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EINE WOHLTUENDE MASSAGE
FÜR ZWISCHENDURCH
Die im Miniwell Twist integrierte Tiefenwärme intensiviert die Massage. Sie durchdringt die Massageköpfe und wird nach kurzer Zeit
spürbar. Bereits während der Aufheizphase lösen sich oberflächliche Verhärtungen und Verspannungen. Die rotierende Bewegung
der Massageköpfe lockert das Gewebe. Durch seine ergonomische
Form kann das Miniwell Twist nahezu alle Körperpartien – Nacken,
Schultern, Rücken, Beine, Füße und Bauch – effektiv massieren. Seine vier optimal arrangierten Massageköpfe massieren mit wohltuend
kreisenden Bewegungen den gewünschten Bereich Ihres Körpers.

A PLEASANT
OCCASIONAL MASSAGE
The Miniwell Twist’s integrated deep warmth intensifies the massage. It permeates the massage heads and quickly becomes noticeable. During the warm up period, the circular movements of the
massage heads relax tense muscles. The rotating movement of the
massage heads loosen up the tissues. Thanks to its ergonomic form
the Miniwell Twist can give an effective massage to nearly all body
parts-be it neck, shoulder, back, legs, feet or stomach. Thanks to the
optimal placing of the four massage heads with their relaxing circular
motion, a soothing comforting massage is guaranteed every time.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
APPLICATION POSSIBILITIES

KNETEN KNEADING
Haut und Muskulatur werden entweder
zwischen Daumen und Zeigefinger oder
mit beiden Händen gefasst und geknetet.
Diese Massagetechnik wird vor allem zum
Lösen von Verspannungen verwendet. Skin
and muscles are either clasped and kneaded
between the thumb and the index finger or
with both hands. This massage technique is
used in particular to ease tension.

OPTIONAL ERHÄLTLICH
Die zusätzlich angebotenen Aktiv-Bänder dienen der gezielten Positionierung des
Miniwell Twist zur Lockerung des gewünschten Bereichs Ihres Körpers. Sie lassen
sich leicht am Gerät befestigen und wieder lösen. Bestimmen Sie selbst den Druck,
die Effektivität und genießen sie unabhängig von einer Anlehnmöglichkeit das Miniwell Twist.
OPTIONAL
The additional active bands not only ensure the optimal placement of the Miniwell
Twist. They also bring further advantages: You can regulate the pressure on the
affected area to your own requirements and you can enjoy your Miniwell twist
massage without having to look for something to lean up against.

WÄRME HEATING
Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung
ist diese Funktion besonders wohltuend bei
Muskelverspannungen. A deep penetrating
and heat-radiating effect in which one can
perfectly relax. This function is particularly
beneficial for muscle tension due to the
deep reaching effect.

AUTOADAPTER CAR ADAPTER
Der praktische Autoadapter macht Ihr Massagegerät zum mobilen Masseur. The handy
car adapter makes your massage device
portable.

Gerät device

Miniwell Twist Straps

Maße measurements

33 x 23 x 15 cm

Gewicht weight

2 kg

Spannung Eingang power source input

AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A

Spannung Ausgang power source output

DC 12 V, 2500 mA

Nennleistung rated power

24 Watt
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