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QUATTROMED V – MIT JADE VEREDELTE MASSAGEKÖPFE, TIEFENWÄRME, 3D MASSAGE UND HÖHENREGULIERUNG

QUATTROMED V – WITH JADE REFINED MASSAGE HEADS, DEEP HEATING FUNCTION AND HEIGHT 3D ADJUSTMENT

Mit dem Quattromed V können Sie den grauen Alltag verlassen und in die
Welt der Massage eintauchen.

Leave the greyness of everyday life and plunge yourself into the relaxing
world of massage with Quattromed V.

Zwei sensible Silikonmassageköpfe massieren Sie mit den Massagetechniken „Tapping“ und „Rolling“. Zwei feststehende kümmern sich um die Entlastung und Versorgung der Bandscheiben. Die zuschaltbare Tiefenwärme,
der mit zertifizierter Jade veredelten Massageköpfe, wirkt wohltuend bei
verspannten Muskeln und Gelenken. Um die Durchblutung verbessern zu
können und das Lymphsystem anzuregen, schalten Sie die Vibration über
die Fernbedienung zu.

Two sensitive silicone massage heads massage with massage techniques
„Shiatsu, Tapping und Rolling“. Two more fixed massage heads provide
relief and mineral supply for the intervertebral discs. The selectable deep
heating function, with special Jade refined massage heads, care for a
soothing massage. An optional vibration allows the stimulation of blood
circulation and lymphatic system. Join the 2-way height adjustment of the
3D massage unit that fits perfectly to different body sizes.

Mit der 2-fachen Höhenregulierung und der 3D Massagetechnik passt sich
das Quattromed V hervorragend an unterschiedliche Körpergrößen an.

Experience magic moments of well-being with your personal Quattromed V!

QUATTROMED V

BESONDERHEITEN SPECIALS

ROLLEN ROLLING

SHIATSU SHIATSU

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Span-

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der

nung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders

Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften,

beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum

rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen.

Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und

Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren

zur Erholung angewendet.

und die Muskulatur zu mobilisieren.

Pleasant alternation between relaxation and releasing the

Shiatsu (finger press) is a form of body therapy originating in

muscles – also perfectly suited for a final massage, for relaxa-

Japan. The massage technique consists of soft, rhythmic, far-

tion and recovery of the muscles.

reaching stretches and rotations. The aim of Shiatsu is to simu-

GESCHWINDIGKEIT SPEED

late individual parts of the body and to mobilise the muscles.

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.

PUNKT SPOT

Massage speed is adjustable.

Die Massageköpfe können punktuell massieren.
The massage heads can massage a particular.

WEITE WIDTH
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.

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).
HÖHE HEIGHT
Regulierung der Höhenbegrenzung der Massagetechnik in
zwei Stufen.

KLOPFEN TAPPING

Regulating the height limit of the massage technique in two

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden

steps.

kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die
Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt,
kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.
Short, tapping movements are performed with the edge of the
hand, the palm or the fist. This promotes blood circulation in

3D MASSAGE 3D MASSAGE
Bei dieser neuen Technik bewegt sich der Massageroboter
nicht nur hoch und runter, sondern auch vor und zurück. In this
new technique, the massage robot not only moves upwards
and downwards, but also forwards and backwards.

the skin and softens tense muscles. If tapping is performed at
lung height, this can improve the release of mucus in the lung.
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-

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

quality jade stones, purposefully integrated in the massage

Gerät Device			

Quattromed V

heads dispense deep warmth and a relaxing effect.

Maße Measurements			
			

backrest 45 x 75 x 20 cm
seat section 45 x 7,5 x 42 cm

AUTOMATIK AUTOMATIC

Gewicht Weight			

10 kg

Spannung Power source 			
			

input 110-240 V ~ 50/60 Hz
output 24 V, 2,5 A

Nennleistung Rated power			

60 W

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten
eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an.
Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.
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,

Automatische Laufzeit automatic runtime 15 minutes
Zertifikate Certificates			

if you‘d like.
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