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Therapiesysteme

Mensch - Profi

Bei der Therapieliege ãVARIOÒ handelt es sich um ein
aus Orthop�den- und Physiotherapeuten-Hand ent-
wickeltes Therapiesystem, welches eine ideale Liege-
position zur Entlastung der Wirbels�ule und der R�cken-
muskulatur mit einer effektiven Form der Therapie
verbindet. Integriert in der Liege sind 19 Spulen, so dass
sich w�hrend der Therapie auf der gesamten Fl�che der
Liege ein m�glichst gleichm�§iges Magnetfeld �ber den
gesamten K�rper aufbaut. Die Therapieliege wird mit
dem Steuerger�t 200 F geliefert. Selbstverst�ndlich kann
sie auch mit allen anderen MAGNETOVITAL¨-Steuer-
ger�ten betrieben werden, was z. B. f�r Kunden
interessant sein k�nnte, die an ein Nachr�sten denken.
So bequem und sch�n kann heute therapieren sein!

Therapieliege ãVARIOÒ

Die Therapieliege ãVARIOÒ gibt es einteilig (Bild oben) oder zweiteilig (Bild rechts).
Immer wieder st�§t man an seine r�umliche Grenzen, daher bieten wir f�r
Anwender mit Platzproblemen die zweiteilige L�sung an, welche es erm�glicht,
die L�nge der Liege auf die H�lfte zu reduzieren. Dies geschieht auf ganz einfache
Weise. Das Fu§teil wird einfach in das Sitzteil gelegt. Bei der zweiteiligen Liege
kann au§erdem das Sitzteil alleine betrieben werden, f�r den Fall, dass man
f�r die Therapie bequem sitzen und ausnahmsweise einmal nicht liegen m�chte
wie Gott in Frankreich.

Therapieringe

Bresta

Die Therapieringe 35 und 55 cm sowie der Halbring stellen

eine Weiterentwicklung der Therapiemanschette dar. Mit Hilfe

dieser Therapieeinheiten kann man lokale Schmerzpunkte

effektiv therapieren. In der Arztpraxis stellt diese Option eine komfortable, moderne Art dar, gezielt auf

Schmerzen lokal zu reagieren. Der Halbring bietet die M�glichkeit die Therapieeinheit direkt �ber dem

Schmerz zu positionieren. Alternativ hierzu k�nnen alle Ringe, auch mit Hilfe des speziell f�r uns konzipierten

St�nders, z. B. vor oder hinter einem Stuhl, betrieben werden. Der St�nder kann zwischen 60 und 175

cm auf die gew�nschte H�he arretiert werden.

Halbring mit
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Medizinprodukte brauchen in der Regel mehrere Jahre, bis sie in der gesamten
Breite akzeptiert sind. Wir sind deshalb verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen,
dass die Wirksamkeit von Magnetfeldtherapieger�ten in der Wissenschaft

kontrovers diskutiert werden.


