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Pneumed: Medizintechnik – made in Germany
Eine Behandlung mit dem Pneumatron® ist 
eine wohltuende Tiefenmassage, eine Fas-
zienbehandlung und eine Lymphdrainage in 
einem. Dabei wird das Gewebe mit einer Fre-
quenz von ca. 200 Impulsen pro Minute sanft 
von innen nach außen gedehnt. Der Pneuma-
tron® erzeugt ein in der Intensität individuell 
einstellbares Vakuum, welches das Gewebe 
sanft ansaugt und sofort wieder loslässt. Die-
se Wechselwirkung bringt das Gewebe bis in 
die Tiefe des Körpers in harmonische Schwin-
gungen. Die angenehm pulsierende Massa-
gebewegung steigert die Durchblutung und 
der Stoff wechsel wird angeregt. Körpereigene 
Nährstoff e, Vitamine und Mineralien wer-
den beschleunigt in die Zellen geleitet und 
Stoff wechselendprodukte werden schneller 
abtransportiert. Das Gewebe wird durch die 
Dehnung sanft mobilisiert und die Geschmei-
digkeit positiv beeinfl usst. Fasziale Verklebun-
gen und Muskelverhärtungen werden gelöst, 
bzw. verhindert – das erklärt die guten Ergeb-
nisse in der Narbenbehandlung, der Straf-
fung von Gewebe und der entspannenden 
Wirkung. Zugleich unterstützt die Behand-

lung die Lympharbeit des Körpers. Schwere, 
schmerzende Beine (auch bei Lipödem!) und 
Wasseransammlungen im Gewebe werden 
sanft durch die pneumatische Pulsations-
therapie oder -massage (kurz PPT/M) zur Aus-
leitung angeregt. Um die Wirkung der PPT/M 
zu unterstützen sollte auf eine ausreichende 
Trinkmenge geachtet werden. 

Pneumatron®200 und Pneumatron®therm:
sanfte Stimulation mit tiefer Wirkung
Neben den therapeutischen Einsatzmöglich-
keiten des Pneumatron® wird die PPT/M auch 
erfolgreich weltweit in kosmetischen Institu-
ten, SPAs und im Bereich des medical Wellness 
eingesetzt. Der Pneumatron® ist ein medizi-
nisches Massagegerät für die Bindegewebs-
massage und die Lymphdrainage und kann 
auch privat zu Hause angewendet werden. 
Pneumatron®therm optimiert die Wirkweise 
durch zusätzliche Wärme- oder Kältereize. Ge-
rade zur Behandlung von Cellulite wird durch 
den zusätzlichen Temperaturreiz der Wirkme-
chanismus positiv beeinfl usst. Von außen zu-
geführte Nährstoff e (Cremes, Öle, Ampullen) 
können von der Haut besser verstoff wechselt 

werden. Das Ergebnis: Ihre Haut ist nicht nur 
„oberfl ächlich“ rosiger und schöner, sondern 
auch in tieferen Hautschichten vitaler. Die 
mechanischen Schwingungen verfeinern das 
Hautbild nachhaltig und sichtbar.  
Je nach Einsatzgebiet kann die Intensität der 
pneumatischen Pulsationsmassage individu-
ell abgestimmt und intensiviert werden. 

Welche Anwendungsgebiete gibt es 
für die pneumatische Pulsationsmassage?
Eine Behandlung mit Pneumatron® und/oder 
Pneumatron®therm durch Ihre Kosmetikerin 
oder Wellness-Expertin ist empfehlenswert 
bei Narben, Falten, Fettpölsterchen, Celluli-
te, Schwangerschaftsstreifen, Tränensäcken, 
Doppelkinn, Akne, zur Busen- und Bauchstraf-
fung und zur Tiefenentspannung. 

Ihre Kosmetikerin und Pneumed Expertin be-
rät Sie gerne und erläutert Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch ausführlich die Me-
thode und die Vorteile dieser einzigartigen 
Massage mit dem „Wow-Eff ekt“.

Weitere Infos: www.pneumatron.de 

DIE RICHTIGEN IMPULSE FÜR IHRE SCHÖNHEIT
Pneumatische Pulsationsmassage: Sanfte Stimulation mit Tiefenwirkung

Wir setzen den pneumatron®

in unserem Institut für 
folgende Anwendungen ein:

• Gesicht und Körper
• Cellulite
• Gewebestraffung
• Faltenreduzierung
• Schwangerschaftsstreifen
• Tränensäcke
• Doppelkinn
• Busenstraffung
• Akne
• Kopfhautmassage
• EntspannungsmassageBehandlungstermine nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Ladengeschäft
Beratung und Verkauf

Mo.: 10:00 – 13:00 Uhr
Mi.: 15:00 – 18:00 Uhr
Fr.: 10:00 – 13:00 Uhr

Poststr. 31c • 75210 Keltern
Telefon: 07236 2478858
www.kosmetik-keltern.de
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