pneumed: Medizintechnik –
made in Germany

pneumatron® 200
in der Anwendung

Was mit dem Wissens- und Schaﬀensdrang des Mediziners
Stefan Deny begann, setzt Barbara Deny-Jahnke, Tochter
des Erﬁnders der pneumatischen Pulsationsmassage und
Entwicklers des ersten, zum Patent angemeldeten Prototypen heute als Unternehmerin und Inhaberin der pneumed
GmbH erfolgreich fort.
Mit Engagement und Entschlossenheit machte sich
Barbara Deny-Jahnke seit der Firmengründung im Jahre
1993 stark für „die sanfte Massage mit Tiefenwirkung“.
Der Erfolg gibt ihr Recht. Heute ist das Unternehmen
pneumed vom Pionier zur festen Größe im Gesundheitsmarkt gewachsen. Viele erapeuten setzen auf pneumed
und medizintechnische Qualität „made in Germany“.

Pneumatische Pulsationsmassage:
Sanfte Stimulation mit Tiefenwirkung

Lymphdrainage und Dekolletébehandlung

Am Firmensitz in Idar-Oberstein fertigen gut ausgebildete
Spezialisten und Handwerker der alten Schule die
pneumed Geräte mit modernsten Maschinen und in
sorgfältiger Handarbeit.
pneumed, das ist Qualität, auf die Sie sich verlassen
können.

Cellulitebehandlung und Entschlackung
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Geben Sie Ihrer
Schönheit die
richtigen Impulse

Pneumatische Pulsationsmassage –
Eine schöne Erfindung
„Tu deinem Leib etwas Gutes,
damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
Teresa von Ávila

Die Massage gehört zu den ältesten medizinischen
Heilverfahren. Auch das Schröpfen mit Schröpfgläsern ist
ein traditionelles Verfahren, das bereits in der Antike und
im alten China erfolgreich eingesetzt wurde.
Stefan Deny, Mediziner und Erﬁnder, verband beide
Verfahren in idealer Weise. Er erfand und entwickelte in
jahrzehntelanger Forschungsarbeit ein modernes, einfach
zu handhabendes Gerät zur pneumatischen Pulsationsmassage und meldete es zum Patent an.
Ziel von Stefan Deny war es, die tieferen Schichten des
Gewebes zu erreichen, mit einem Gerät, das am Körper
eine pulsierende Massagebewegung erzeugt, die das
Gewebe vertikal von innen nach außen
dehnt. Lange experimentierte er
an der geeigneten Frequenz, bis er
herausfand, dass eine optimale
mechanische Bewegung bei ca.
200 Pulsationen pro Minute
erzielt wird. Die moderne medizinische Forschung erkennt
heutzutage die Bedeutung des
Bindegewebes für die Gesundheit.
Stefan Deny war mit seinen Erkenntnissen seiner Zeit weit voraus.

pneumatron® 200 und
pneumatron® therm: sanfte
Stimulation mit tiefer Wirkung
Die pneumatische Pulsationsmassage (PPM) wird seit
vielen Jahren erfolgreich in der kosmetischen Praxis, im Wellnessbereich und in Kur- und Bäderabteilungen eingesetzt.
pneumatron® 200 ist das technisch ausgereifte, vielseitig
anwendbare Massagegerät für die Tiefen- und Bindegewebsmassage und die Lymphdrainage.
pneumatron® therm optimiert die Wirkweise durch
zusätzliche Wärme- oder Kältereize.
Bei dieser Art der Massage wird das Gewebe mit Unterdruck sanft angesaugt und mit sanftem Druck sofort
wieder entspannt. Durch diesen Wechsel werden Haut und
das tiefer liegende Gewebe intensiv bearbeitet.

Die pneumatische
Pulsationsmassage kommt
zur Anwendung bei:
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Gesicht und Körper
Cellulite
Gewebestraﬀung
Faltenreduzierung
Schwangerschaftsstreifen
Tränensäcke
Doppelkinn
Busenstraﬀung
Akne und Narben
Kopfhautmassage
Entspannungsmassage

Ihre Kosmetikerin und pneumatron®-Expertin berät Sie
gerne und erläutert Ihnen in einem persönlichen
Gespräch ausführlich die Methode und die Vorteile
dieser Form der Massage.

Der Vorteil bei der pneumatischen Pulsationsmassage liegt
in der Tiefenwirkung: Schädliche Stoﬀe wie Stoﬀwechselschlacken und Schadstoﬀe werden gelöst und beschleunigt
ausgeschieden. Körpereigene Vitalstoﬀe wie Hormone,
Vitamine und Mineralien werden beschleunigt in die Zellen
transportiert und verbessern die Leistung des gesamten
Stoﬀwechsels.
Das Ergebnis: Ihre Haut ist nicht nur „oberﬂächlich“ schöner, sondern auch in der Tiefe gesünder und vitaler. Durch
eine intensive Behandlung verfeinert sich Ihr Hautbild, wird
ebenmäßiger und frischer und damit wirksam verschönert
und verjüngt.
Die Wirkweise der pneumatischen Pulsationsmassage kann
je nach Gewebe und Anwendung individuell abgestimmt
und intensiviert werden.

In einem persönlichen Gespräch berät Sie Ihre Kosmetikerin gerne.

