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Mensch - Home
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Magnetfeldtherapiesystem
200 F komplett mit Steuergert 200 F
(Folientastatur) mit 15 Programmen fr
unterschiedliche
Problembereiche,
16-Spulen-Therapiematte, Bezug aus
original SKAI¨-Kunstleder 180 x 65 x 2
cm, Spezial-Steckernetzteil 12 Volt

Magnetfeldtherapiesystem
200 T komplett mit Steuergert 200 T
(Taster) mit 15 Programmen fr
unterschiedliche
Problembereiche,
12-Spulen-Therapiematte, Bezug aus
original SKAI¨-Kunstleder 180 x 65 x
2 cm, Spezial-Steckernetzteil 12 Volt

15 Programme für 15 unterschiedliche Problemfelder.
Hinter diesen Einstellmöglichkeiten finden Sie gebündelt die
Erkenntnisse aus den letzten 30 Jahren Magnetfeldtherapie.
Einfach zu bedienen - effektiv im Ergebnis!
Therapiemanschette zur zustzlichen
Lokaltherapie bei Schmerzen im Knie, im Arm,
in der Hfte, in der Hand, im Fu§ oder an
sonstigen punktuell auftretenden Schmerzstellen. Die Therapiemanschette wird bei
Bedarf auf die zu behandelnde Stelle aufgelegt,
um das zu therapierende Gelenk gelegt und
mit den Klettstreifen fixiert. Bei Problemen in
der Hand oder im Fu§ wird die Hand oder
der Fu§ in die Manschette gelegt oder gestellt.
Die Therapiemanschette hat zwei IntensivSpulen, die direkt am Schmerzpunkt platziert
werden knnen. Sie kann parallel zur Therapiematte oder separat betrieben werden.

Therapiekissen zur zustzlichen Lokaltherapie bei
Schmerzen in der Hals- oder Lendenwirbelsule, in den
Hnden, den F§en oder den Beinen. Das Therapiekissen
wird auf die zu therapierende Stelle gelegt und separat
oder parallel mit der Therapiematte betrieben.
Im Therapiekissen befinden sich vier Intensiv-Spulen.

Ohrapplikator
Rckenapplikator
Der Rckenapplikator wird speziell zur Therapie von Rckenproblemen verwendet. Er kann wie ein Rucksack angelegt und
auf die jeweilige Gr§e eingestellt werden. Selbstverstndlich
kann man sich zur Therapie einfach auf den Rckenapplikator
legen. Dieser Applikator verfgt ber einen Rei§verschluss
und eine se, so dass man das Inlay z. B. zum Waschen des
berzugs entnehmen kann. Der Rckenapplikator verfgt ber
neun Spulen. Er wird in der Regel separat, also ohne Therapiematte, betrieben.

Baumwollmatte
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Alternativ zu den oben beschriebenen Kunstledermatten
gibt es sowohl die Baumwollmatte, die ber einen
doppelten Baumwollberzug (zum Waschen) und eine
Gr§e von 190 x 90 x 2 cm verfgt. Sie wird
normalerweise direkt unter dem Leintuch platziert, so
dass man am Abend, wenn man zu Bett geht, einfach
die Therapie starten kann - das Gert stellt dann nach
der eingestellten Zeit ab und Sie knnen bequem die
Nacht auf der Therapiematte verbringen. Wir verwenden
auch fr diese Therapiematte, wie fr alle anderen
Applikatoren, in denen wir Schaumstoff verwenden, einen
sehr hochwertigen Schaumstoff aus deutscher Produktion, welcher den Schlafkomfort optimiert. Die
Baumwollmatte liefern wir mit 12 oder 16 Spulen.

Der Ohrapplikator wird vorwiegend zur Therapie von
Problemen im Ohr, wie z. B. im Falle von Tinnitus verwendet. Es handelt sich hierbei um einen Kopfhrer mit
hohem Tragekomfort, der zwei Intensivspulen beinhaltet.
Der Ohrapplikator kann separat oder parallel zur
Therapiematte betrieben werden.

Sportmatte
Die Sportmatte wird, wie der Rckenapplikator und
unsere Tiersysteme, aus einem sehr hochwertigen,
wasserabweisenden, strapazierfhigen Material ganz
ohne Schaumstoff, jedoch mit Rei§verschluss und se,
gefertigt, so dass der berzug bei Bedarf gewaschen
werden kann. Diese Therapiematte wird vorwiegend von
Sportlern, die viel auf Wettkmpfen sind und von
Menschen genutzt, die viel auf Reisen sind, da sie
deutlich kleiner zusammengelegt werden kann, als die
normale Therapiematte. Wir liefern diese Matte, wie die
Kunstleder- und Baumwollmatte, mit 12 oder 16 Spulen.

