahlungen mit der Infraphil begunstigen im

^

Handelt es sich um Beschwerden

allgemeinen den Haarwuchs. Eine anschlieBende Kopfhaut-

leichterer Art, ao ist es vorteilhaft,

massage mit den Fingerspitzen ist zu empfehlen.

mit den Bestrahlungen sofort zu
GYMNASTIK UND MASSAGEN

beginnen und diese so lange zu
wiederholen, bis Schmerzen und
Unbeweglichkeit verschwunden sind. In Pallen jedoch, in
denen auf Anraten des Arztea zusatzüch ein elastischer Verband oder dergleichen verordnet wurde. empfiehlt es sich,
mit der Bestrahlung erst einen Tag nach der Verletzung zu
beginnen, Selbstverstandlich muB dann der Verband vorher
entfernt werden.
SCHMERZ NACH ZAHNEXTRAKTIONEN

'

Die hervorragende Eigenschaft der Infra-

i

phil, tiefenwirksam für gute Durchblutung
zu sorgen, macht sie auch bei Körpergymnastik und Massagen unentbehrlich; die
Muskeln werden geschmeidig.Spannungszustandelösensich.

Schmerzen nach einfacher Zahnextraktion schwinden raach,
wenn Sie etwa 12 Stunden nach der Zahnbehandlung die

WICHTIG FÜR DEN SPORTLER

Infraphil anwenden.Sprechen Sie jedoch bei komplizierteren

Gerade dann, wenn es darum geht,

Pallen vorher mit Ihrem Arzt.
WUNDEN. HAUTINFEKTIONEN, INSEKTENSTICHE

bessere Leistungen zu erzielen, die

Wunden heilen nach einer Bestrahlung schneller. da die
Blutzufuhr erhöht wird, wobei sich

Muskeln zu iockern. Spannungszustanda verschwinden zu lassen, bewahrt sich die Infraprii! in

gleichzeitig die Gefahren einer Infektion verringern. Bereits infizierte

besohderem MaBe. Der erhöhte Blutumlauf irt den Muskeln

Wunden oderHautinfektionen sollten

besaitigtdieErmüdungserscheinungenundsorgtgleichzeitig

vorher dem Arzt gezeigt werden. Bei

för die Aufnarime frischen Sau«rstoffs. Kleine Verlatzungan

Insektenstichen mindert Ihrelnfraphil
Reizung.Schmerz.SpannungderHaut.

8

heilen unter infraroter Warme schneller.

SCHÖNHEITSPFLEGE

INFRAPHIL

Ein ausgezeichnete
Itel
%•*'

IN L

zurSchünheitspflege ist die

Die Gesundheit Ihrer Kinder geht

tagliche Bestrahlung der

Innen über alles. Wie praktisch,

Haut mit der Infraphil. Eine
gepflegte und gesundeHaut
erfordert in erster Linie eine ausreichende Durchblutung.So
wichtig die Massage dafür auch ist, die Warmeanwendung

, KI N DERSTUBE

daB Sie jetzt die Infraphil zur Hand

r
haben. Kinder brauchenWarme in
gesunden wie in kranken Tagen,
brauchen wohltuend lindernde
und tiefenwirksam heilende Warme, vor allém beiSchnupfen,

- ein jahrtausendaltes Mittel - erweist sich zur SchönheitsMuskelkater, kleinen Wunden. Es ist gut zu wissen: immer
pflege immer wieder als unentbehrlich. vor allem. wenn sie
dann, wenn Warme riilft, hilft Innen und Ihren Kindern die
sich tiefenwirksam entfalten kann, wie die infrarote Warme.
IDEAL FÜR DIE GESICHTSPFLEGE
Eine Crème zur Behandlung trockener und ermüdeter Haut
wird besser

aufgenommen,

AUCH TIERE BRAUCHEN INFRAROT
Tiere sind dankbar, wenn der Mensch innen tiilft - und mit
der Infraphil helfen Sia auf eine wirksame Art, die das Tier

wenn Sie vor und nach dem Ein-

nicht behindert. Schatten Sie die Infraphil ein.

cremen Bestrahlungen vornehmenJedeeinzelneBehandlung

Infraphil jetzt besser.

Mit sicherem lnstinMfürallea,wasihrri
J"'fm y\~^^ \

guttut, wird das Tier das

soll nicht langer als 5 Minuten

wohltuende Infrarot auf

in Anspruch nehmen.

sich einwirken lassen.
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Bestrahlungsabstand
Wahlen Sie den Abstand Ihrer Infraphil von
der zu behandelnden Stelle am besten eo,
daB Sie die Warme als angenehm empfin-

26

X*
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den.WeichtdasGefühlwohltuender Warme

30

dem Empfinden zu starker Hitze, so mussen

31

Sie den Abstand vergröBern. Der normale

• 32

Abstand soll im allgemeinen 30 bis 40 cm

33

betragen.
Nach dem Gebrauch von schmerzstiltenden
und betaubenden Mitteln, nach örtlicherBe-

bedarf keiner bestimmten Vorschrilten, Sie können bei Be-

35

darf viele Wochen hindurch taglich Ihre Infraphil anwenden.

36

heiten besteht eine Verminderung der Hitze-

37

empfindlichkeit. In diesem Falle achten

38

Sie bitie unbedingtdarauf. daSderAbatand

39

keine schmerzstillenden Mlttel anzuwenden.)
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Dabei steht es Ihnen völlig frei, ob Sie die Infraphil einmal
oder mehrere Male am Tag benutzen. Das Ergebnis einer
taglich zweimaligen Bestrahlung von je 15-Minuten-Dauer
wird ein besseres sein. als wenn Sie nur einmal am Tage

40

rnerkt eine starke Warmeaufnahme erfolgt.
(Es wird empfohlert, vor der Bestrah l u ng

Die Behandlungsdauer

• 34

taubung und auch bei bestimmten Krank-

nicht zu kurz barnessen ist, weil sonst unbe-

^

28

30 Minuten fiir eine Behandlung ansetzen.
Bei der Behandlung eines Gesichtsteils in der direkten Um-

41

gebung der Augen solltcn Sie die Auger schlie&en, um sie

42

vor Oberanstrengung zu schütien.

43

Auch vor plötzlicher Abkühiung nach der Behandlung schül-

44

zen Sie sicri bitte.

45
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Mussen Sie die PreBglaslampe Ihrer Infraphil einmal aus
dem Gestell herausnehmen, werden Sie die £

Zum SchluB noch etwas:

V^tat

derselben feststellen. Auch eine solche Lampe ist*Je"3och
— eingeschaltet — aufgrund der von der Glühwendel erzeugten hohen Temperatur gegen starke Erschütterungen
empfindlich: Vermeiden Sie es also bitte, die Infraphil zu
hart aufzusetzen.
Erweist sich das Ausweohseln der Lampe als notwendig,
so entfernt man zuniiuhst den Blendenring. Dieser laBt sich
gröfltenteils dadurch leicht lösen. indem die zurückfedernde
Lampe etwas nach innen gedrückt wird. Nur dann. wenn
das nicht mühelos erfolgen kann. sollte zum Entfernen des
Blendenrings ein spitzer Geger-sland (Kunststoff etc.) zu
Hilfe genommen werden.

Der Hausarzt braucht die
heilende infrarote Warme
zur Behandlung einer ganzen
Reine von Erkrankungen.
Fragen Sie deshalb
Ihren Arzt, wie Sie
die Infraphil für sich
am besten anwenden kennen.

Das Herausnehmen der Lampe geschieht. indem man sie
nach innen drückt und zu gleicher Zeit nach links dreht
(etwa '/§ Umdrehung).
Setzen Sie die neue Lampe folgendermaBen ein:
Die drei Stifte auf dem LampenfuB werden in die drei Schlitze
der Fassung hineingeschoben.
Drücken Sie nun die Lampe bis
zum Anschlag nach innen und
drehen Sie dieselbe gleichzeitig
nach rechts (ungefahr ''• Umdrehung). Dann ist der Blendenring
wieder anzubringen.
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HEILWARME IM HEIM
Philips hat dieses Wort auf neue Weise
wahrgemacht.

Überall.woWarmehilft,
hilft die Infraphil noch besser
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