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JADE MASSAGEKÖPFE MIT
TIEFENWÄRME
Im neuen Quattromed III wurden erstmalig Jadesteine für die Massageköpfe verarbeitet. Die natürlichen Kräfte der Jade werden durch
die integrierte Tiefenwärme noch verstärkt. Die vorhandene natürliche Infrarotstrahlung wird intensiviert und sendet heilende Wärme in
die Tiefe der Muskulatur Die Wärme durchdringt behutsam den Stein
und wird erst nach wenigen Minuten für Sie spürbar. Während dieser
Aufheizphase lockert die rotierende, den Rücken auf und abfahrende
Bewegung der Massageköpfe bereits das Gewebe und löst die oberflächlichen Verhärtungen und Verspannungen. Durch die zuschaltbare
Vibration wird zudem der Kreislauf und das Lymphsystem angeregt
und die Durchblutung nachhaltig verbessert.

JADE MASSAGE HEADS WITH
HEATING FUNCTION
In the new Ouattromed III the usual massage heads have been replaced by those made out of jade. The natural powers of jade are
enhanced by an integrated heating function; hence the massage is
even more intensified. The heat permeates gentle through the stone
and only becomes noticeable after a few minutes. During the heating up phase the tissue is already being relaxed by the up and down
and rotating movements of the massage heads and tension are being
relieved. The optional vibration also allows for the stimulation of the
circulation and lymphatic system. The blood flow is and detoxification eased.

FERNBEDIENUNG
REMOTE CONTROL

MASSAGETECHNIKEN
MASSAGETECHNIQUES
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.

MASSAGEFUNKTIONEN
INDIVIDUELL EINSTELLBAR
MASSAGE FUNCTIONS
INDIVIDUALLY ADJUSTABLE

Plus: A
 dapter für die
mobile Anwendung
Plus: adaptor for
mobile use

ROLLEN ROLLING
Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen
Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher
besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik
wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung
der Muskulatur und zur Erholung angewendet. Pleasant
alternation between relaxation and releasing the muscles
– also perfectly suited for a final massage, for relaxation
and recovery of the muscles.
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.

Dank des im Lieferumfang enthaltenen 12 Volt Adapters ist die Anwendung des
Quattromed III auch im PKW/LKW oder Wohnmobil möglich. Mobile Massage,
leicht in der Handhabung, transportabel und immer einsatzbereit.

ANY TIME, ANY PLACE –
PURE RELAXATION!
Thanks to the complimentary 12 Volt adaptor you can enjoy the Quattromed III
in your car/truck, caravan or camper. Your personal massage therapist, easy to
handle, transport and always ready to use.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
Gerät device

Quattromed III

Maße measurements

72 x 42 x 8 cm

Gewicht weight

7,8 kg

Spannung Eingang power source input

AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz

Spannung Ausgang power source output

DC 12 V, 3500 mA

Nennleistung rated power

42 Watt

Autom. Laufzeit operating time autom.

15 Minuten minutes

Zertifikate certificates

REVERSE REVERSE
Die Reverse Funktion ändert die Massagerichtung der
Massageköpfe. The reverse function changes the direction of the massage heads.
JADE WÄRME JADE HEATING
Jade gehört zu den natürlichen Wärmespeichern und
Leitern. Zielgerecht integriert in die Massageköpfe spendet sie Tiefenwärme und wirkt entspannend. Jade is a
natural store and conductor of heat. These high-quality jade stones, purposefully integrated in the massage
heads dispense deep warmth and a relaxing effect.
AUTOMATIK AUTOMATIC
3 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/
Heating Funktion zuschalten. 3 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.
AUTOADAPTER CAR ADAPTER
Der praktische Autoadapter macht Ihr Massagegerät
zum mobilen Masseur. The handy car adapter makes
your massage device portable.
PUNKT SPOT
Die Massageköpfe können punktuell massieren.
The massage heads can massage a particular spot.

WEITE WIDTH
Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit). The distance between the
both massage heads can be set (narrow, medium and wide).
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ZU JEDER ZEIT, AN JEDEM ORT,
ENTSPANNUNG PUR!

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.
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