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TAPPYMED II

MASSAGEGERÄT MASSAGE DEVICE

TAPPYMED II

MASSAGEGERÄT MASSAGE DEVICE

SILIKONAUFSÄTZE
> Schonende Bürstenmasse für empfindliche Kopfhaut
> Gezielt punktuelle Ein-Finger Druckmassage
> Dosiert punktuelle Drei-Finger Druckmasse
> Tiefenwirksame Handballen Druckmassage

SILICONE ATTACHMENT
> gentle brush massage for sensitive scalp
> targeted one-finger pressure massage
> regulated selective three-finger pressure massage
> deep effective heel of hand massage

EINMALIG PRAKTISCH
UND VIELSEITIG ANWENDBAR!
Das Tappymed II lockert gezielt durch die stufenlos einstellbare Geschwindigkeit die Muskelpartien auf und löst Verspannungen. Vier unterschiedlich gestaltete Silikonaufsätze aktivieren durch ihren einzigartig Charakter das Nerven- und Kreislaufsystem. Dieser Effekt wird
durch die zusätzliche Wärmefunktion noch verfeinert. Schon nach der
ersten Anwendung werden Sie den verblüffenden Erfolg spüren.
Sie werden überrascht sein, wie genau das Tappymed II durch seine
ergonomische Form jede verspannte Stelle Ihres Körpers erreicht.
Platz sparend, handlich und perfekt durchdacht setzt das Tappymed II in punkto Design und Ergonomie neue Maßstäbe.

UNIQUE PRACTICAL AND VERSATILE!
With its infinitely variable speed, Tappymed II relaxes the muscles and
releases Tension. With their innovative design, four uniquely shaped
silicon attachments soothe the nerves and promote the healthy flow
of the circulatory system. This effect is further improved by the additional heating function. You‘ll begin to feel the astounding benefits
even after your first experience.
You‘ll be surprised how precisely Tappymed II reaches every tense
part of your body with its contoured shape. Space-saving, handy and
perfectly engineered, Tappymed II sets new standards in design and
ergonomics.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
APPLICATION POSSIBILITIES

BESONDERHEITEN
SPECIALS
KLOPFEN | TAPPING
Mit der Handkante, der flachen Hand oder der
Faust werden 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 the skin and softens tense muscles. If tapping is performed at
lung height, this can improve the release of mucus in the lung.

GESCHWINDIGKEIT | SPEED
Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.
Massage speed is adjustable.

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.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
Gerät device

Tappymed II

Maße measurements

10 x 9 x 40 cm

Gewicht weight

1,5 kg

Spannung power source

AC 200 -240 V ~ 50 Hz

Nennleistung rated power

20 Watt

Empfohlende Laufzeit
recommended operating time

15 Minuten minutes

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.

> MIT BELEUCHTUNG
BEI HEATING-FUNKTION
> WITH ILLUMINATION
FOR HEATING-FUNKTION
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