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“Ein Lächeln ist eine Kurve,
die alles gerade setzt” – Phyllis Diller
Starten Sie jeden Tag mit einem Lächeln - durch effektives Entwässern und Entschlacken
Flüssigkeitseinlagerungen beeinträchtigen viele Menschen in ihrem Alltag erheblich. Grund ist die Entstehung von Ödemen,
welche vielerlei Ursachen haben kann. Das ANDUBALANCE® wurde speziell dafür entwickelt, die Symptome von Wassereinlagerungen zu verringern. Die Andullations-Technologie generiert mechanische Vibrationen, welche das Lymphsystem sowie
das venöse System stimulieren, wodurch dem Gewebe mehr überschüssige Flüssigkeit entzogen wird.

Seit jeher besteht unser Ehrgeiz darin, Menschen aktiv
bei der gesundheitlichen Eigenfürsorge und dem Führen
eines gesünderen Lebensstils zu helfen.

Kontrollieren Sie Ihr Körpergewicht durch natürliches Entwässern, ohne erneut Wasser einzulagern. Damit Sie wieder lächeln
können. Ist die Umstellung einmal gelungen, fällt es meist leichter, weiter Gewicht zu verlieren. Die Schwierigkeit der Körperformung besteht eher darin, dass verlorene Kilos nach Stopp eines Ernährungs- oder Bewegungsplans nicht wieder zurück
kommen. Das ANDUBALANCE® repräsentiert eine wichtige Entwicklung auf diesem Gebiet, weil es hilft, den "Jo-Jo-Effekt"
zu vermeiden. Die Andullation regt den Stoffwechsel an, wodurch der Körper wichtige Nährstoffe in Folge leichter aufnehmen
kann. Umgekehrt werden Abfallprodukte efﬁzienter abgebaut, was die Gewichtsreduktion begünstigt. Durch die zusätzliche

Das ANDUBALANCE® bildet die neueste Ergänzung in unserer Produktpalette. Seine Entwicklung und Konstruktion basiert

Stimulation der Verbrennungsaktivität bleibt nach Stopp eines Diätplans der "Jo-Jo-Effekt" aus.

auf der Andullations-Technologie, einem direkten Ergebnis signiﬁkanter Fortschritte auf dem Gebiet der Biophysik.
Vermindern Sie Cellulite und erlangen Sie einen strafferen Körper. Sie werden allen Grund zu einem Lächeln haben. Die UrDas ANDUBALANCE® repräsentiert eine innovative Produktgeneration. Die Vibrationen der Andullation wurden speziell kali-

sachen von Cellulite – auch bekannt als "Orangenhaut" – können (unter anderem) in Veränderungen des Stoffwechsels und

briert, um den Zellstoffwechsel zu stimulieren und Regenerationsprozesse in Gang zu setzen. Darüber können Mechanismen

der Physiologie, in zu strikter oder zu straffer Diätführung sowie hormonellen oder genetischen Faktoren liegen. Unglück-

aktiviert werden, welche die Gewichtskontrolle sowie die Körperformung aktiv unterstützen - und dies auf nebenwirkungs-

licherweise schlägt eine Vielzahl von Behandlungen bei Cellulite nicht an. Jedoch zeigen neueste Behandlungsmethoden

freie Weise. Das ANDUBALANCE® kann überall und jederzeit angewendet werden und passt sich somit dem individuellen

bereits Erfolge. Dazu zählt die Andullations-Technologie, eine nebenwirkungsfreie Anwendungsform. Tatsächlich regt sie die

Tagesablauf an.

Kollagenproduktion an, wodurch die Haut straffer und ebener aussieht.
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Die für das ANDUBALANCE® speziﬁschen
biophysikalischen Wirkprinzipien
Wirkprinzip 1: Energieproduktion in der Zelle
W
Je älter wir werden, desto weniger Energie wird in unseren Zellen produziert. Wir werden anfälJ
liliger für Beschwerden. Die Andullation erzeugt elektrische Mikroströme, welche die Produktion
vvon ATP (Adenosintriphosphat) anregen. Jedoch steigert die Andullation nicht nur die Menge
aan Energie in unseren Zellen, sondern erhöht ebenso die Kollagenproduktion aufgrund des soggenannten Piezoeffekts. Dieser Effekt ist wichtig für das Gewebe, da Kollagen das wichtigste
Protein unseres Körpers darstellt. Quelle: Effect of andullation technology on cellular energy production. Brigitte König,
P
MMD
M GmbH & Co. KG, Magdeburg, Germany.

Wirkprinzip 3: Anregung der Blutzirkulation
Viele Beschwerden stehen in Zusammenhang mit einer Mangeldurchblutung. Unser Blut sorgt

®

Andullation: das Herzstück des ANDUBALANCE

dafür, dass unser Körper mit Nährstoffen versorgt wird. Ist die Blutzirkulation schlecht, ist dieser
Prozess gestört und wir werden müde und krank. Der Blutﬂuss von gesundem und krankem
Blut unterscheidet sich hierbei voneinander. Die Blutkörperchen von krankem Blut kleben zu-

Andullation ist die Kombination von mechanisch induzierten Vibrationen und Infrarotlicht. Sie kann entweder lokal oder auf den

sammen und werden schrumpelig. Dadurch verlieren die Blutkörperchen Vitalität und trans-

gesamten Körper angewendet werden. Das Infrarotlicht garantiert ein tiefes Durchdringen der Vibrationen. Diese einzigartige

portieren zunehmend weniger Nährstoffe. Die Andullation setzt das Blut in Bewegung und löst

Technologie bildet das Herzstück des ANDUBALANCE® und wurde speziell kalibriert, um Wassereinlagerungen in den Glied-

die Blutkörperchen von einander ab. Somit wird das Blut ﬂüssiger und die benötigten Nährstoffe

maßen abzubauen und den Verlust von Körpergewicht auf natürliche Weise zu unterstützen. Die Vibrationen der Andullation

werden wieder in größeren Mengen transportiert. Wir fühlen uns gesünder und lebendiger.

sind stochastisch moduliert. Ihre Amplituden und Frequenzen wechseln alle fünf Sekunden, wodurch unser Körper sich nicht

Quelle:Experimental approach of the effects of multidirectional vibrations (Andulations) on the microcirculation. Pastouret F.,

an den Effekt gewöhnen kann. Das garantiert eine konstante Wirksamkeit für eine langfristige Anwendungsmöglichkeit.

Lievens P., C. Department of Rehabilitation Research, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.

Die Andullation wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Universitätskliniken und Ärzten entwickelt. Eine Pa-

Wirkprinzip 5: Stimulation des Lymphﬂusses

tentanmeldung liegt vor. Die Wirksamkeit der Andullation wird durch unsere medizinischen Partner (Ärzte und Physiothera-

Die Lymphe ist nicht nur integrativer Bestandteil des Immunsystems, sondern auch wesentlich

peuten) in der täglichen Praxis bestätigt. Im Rahmen von wissenschaftlichen Studien wurde die Andullation untersucht und

an der Entsorgung von Stoffwechselendprodukten in all unseren Organen beteiligt. Die Andul-

auf internationalen Fachkongressen vorgestellt. Die subjektiven Erfahrungsberichte zahlreicher Anwender unterstreichen

lation stimuliert den Lymphﬂuss und spielt damit eine wichtige Rolle hinsichtlich der Resorption

diese wissenschaftlichen Untersuchungen. Ausführliche Informationen darüber bieten wir sowie die International Associati-

von Wasser und Abfallprodukten. Quelle: Spectrophotometric determination of dye accumulation in the lymph nodes

on of Andullation Therapy (IAAT) online.

(...). Pastouret, F. et al. Presented at the 24th International Society of Lymphology, Rome, 16-20th September 2013
www.hhp.de/
andullation/wissenschaft

Bruno Nuyttens und Vater

www.iaat.eu
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Anwendungsgebiete
Linderung peripherer Schwellungen
“Ich leide oft an geschwollenen Knöcheln und Händen. Seitdem
ich das ANDUBALANCE® verwende, ist die Schwellung komplett
verschwunden und ich kann meinen täglichen Aufgaben ohne
Sorge nachgehen.”

Francine Lambrechts

Kontrolle des Körpergewichts
"Das ANDUBALANCE® hilft nicht nur, Gewicht zu verlieren,
sondern auch gegen den Jo-Jo-Effekt."

Manuella DaSilva

Reduzierung von Zeichen des Alterns
“Seit ich das ANDUBALANCE® nutze, fühlt sich meine Haut fester
an. Ich fühle mich ein paar Jahre jünger. Es ist ein tolles Gefühl.”

Caroline Van Hamme
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Wassereinlagerungen reduzieren
W
Flüssigkeitseinlagerung tritt auf, wenn eine Ansammlung von Flüssigkeiten im Kreislaufsystem
Flüss
und/
und/oder Körpergewebe entsteht und sich der Körper des überschüssigen Wassers nicht entledigen kann. Wenn Blut- und Lymphﬂuss unzureichend funktionieren, bleiben die überschüssigen FFlüssigkeiten im Gewebe und verursachen Schwellungen. Wassereinlagerungen werden als
"peripher" bezeichnet, wenn im Körper dadurch Schwellungen auftreten, insbesondere in den
"peri
Beinen, Knöcheln, Händen, Füßen und am Bauch.
Bein
Das ANDUBALANCE® wurde speziell dafür entwickelt, die Symptome von peripheren
Wasseransammlungen in den Gliedmaßen zu verringern. Dank den einzigartigen Merkmalen
der Andullations-Technologie werden der Blut- sowie der Lymphﬂuss durch die mechanisch
generierten Vibrationen angeregt.
Unser Lymphsystem besteht parallel neben unserem Blutkreislaufsystem und transportiert die
Lymphﬂüssigkeit. Dieser Prozess ist unverzichtbar für die Versorgung, die Entgiftung als auch
für die Regeneration des Gewebes. Ungleich dem Blutsystem, welches über das Herz das Blut in
den Kreislauf pumpt, besitzt das Lymphsystem keine eigene Pumpe.
Die Andullation erhöht die Durchﬂussleistung des Lymphsystems, so dass bis zu zehnmal mehr

Linderung peripherer Schwellungen

Flüssigkeit abtransportiert werden kann als normalerweise. hhp veranlasste in diesem Bereich
gezielte Forschung und fand heraus, dass die Ganzkörper-Vibrationen während der Andullations-Anwendung den Lymphﬂuss steigern und die Flüssigkeitsresorption aus dem Gewebe po-

Bekämpfung der Symptome von Ödemen




Reduzierung des Gefühls von Schwellungen
Verbesserung der Beweglichkeit
Steigerung des Wohlbeﬁndens

Unterstützung des Abbaus peripherer Wassereinlagerungen
an Beinen, Knöcheln, Händen, Füßen und Bauch.

tenziell erleichtern.* Folglich bietet das ANDUBALANCE® eine Form der Lymphdrainage – weil es
dem Lymphsystem hilft, überschüssige Flüssigkeit auf natürlichem und gesundem Wege abzutransportieren und dies ohne die Einnahme von Medikamenten.
Die Andullations-Anwendung mit dem ANDUBALANCE® ist jedoch nur erfolgreich, wenn sie mit
einem gesunden Lebensstil kombiniert wird. Einem Lebensstil, der ausgewogene Ernährung,
das Trinken ausreichender Mengen Wasser, die Reduzierung von Salzaufnahme und das Vermeiden von Inaktivität beinhaltet.

* Quelle: Spectrophotometric determination of lymph node dye accumulation after short exposure to multidirectional
vibrations (...). Department of Rehabilitation Research, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
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Entwässern und Gewicht reduzieren
En
Einige Menschen folgen seit Jahren einem gesunden Ernährungsplan, ﬁnden es aber dennoch
Einig
schwierig, Gewicht zu reduzieren und ihre Wunschﬁgur zu erreichen. Der Nahrungs-Stoffschw
wechsel wird durch die Morphologie und altersbedingte Faktoren bestimmt – manchmal ist das
wech
eigentliche Problem nicht Fett, sondern Flüssigkeitseinlagerung. In diesem Fall kann es sehr
eigen
schwierig sein, das Gewicht stabil zu halten.
schw
ANDUBALANCE® ist einzigartig, denn es regt den Stoffwechsel an, was die GewichtsredukDas A
ti vorteilhaft beeinﬂusst. Wichtige Nährstoffe können in unseren Körperzellen leichter auftion
genommen und umgewandelt werden, Abfallprodukte werden efﬁzienter abtransportiert – ein
wichtiger Prozess der Entschlackung.
Die Andullations-Technologie ermöglicht diesen Prozess über die Aktivierung der Mitochondrien,
den Energiefabriken in unseren Zellen. Durch die Mehrproduktion der zellulären Energie - dem
sogenannten ATP - bekommt unser Stoffwechsel einen zusätzlichen Schub. Neben der erhöhten Stoffwechselrate werden Abfallstoffe effektiver abgebaut.

Kontrolle des Körpergewichts

Den "Jo-Jo-Effekt" einschränken
De
Wenn Sie einen Diätplan nicht mehr oder weniger strikt verfolgen, baut der Körper gerne wieder
Wen
Fettgewebe auf - sogar dort, wo Muskelgewebe zuvor abgebaut wurde. Das erklärt den „Jo-JoFettg

Entwässerung und Entschlackung

Effekt“. Oft kommt Körpergewicht, das zuvor verloren wurde, schnell wieder zurück.
Effek
Das ANDUBALANCE® kann eine bedeutende Rolle beim Neutralisieren dieses frustrierenden
Effekts spielen, indem es dafür sorgt, dass unsere innere Verbrennungsaktivität stimuliert bleibt.
Effek





Verbessert die Körperform
Schränkt den "Jo-Jo-Effekt" ein
Trägt zu einem festeren Körper bei

Die ttägliche Anwendung des ANDUBALANCE® sorgt dafür, dass die verlorenen Kilos nicht wieder
zurück kommen - auch nach einer Diät.
Es ist grundlegend wichtig, die vielen Vorteile des ANDUBALANCE® mit entsprechender Ernährung und regelmäßiger Bewegung zu kombinieren. Für beste Resultate ist es ratsam, mit
Hilfe eines professionellen Ernährungsberaters einen individuellen Ernährungsplan zu erstellen.

Überschüssige Kilos auf natürliche Weise loswerden.
Risikoneutralisierung, verlorene Kilos wieder zurück zu gewinnen.

Stellen Sie sicher, die guten Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten parallel zu regelmäßigen ANDUBALANCE®-Anwendungen fortzuführen - für eine langfristige Gewichtserhaltung.
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Cellulite abbauen und die Haut straffen
Ce
Periphere Ödeme sind kennzeichnend für Schwellungen in den Knöcheln, Füßen, Armen und
Perip
Händ
Händen. Diese Schwellungen oder Flüssigkeitsansammlungen können die Haut gedehnt oder
glänzend aussehen lassen. Eine weitere ärgerliche Konsequenz der Wiedereinlagerung von
glänz
Wasser ist Cellulite. Ganz gleich wie hart Sie Sport treiben oder Diät führen, kann das ZurückgeWass
winnen einer straffen Haut eine große Herausforderung darstellen.
winn
Es is
ist gut belegt, dass die Stimulation der Kollagenproduktion einen effektiven Weg zur Erhaltung eines strafferen Körpers bietet. Kollagen ist ein Faserprotein, welches im Körper sehr markant agiert. In vielen menschlichen Geweben (Knochen, Knorpel, Muskeln) kooperiert Kollagen
mit einem anderen Protein (genannt Elastin), welches unserem Gewebe Festigkeit und Straffheit verleiht. Deshalb ist Kollagen unerlässlich, um die Haut straff, fest, ﬂexibel und jugendlich
aussehen zu lassen. Die Schönheitsindustrie verwendet Kollagen seit langer Zeit zur Bekämpfung von Altersanzeichen.
Junge Menschen produzieren mehr Kollagen als ältere. Mit dem Älterwerden erleiden die
Kollagenproteine in unserem Körper Schaden und ihre Produktion nimmt natürlich ab. Dieser
Alterungsprozess begründet dünner werdende Haut, die Entstehung von Falten und brüchigem
Haar.
Die Andullations-Technologie ist im ANDUBALANCE® von zentraler Bedeutung. Sie stimuliert

Reduzierung von Zeichen des Alterns

durch unsere Hautrezeptoren indirekt die Mitochondrien, welche als winzige Energiefabriken das
sogenannte ATP in unseren Zellen poduzieren.* Die mechanischen Vibrationen der Andullation
regen zu vermehrter Produktion dieser Energie an. Zellenergie ist für die Aufrechterhaltung all

Erhöhte Zellenergie und Kollagenproduktion

unserer Körperprozesse von grundlegender Wichtigkeit. Ein Körperprozess ist die Kollagenproduktion über den sogenannten Piezoelektrischen Effekt. Durch die von der Andullation generierten mechanischen Vibrationen verkleinern und vergrößern sich die Kollagenproteine, wobei
kontinuierlich elektrische Mikroströme erzeugt werden. Hierdurch werden die Regenerations-





Reduzierung von Cellulite und Straffung der Haut
Abschwächung von Falten
Verzögerung des Alterungsprozesses

funktion sowie die Kollagenproduktion verstärkt. Es handelt sich um einen Schlüsseleffekt der
Andullation, weil die Kollagenproduktion zu 80 % von dem Piezoelektrischen Prozess abhängt.
So stimuliert und verbessert das ANDUBALANCE® die Produktion von Kollagen - unsere Haut
sieht strahlender, jünger und geschmeidiger aus; Runzeln und Falten werden abgemildert.

Jünger fühlen. Jünger aussehen.

*Quelle: Effect of andullation technology on cellular energy production. Brigitte König, MMD GmbH & Co. KG, Magdeburg, Germany.
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Was unsere Kunden sagen
“Ich hatte in der Vergangenheit nie Ödeme. Nach meiner
Operation begannen meine Füße und Knöchel an-

“Cellulite ist mein Problemfeld. Ich hätte nie gedacht, dass

zuschwellen. Das war unerwartet und ärgerlich. Das

eine Technologie helfen könnte, die Zeichen auf meiner

ANDUBALANCE® half mir wirklich, die Situation unter

Haut zu verringern. Es ist so, also ob man erst einmal

Kontrolle zu halten.”

einen Schalter im Kopf umlegen muss.”

Julia Keller

Laura Schuster

Die persönliche Erfahrung der Ödem-Patientin Julia Keller

Die persönliche Erfahrung von Laura Schuster mit dem Reduzieren von Cellulite

Im Jahr 2014 musste sich Julia Keller einer kleinen Operation unterziehen. Sie wurde am nächsten Tag aus dem Krankenhaus

Bei Laura zeigte sich Cellulite vor ihrem 30. Lebensjahr: “Ich dachte, das sei etwas, was ältere Frauen bekommen.“ Sie

entlassen und obwohl die Operation erfolgreich war, begannen ihre Füße und Knöchel ein paar Tage daraufhin anzuschwellen.

lernte das ANDUBALANCE® bei einem hhp Aktions-Wochenende kennen, auf dem sie eingeladen wurde, das Produkt eine

Im Laufe des darauf folgenden Jahres verschlechterte sich die Situation mit weiteren Schwellungen an ihren Händen. Dies

Woche lang bei sich zu Hause zu testen. Obwohl die Ergebnisse nicht sofort eintraten, bemerkte Laura nach einigen Wochen

erschwerte Julia Dinge zu greifen und anzuheben. Eine Freundin, die an einer akuten Wassereinlagerung litt, empfahl Julia

regelmäßiger Anwendungen mit dem ANDUBALANCE® das Abklingen ihrer Falten. Ihre Beharrlichkeit wurde weiter mit der

das ANDUBALANCE®. Tägliche Andullations-Anwendungen zusammen mit regelmäßiger körperlicher Aktivität reduzierten

schrittweisen Reduzierung ihrer Cellulite belohnt.

die Schwellungen schrittweise, was Julia die Bewegung erleichterte.

“Ich habe buchstäblich alles ausprobiert, aber nichts

“Ein straffer Körper war für meine Karriere immer sehr

war so effektiv wie das ANDUBALANCE®. Es hilft, mein

wichtig gewesen. hhp hat mit diesem Produkt wirklich

Gewicht auf natürliche Weise zu kontrollieren..”

etwas Einzigartiges entwickelt und es hilft mir, mehr Zeit

Anna Weber

mit meinen Kindern zu verbringen.”

Lena Roth

Die persönliche Erfahrung von Anna Weber mit der Gewichtskontrolle

Die persönliche Erfahrung von Lena Roth auf dem Weg zu einem strafferen Körper

Erst nach der Geburt ihres ersten Kindes gewann Anna unerwartet an Gewicht dazu. Seither hatte sie eine Vielzahl von

Lena ist zweifache Mutter. Früher arbeitete sie nebenher als Model und achtete daher immer sehr auf ihre Figur. Auf Anraten

verschiedenen Schlankheits-Programmen ausprobiert, aber keines davon brachte ihr die erwarteten Ergebnisse. Daraufhin

einer Ernährungsberaterin verfolge Lena in den letzten Jahren eine strikte Diät. Sie wollte ihren Körper festigen, ohne

suchte Anna einen Ernährungsberater auf, der ihr einen individuellen Ernährungsplan und regelmäßige ANDUBALANCE®-

Stunden im Fitnessstudio zu verbringen: "Die Aktivitäten meiner Kinder sind einfach zu zeitraubend.“ Lena war eine unserer

Anwendungen empfahl. Ihre anfängliche Skepsis war groß bis sie bemerkte, dass sie das Gewicht, welches sie in der vor-

ersten ANDUBALANCE®-Anwenderinnen. Regelmäßige Andullations-Durchgänge halfen ihr, die Haut an der Unterseite ihrer

herigen Woche verlor, nicht wieder zurück erhielt. Anna hatte sich mittlerweile das ANDUBALANCE® angeschafft und ihr

Oberarme zu straffen. Sie ist überzeugt, dass dadurch auch Zeichen des Alterns gemildert wurden, indem das Gewebe fester

Idealgewicht mit Hilfe täglicher Andullations-Anwendungen beibehalten können.

und die Haut jünger aussieht.
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Wesentliche Produktdetails

1

Andullatoren – die Motoren des ANDUBALANCE®
Das ANDUBALANCE® ist ein ausgeklügeltes System. In seinem Inneren beﬁnden sich “Andullatoren”, jeder davon mit
verschiedenen Amplituden und Frequenzen programmiert, die sich alle fünf Sekunden ändern. Da die Modulation
der Frequenzen und Amplituden zufällig geschieht und nicht in einem festgelegten Muster, tritt hier kein Gewöh-

Unsere Verpﬂichtung zu Qualität

nungseffekt ein. Dies ermöglicht eine dauerhafte Effektivität der Anwendung.

Seitdem wir unser Unternehmen vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen haben erzielten wir große Fortschritte bei der Weiterentwicklung unserer Technologie sowie bei der Erweiterung unserer rapide wachsenden Produktpalette um neue Funktionen und

2

Thermodynamische Heizelemente

Komponenten. Während dieser Jahre war die Gewährleistung höchster Qualität schon immer von allergrößter Bedeutung für uns.

Das Grundelement beinhaltet zwei Infrarot-Elemente zum Aufwärmen und Entspannen des Rückens und der Beine.

Unsere lange Liste zufriedener Kunden und professioneller Partner unterstreicht dies.

Der Wärme-Effekt produziert eine wohltuende und entspannende Wärme dort, wo es anatomisch sinnvoll ist und
sorgt dafür, dass die Vibrationen tiefer durchdringen können.

Die höchstmöglichen Standards
Das ANDUBALANCE® ist ein zertiﬁziertes hochtechnisiertes Wellness-Produkt, welches den strengsten deutschen Sicherheits-,

3

Grundelement-Matratze

Verlässlichkeits- und Qualitätsnormen entspricht. Die Andullation® ist zum Patent angemeldet. Das ANDUBALANCE® ist unter der IR

Die ANDUBALANCE®-Matratze ist einfach zusammenfalt- und transportierbar. Sie können sie überall verwenden,

trademark number 0954220 registriert. Es bietet eine zweijährige Herstellergarantie.

indem sie das ANDUBALANCE® auf ein Bett oder eine andere ﬂache Oberﬂäche platzieren.

Handgefertigt in Deutschland

4

Infrarot-Nackenkissen

Der beste Weg, um die Qualität unserer Produkte zu kontrollieren, ist diese selbst zu fertigen. Genau das tun wir bei hhp. Jedes

Das Heiz-Kissen sorgt für eine optimale Position des Nackens während den Andullations-Anwendung und ist mit

ANDUBALANCE® wird von Hand zusammen gesetzt, bestehend aus hochwertigem Kunstleder, den besten auf dem Markt erhältlichen

einem Infrarotlicht ausgestattet.

Motoren und modernster Verkabelung. Das ANDUBALANCE® wird exklusiv in Deutschland gefertigt, wo der komplette Produktionsprozess strengsten Qualitätskontrollen unterliegt. Dies ermöglicht uns, die höchsten Produktstandards konsequent zu gewährleisten.

5

Belt Andullator
Der Belt Andullator intensiviert die Impulse an Bauch sowie Torso und ist ein wichtiger Zusatz für all jene, die ihr
Gewicht durch Entwässern an diesen Stellen kontrollieren wollen.

Abmessungen (LxBxH):
Ausgelegt: circa 196cm x 75cm x 8.5cm

4
5

6

Premium Untergestell (optionales Zubehör)

Gefaltet: circa 113cm x 75cm x 17.5cm

Die sechs Edelstahlbeine des speziell angepassten Grundrahmens ermöglichen ein komfortables Aufbauen des

Gewicht: circa 19kg

ANDUBALANCE® und gewähren optimale Stabilität.
7

Handbedienung
Die Handbedienung ermöglicht Ihnen die Personalisierung von Einstellungen wie etwa die Dauer des gewünschten

1

Programmes. Damit passt sich die Anwendung Ihren Bedürfnissen und der Empfehlung Ihres Gesundheits-Coaches

2

an. Die Intensitätsstufen der Andullatoren und der Infrarot-Elemente sind voreingestellt, können aber innerhalb

7

jeden Programmes separat eingestellt werden. Zehn Wellness-Programme stehen zur Auswahl.

3

Zwei der beliebtesten Programme des ANDUBALANCE®:

Programm 8:
6

Aktiviert den Stoffwechsel und setzt Körperﬂüssigkeiten in Bewegung. Ideal zur Reduzierung von Schwellungen
bei peripherer Wasseransammlung.

Programm 9:
Der Fokus liegt auf dem Bauchfett. Der Belt Andullator wird wird fest angezogen - für einen ﬂachen Bauch und
eine schmale Figur.
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Starke Partnerschaft
International Association for Andullation® Technology
Wir forschen für Ihre Gesundheit
Die International Association for Andullation® Technology (IAAT) verfolgt ab sofort die Mission der European Association for
Andullation® Technology (EAAT). Die IAAT hat das Ziel, die Andullations-Therapy als ergänzende Behandlungsmethode zu
traditionellen Therapieformen zu etablieren.
Primär veröffentlicht die IAAT wissenschaftliche Forschungsergebnisse in Bezug auf die Andullation. Dies beinhaltet die
Unterstützung und Koordination externer Forschungsprojekte als auch die Durchführung internationaler Studien. Die IAAT
überwacht die laufende Forschung über ein internationales Netzwerk unabhängiger Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete. Sie schafft Bedingungen für eine unvoreingenommene und kontinuierliche Optimierung der Therapiemöglichkeiten. Die IAAT fördert die Aus- und Weiterbildung von Therapeuten und Fachleuten im Gesundheitswesen hinsichtlich der Anwendung der Andullation in Kombination mit anderen Behandlungen.

www.iaat.eu

Profunde Ergebnisse auf dem Gebiet der Biophysik
Das ANDUBALANCE® besitzt mit der Andullation eine wahrlich innovative und einzigartige Technologie, die auf Basis

Die Vorteile des ANDUBALANCE® im Überblick

wegweisender Forschung im Bereich der Biophysik geschaffen wurde. Obwohl diese Technologie entwickelt wurde, um von
den Vorteilen des Self-care-Prinzips zu proﬁtieren, ist es wichtig zu bemerken, dass das ANDUBALANCE® keine Krankheiten heilen sowie keine definitive Lösung zu den vielen Arten von Wassereinlagerungen darstellen kann - insbesondere bei
bestimmten Formen von Ödemen ist der Rat eines medizinischen Fachmannens unerlässlich.



Ermöglicht die effektive Reduzierung von Wassereinlagerungen

Basierend auf Studien über die Wirkprinzipien der Andullation, beispielsweise auf dem Gebiet der Lymphzirkulation*, ge-



Erlaubt optimale Körperformung über gesteigerte Verbrennungsaktivität und Gewichtsreduktion

ben die Forschungsergebnisse eindeutigen Beweis für die positive Wirkung der Andullation: die Reduzierung von Wasser-



Hilft, den "Jo-Jo-Effekt" einzudämmen

ansammlungen und diesbezüglich die unterstützende Einﬂussnahme bei der Gewichtskontrolle. Unsere Ergebnisse stam-



Strafft Haut und reduziert Cellulite

men aus der wissenschaﬂtichen Forschung - Wunder können und wollen wir nicht versprechen. Um bestmöglich von den



Sichert die natürliche Entschlackung von Abfallprodukten über das Lymphsystem

Vorteilen der Andullation zu proﬁtieren, ist eine langfristige und regelmäßige Anwendung zusammen mit professioneller



Setzt Mechanismen für ein jüngeres Aussehen durch vermehrte Kollagenproduktion in Gang

Unterstützung unerlässlich.
* Spectrophotometric determination of lymph node dye accumulation after short exposure to multidirectional vibrations
(Andullation) and local massage in mice - Department of Rehabilitation Research, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
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Das Self-care-Prinzip
Eine vorausschauende Sichtweise auf das Thema Gesundheit
Die Lebenserwartung stieg in den letzten Jahrzehnten deutlich an. Das ist erst einmal eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings gehen damit auch negative Seiten einher: das noch nie dagewesene Altern der Bevölkerung bedeutet zugleich einen
Anstieg leichter Behinderungen, lebensstilbedingter Krankheiten und chronischer Beschwerden. Das stellt eine zusätzliche
Herausforderung für unser Gesundheitssystem dar und wird sich auf lange Sicht wohl als "nicht zu bewältigen" herausstellen.
hhp wurde gegründet, um innovative Lösungen für dieses wichtige gesellschaftliche Thema anzubieten. Wir glauben, dass
die Tage vorbei sind, als wir Bürger schlicht passive Empfänger des Gesundheitswesens waren. In unserer Vision spielen wir
alle eine aktivere Rolle bei der Sorge um unsere eigene Gesundheit - über die tägliche Wahl von Bewegung, Ernährung und
Selbstmedikation.
Das Self-care-Konzept gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
gefördert. Neun von zehn Verbrauchern betrachten es als einen wichtigen Teil der Prävention und der Behandlung von leichten und chronischen Beschwerden sowie Krankheiten.
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Die Wichtigkeit von Self-care
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Quelle: The Epposi Barometer - Consumer Perceptions
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of Self-care in Europe. Quantitative Study 2013
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Als Self-care-Unternehmen glauben wir, dass es wichtig ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern und so neue Motivation und Zuversicht zu geben. Dies wollen wir erreichen, indem wir Hilfsmittel aus dem Self-careBereich zur Verfügung stellen.
Wir arbeiten eng mit Physiotherapeuten, Allgemeinmedizinern und anderen medizinischen Fachleuten zusammen. Das Ziel
ist, die nötigen Informationen und innovativen Produkte bereit zu stellen, um das Prinzip des Self-care in der Praxis zu verwirklichen. Kurz gesagt: wir möchten zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil ermutigen.
Das Herzstück all unserer Produkte bildet unsere eigenentwickelte Andullations-Technologie. Andullation ist ein direktes Entwicklungsergebnis bemerkenswerter Forschritte auf dem Gebiet der Biophysik. Erkenntnisse dieser Wissenschaft kommen
zunehmend in unserem Alltag zu tragen. Hier setzen wir an und machen diese Technologie für jeden zugänglich, um ein
Lächeln zurück in das Leben der Menschen zu bringen.

