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WOHLTUENDE LOCKERUNG
VERSPANNTER MUSKELN
Mit der regelmäßigen Anwendung der BodyShape
beugen Sie aktiv vielen Beschwerden des Alltags vor.
Die nachweislich verbesserte Kreislauftätigkeit, gerade auch des Lymphsystems, hält durch die funktionierende Verteilung der Körperflüssigkeiten das Gewebe straff und stellt die Versorgung der Muskulatur,
der Knochen und der Haut mit allen lebenswichtigen
Nährstoffen sicher.
Gönnen Sie Ihrem Körper die so wichtigen Erholungsphasen in einer perfekten Form. Genießen Sie
das gute Gefühl etwas Gutes, etwas Richtiges für Ihre
Gesundheit zu tun.

THE SOOTHING RELAXATION OF TENSE MUSCLES
Regular use of the BODYSHAPE will actively prevent many everyday complaints. The demonstrably improved circulatory activity, particularly of the lymphatic system, keeps the tissue tight and the working distribution of body fluids ensures the supply of all the essential nutrients to the muscular system, bones and skin.
Treat your body to the recovery phases that are so important – in a perfect form. Enjoy the pleasant feeling
of doing something good, something right for your health.

BESONDERHEITEN SPECIALS
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.

AUTOMATIK AUTOMATIC
5 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme
bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zuschalten. 5 specifically developed automatic
programmes for the whole body, which offer a big range of
different massage techniques. Additionally you can also turn
on the heating function, if you‘d like.

VIBRATION VIBRATION
Die Vibration versetzt Körperregionen in gleichmäßige
Schwingungen, die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf im Gewebe. The Vibration setting
moves parts of the body with equal vibrations, which penetrate deeply into the muscles. This stimulates the circulation in the muscles.

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

Die Massagematte verfügt über 10 intelligent verbaute Vibrationsfelder, aufgeteilt in 5 Zonen, sowie 4 Tiefenwärmefelder, welche
jeweils in zwei Zonen verteilt sind. The massage mattress comes
with 10 intelligent build-in vibration fields, split into 5 zones, as well
as 4 heating fields, which are spread in two zones each.

Vibrationsfelder vibration fields

Tiefenwärmefelder heating fields

Gerät device

BodyShape Limited Edition

Maße measurements

176 x 61cm

Gewicht weight

2,1 kg

Spannung Eingang power source input

AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz, 800 mA

Spannung Ausgang power source output

DC 12 V, 2500 mA

Nennleistung rated power

max. 30 Watt

Autom. Laufzeit operating time autom.

10 Minuten minutes
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