::Fragen und Antworten::

Therapie und Anwendung
::Was ist denn diese “oszillierende Schwingung” überhaupt, eine Vibration?::
Vibrationen können Gesundheitsschäden oder Befindensstörungen verursachen. Es kann sich um akute
Störungen handeln, die sich nach wenigen Minuten oder Stunden wieder legen oder aber bei lang andauernder
bzw. täglich wiederholter Einwirkung zum Beispiel im Berufsleben zu chronischen Schädigungen und zu
Berufskrankheiten führen. Zu degenerativen Knochen- und Gelenkschäden einerseits oder zu Durchblutungsund
Nervenschäden andererseits. Die EU-Vibrationsrichtlinie 2002/44/EG hat genau die Verhütung von solchen
Gesundheitsschäden zum Ziel.
Die Tiefen-Oszillationsmassage wurde anfangs der 80er Jahre am Lehrkrankenhaus der Universität Erlangen
Nürnberg entwickelt. Zunächst fand diese Massage ihre Anwendung in der stationären und ambulanten
Behandlung, später auch im Sport und im privaten Bereich. Die oszillierende Massage kann bei gezieltem und konsequenten Einsatz helfen bei: Rückenschmerzen, Hexenschuß, Bandscheibenproblemen, Durchblutungsstörungen,
Rheumatischen Erkrankungen, Arthose, Beschwerden des Lymphsystems, Wassereinlagerungen, Abbau von Stress,
Cellulite, Stoffwechselbeschwerden, Darm- und Blasenproblemen, Durchblutung der inneren Organe, Ein- und
Durchschlafstörungen, Kopfschmerzen und Migräne
::Dürfen auch kleine Kinder die Schwingungstherapie benutzen?::
Nach unserer Erfahrung fühlen sich Kinder ausgesprochen wohl bei der Behandlung. Sie sollte allerdings so groß
sein, dass sie selber aufstehen können, wenn sie genug von der Behandlung haben. Kinder haben ein anderes
Zeitgefühl und die klaren Zeitvorgaben von 15min oder 30min entsprechen nicht immer deren Körpergefühl.
::Gibt es auch eine Altergrenze nach oben für die Behandlung mit der Schwingung?::
Nein, gerade im hohen Alter ist die oszillierende Schwingungstherapie besonders wertvoll, insbesondere bei
Menschen mit Osteoporose oder Arthrose. Auch für die Aktivierung des Lymphsystems ist die Therapie für ältere
Menschen ausgesprochen hilfreich.
::Gibt es Indikationen, bei denen ich die Schwingung nicht benutzen sollte?::
Nein, generell hat die oszillierende Schwingungstherapie keine Nebenwirkungen auf Ihre Gesundheit. Menschen
mit nachfolgenden Indikationen sollten aber bei die oszillierenden Schwingungstherapie nicht benutzen:
Permanenter Herzschrittmacher.

::Fragen und Antworten::

Therapie und Anwendung
::Wie oft darf ich die Schwingungstherapie benutzen?::
Eine regelmäßige Anwendung ist sie beste Therapie für eine dauerhafte Besserung. Am einfachsten ist es, wenn
sie täglich vor dem Einschlafen Ihre Massagetherapie machen.
::Wie lange dauert eine Anwendung?::
Die programmierten Standardzeiten liegen bei 15 und 30 Minuten. Wenn Sie die Schwingungstherapie täglich
nutzen reichen 15min aus. Im therapeutischen Bereiche wird meist 2-3mal wöchentlich mit 30 min gearbeitet.
::Was ist der Unterschied zwischen der Liege und der Matratze?::
Technisch gesehen arbeiten Liege und Matratze mit dem gleichen System. Somit macht es für Sie als Anwender
aus medizinischer Sicht keinen Unterschied, worauf Sie liegen.
Die Liege hat den Vorteil, dass sie zusammengeklappt werden kann und damit ausgesprochen mobil ist. Selbst
für Urlaub und Reise können Sie die Liege über einen 12-V-Zigarettenanzünder-Adapter immer dabei haben.
Beachten Sie aber, dass Sie die Liege vor jeder Behandlung aufbauen müssen, wenn Sie keinen eigenen Platz
dafür haben. Als reines Therapiegerät ist die Liege besonders für Ärzte, Therapeuten und Fachanwender
interessant.
Mit der Matratze können Sie neben der Schwingungstherapie auch noch den orthopädische richtigen und
gesunden Schlaf für die Nacht nutzen. Die Matratze liegt bei Ihnen im Bett und sie können so jede Nacht vor
dem Einschlafen Ihre Behandlungen machen. Damit haben Sie eine perfekte Lösung, bei der Sie keine
Behandlungen mehr verpassen und der Körper kann die Impulse der Schwingungstherapie optimal für die
nächtliche Regenerations- und Erholungsphase umsetzen.
::Kann ich mir auch individuelle Programme zusammenstellen?::
Über die Fernsteuerung können sie neben den 5 Basisprogrammen und den 5 therapeutischen Programmen, die
Schwingungstherapie ganz nach ihrem Wünschen einstellen. Sie können die Schwingung in Schulter-,
Lendenlordosen- und Beckenbereich, sowie an den Oberschenkeln und Waden nach Ihren Bedürfnissen steuern.
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Therapie und Anwendung
::Wann ist die beste Tageszeit für die oszillierende Schwingungstherapie?::
Am besten vor dem Einschlafen. Der menschliche Körper ist für folgenden Prozesse dringend auf den richtigen
Schlaf angewiesen: Die Ausschüttung von Wachstumshormonen, die gesamte Regeneration unseres Körpers, die
Stärkung unseres Immunsystems, für die Funktion des Verdauungssystems, die Erholung unseres HerzKreislaufsystems und die geistige Leistungs- und Lernfähigkeit. Durch die oszillierende Schwingungstherapie
direkt vor dem Einschlafen werden alle diese Prozesse optimal unterstützt.
::Muss ich die Schwingungstherapie nach der Anwendung ausschalten?::
Nein, die Therapie schaltet nach der Anwendung automatisch ab. Viele Anwender schlafen bereits vor dem
Ende der Behandlung ein.
::Wenn ich auf der Matratze liege, spüre ich da die Schwingungsmotoren in meinem Rücken?::
Nein, der Duoflex-Kern ist so konstruiert, das sie die Technik beim Schlafen nicht stört.

Waschen und Pflegen
::Passt der abnehmbare Matratzenbezug in meine Waschmaschine?::
Die Oberseite sowie die Unterseite des abnehmbaren Bezuges passen beide problemlos für die Wäsche in Ihre
Maschine. Beide gleichzeitig natürlich nicht mehr. Genau darum können Sie den Bezug auch in zwei Hälften
teilen und waschen.
::Läuft der Bezug nicht bei der ersten Wäsche mit 60 Grad ein?::
Nein, der Tencel-Bezug ist bereits vorgewaschen und kann daher nicht mehr einlaufen.
::Bekomme ich wirklich das Oberbett in meine Waschmaschine?::
Das Oberbett passt problemlos in jede handelsübliche Waschmaschine hinein.
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Technik, Qualität und Garantie
::Kann ich meinen bisherigen Lattenrost für die Matratze weiterverwenden?::
Natürlich. Legen Sie die Matratze einfach in Ihr bisherige Bett.

::Wo wird die Matratze produziert?::
Um den hohen Qualitätsstandard zu garantieren, produzieren wir unsere Matratzen ausschließlich in
Deutschland. *

::Wie lang ist die Garantie?::
Da wir von der Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit unserer Produkte überzeugt sind, gewähren wir, statt der
gesetzlich vorgeschriebene Zeit von 2 Jahren, eine Garantie von insgesamt 5 Jahren.

::Wie lang ist die Lieferzeit?::
lm Regefall können wir Ihnen unsere Produkte innerhalb von 10 Werktagen liefern.

*zertifizierte Medizinprodukte werden in der EU Produziert

