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Vorsprung durch Forschung.

Die Bedeutung
der Mikrozirkulation.
vorher

nachher

Die Mikrozirkulation spielt sich in dem feinen und sehr weiten Netzwerk der kleinsten
Blutgefäße ab. Hier erfüllt sie lebenswichtige Transportaufgaben: Sie versorgt Gewebe
und Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen, transportiert Stoffwechselendprodukte ab
und fördert das Immunsystem. Eine gestörte Mikrozirkulation lässt Zellen schneller altern
und ist Ursache vieler Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten.
Schon nach kurzer Behandlungsdauer wird die Durchblutung der
kleinsten Blutgefäße deutlich
verbessert.
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Seit 1999 sind wir erfolgreich am Markt aktiv. In dieser Zeit konnten wir BEMER nicht nur als weltweites
Synonym für ein extrem wirksames physikalisches Behandlungsverfahren etablieren, sondern vor allem auch
die hierzu notwendige Grundlagenforschung leisten. In Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern,
Ärzten und Instituten hat die BEMER-Forschung im Bereich der Mikrozirkulation und deren Beeinflussung
bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen, die in zahlreichen Patenten abgesichert sind. Mit unserem neuen und
mehrdimensionalen Signalgefüge haben wir unseren technologischen Vorsprung einmal mehr vergrößert und
damit den Anspruch auf Markt- und Technologieführerschaft deutlich unterstrichen.
Inzwischen steht ein breites Angebot einzigartiger, konkurrenzloser und nebenwirkungsfreier BEMER-Produkte
zur Verfügung. Viele unabhängige Studien belegen die hohe Wirksamkeit der BEMER-Technologie und erklären
somit die täglich wachsende Zahl begeisterter Anwender.

Ihr BEMER-Partner:

BEMER Int. AG
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>> Erhöhung der Leistungsfähigkeit sowie
der maximalen Belastungsintensität
>> Kürzere Regenerationszeiten
im Sporttraining
>> Besserer Trainingsstand und
geringeres Verletzungsrisiko
beim Sport
>> u. v. m.
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Gesundheit, Wohlbefinden,
Leistungsstärke – sagen Sie Ja zu
einem besseren Leben mit BEMER.

bemer-sets

So wirkt die BEMER-Technologie
auf die Mikrozirkulation.
>> Minderung der Infektanfälligkeit
>> Stärkung der Immunreaktion
>> Bessere Ver- und Entsorgung
von Organen und Geweben
>> Bessere Abwehr freier Radikale
>> Minderung von Stressfolgen
>> Unterstützung der Heilung von
Wunden und Sportverletzungen
>> Günstiger Einfluss auf die
Cholesterinwerte

www.bemergroup.com
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:: Pro & Classic.

Gute Gründe für
die beste Technologie.
Gesundheit erhalten, Heilung unterstützen – ein Versprechen, das viele geben, doch
nur die wenigsten halten können. Die BEMER-Technologie stellt die derzeit am besten
untersuchte und wirksamste physikalische Behandlungsmethode in der komplementären
und präventiven Medizin dar. Auf Basis jahrelanger und intensiver Forschung warten
die beiden neuen B.BOX-Steuergeräte nun mit Innovationen auf, wie sie derzeit kein
anderer Hersteller am Markt bieten kann. Die aktuelle BEMER-Technologie stimuliert
simultan die lokale und die übergeordnete Steuerung der Organdurchblutung und
erreicht durch die weltweit einmalige spezielle Signalkonfiguration für die Schlafphase eine weitere Erhöhung des Wirkungsgrades.
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Schon in der Grundausstattung extra!
Das Classic-Set ist der ideale Einstieg in die BEMER-Technologie ohne Leistungskompromisse.
Das einfache, überschaubare und intuitive Bedienkonzept ist eine hoch entwickelte und
ergonomisch optimierte Fortführung der Markentradition. Das Classic-Set bietet die gleichen
Basisprogramme und Behandlungsmöglichkeiten wie das Pro-Set, kommt jedoch in einem
kleineren Ausstattungspaket.
>> grafisches display
>> schlafprogramm
>> dual control

Toptechnologie in Topausstattung!
Das Pro-Set versteht sich als All-inclusive-Paket für den anspruchsvollen und verwöhnten
Nutzer, der auf nichts verzichten möchte. Es besticht nicht nur durch den außergewöhnlich
hohen Bedienkomfort des Multitouch-Displays, sondern auch durch Feature-Highlights
wie ein integriertes Softwaretool zur Erstellung indikationsspezifischer Programme, eine
investitionssichere technologische Architektur und natürlich die 2-in-1-Funktionalität.

B.BOX Professional.

lieferumfang
b.box Classic / b.box Professional

Neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass in den
Nachtstunden eine Umverteilung des Blutes im Organismus
stattfindet und daher den immunologischen Vorgängen
während der nächtlichen Schlafphase eine weitaus größere
Bedeutung zukommt, als bisher angenommen wurde. So
wurde zusätzlich zu den Behandlungen am Tag eine weitere
spezielle Signalkonfiguration für den Schlaf entwickelt.

b.box classic

b.box professional

Grafisches Display

Multitouch-Display

3 vordefinierte Programme
für intensive Behandlung einzelner Regionen

3 vordefinierte Programme
für intensive Behandlung einzelner Regionen

10 Intensitätsstufen
für Behandlung nach Basisplan

10 Intensitätsstufen
für Behandlung nach Basisplan

Schlafprogramm – Regenerationsprogramm
mit 3 fixen Zeitstufen
Dual Control – Gleichzeitige Verwendung von
2 B.BODY Applikationsmodulen im Tagb etrieb
und im Schlafprogramm möglich
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classic-set
/–

10 Intensitätsstufen
2 Ports für 2 Applikationsmodule (Magnetverbindung)

B.PAD

Flexibles Applikationsmodul
für kleinflächige Behandlung

B.BODY
Classic

Applikationsmodul für
Ganzkörperbehandlungen

B.BODY
Professional

Applikationsmodul für
Ganzkörperbehandlungen
in Premium-Ausführung

B.LIGHT //
B.GRIP

Applikationsmodul für
Lichtbehandlung //
Halterungsmodul für
B.SPOT und B.LIGHT

Card-Slot
Grafisches Display / Multitouch-Display

/–

–/

3-stufige Kippfunktion
b.scan
b.body Classic / b.body Professional

/–

–/

b.grip
b.spot
optional

Schlafprogramm – Regenerationsprogramm
mit Time Control und Weckfunktion

b.pad

optional

Dual Control – Gleichzeitige Verwendung von
2 B.BODY-Applikationsmodulen im Tagb etrieb
und im Schlafprogramm möglich

Netzgerät

Edit-Mode – Softwaretool zur Erstellung eigener
indikationsspezifischer Programme (9 Speicherplätze)

–/

3 vordefinierte Programme

b.light

2-in-1-Funktionalität – Zeitlich voneinander
unabhängige Steuerung 2 gleicher oder
verschiedener Applikationsmodule möglich

pro-set

Schlafprogramm

>> Gesteigerte Stimulierung regenerativer
und restitutiver Vorgänge
>> Verminderung der Infektanfälligkeit
>> Steigerung der Behandlungswirksamkeit
>> Vermehrte Entsäuerung des Körpers

B.BOX Classic.

pro-set

>> multitouch-display
>> schlafprogramm
>> dual control
>> 2-in-1-funktionalität
>> edit-mode

Das revolutionäre BEMER-Schlafprogramm.

bemer-technologie

classic-set
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B.SPOT

Fixierband (für B.BODY & B.GRIP)

zubehör
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Kfz-Anschlusskabel

optional

Wandhalterung

optional

Fußschutz

optional

Schutzbrille

optional

Akku

optional

B.SPOT //
B.GRIP

B.LIGHT

Applikationsmodul für
punktuelle Behandlung //
Halterungsmodul für
B.SPOT und B.LIGHT
B.SPOT

optional

B.SCAN

Scanmodul für
Funktionsprüfung

B.LIGHT
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Gesundheit, Wohlbefinden,
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classic-set

Schon in der Grundausstattung extra!
Das Classic-Set ist der ideale Einstieg in die BEMER-Technologie ohne Leistungskompromisse.
Das einfache, überschaubare und intuitive Bedienkonzept ist eine hoch entwickelte und
ergonomisch optimierte Fortführung der Markentradition. Das Classic-Set bietet die gleichen
Basisprogramme und Behandlungsmöglichkeiten wie das Pro-Set, kommt jedoch in einem
kleineren Ausstattungspaket.
>> grafisches display
>> schlafprogramm
>> dual control

B.BOX Classic.

pro-set

Toptechnologie in Topausstattung!
Das Pro-Set versteht sich als All-inclusive-Paket für den anspruchsvollen und verwöhnten
Nutzer, der auf nichts verzichten möchte. Es besticht nicht nur durch den außergewöhnlich
hohen Bedienkomfort des Multitouch-Displays, sondern auch durch Feature-Highlights
wie ein integriertes Softwaretool zur Erstellung indikationsspezifischer Programme, eine
investitionssichere technologische Architektur und natürlich die 2-in-1-Funktionalität.
>> multitouch-display
>> schlafprogramm
>> dual control
>> 2-in-1-funktionalität
>> edit-mode

B.BOX Professional.
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Das revolutionäre BEMER-Schlafprogramm.
Neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass in den
Nachtstunden eine Umverteilung des Blutes im Organismus
stattfindet und daher den immunologischen Vorgängen
während der nächtlichen Schlafphase eine weitaus größere
Bedeutung zukommt, als bisher angenommen wurde. So
wurde zusätzlich zu den Behandlungen am Tag eine weitere
spezielle Signalkonfiguration für den Schlaf entwickelt.

>> Gesteigerte Stimulierung regenerativer
und restitutiver Vorgänge
>> Verminderung der Infektanfälligkeit
>> Steigerung der Behandlungswirksamkeit
>> Vermehrte Entsäuerung des Körpers

b.box classic

b.box professional

Grafisches Display

Multitouch-Display

3 vordefinierte Programme
für intensive Behandlung einzelner Regionen

3 vordefinierte Programme
für intensive Behandlung einzelner Regionen

10 Intensitätsstufen
für Behandlung nach Basisplan

10 Intensitätsstufen
für Behandlung nach Basisplan

Schlafprogramm – Regenerationsprogramm
mit 3 fixen Zeitstufen

Schlafprogramm – Regenerationsprogramm
mit Time Control und Weckfunktion

Dual Control – Gleichzeitige Verwendung von
2 B.BODY Applikationsmodulen im Tagb etrieb
und im Schlafprogramm möglich

Dual Control – Gleichzeitige Verwendung von
2 B.BODY-Applikationsmodulen im Tagb etrieb
und im Schlafprogramm möglich
2-in-1-Funktionalität – Zeitlich voneinander
unabhängige Steuerung 2 gleicher oder
verschiedener Applikationsmodule möglich
Edit-Mode – Softwaretool zur Erstellung eigener
indikationsspezifischer Programme (9 Speicherplätze)
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lieferumfang
b.box Classic / b.box Professional

classic-set

pro-set

/–

–/

/–

–/

/–

–/

Schlafprogramm
3 vordefinierte Programme
10 Intensitätsstufen

bemer-technologie

2 Ports für 2 Applikationsmodule (Magnetverbindung)
Card-Slot
Grafisches Display / Multitouch-Display
3-stufige Kippfunktion
b.scan
b.body Classic / b.body Professional
b.grip
b.spot
b.light

optional

b.pad

optional

Fixierband (für B.BODY & B.GRIP)

zubehör

Netzgerät
Kfz-Anschlusskabel

optional

Wandhalterung

optional

Fußschutz

optional

Schutzbrille

optional

Akku

optional

optional

: :  anwendungen

B.PAD

Flexibles Applikationsmodul
für kleinflächige Behandlung

B.BODY
Classic

Applikationsmodul für
Ganzkörperbehandlungen

B.BODY
Professional

Applikationsmodul für
Ganzkörperbehandlungen
in Premium-Ausführung

B.LIGHT //
B.GRIP

Applikationsmodul für
Lichtbehandlung //
Halterungsmodul für
B.SPOT und B.LIGHT
B.SPOT

B.SPOT //
B.GRIP

B.LIGHT

Applikationsmodul für
punktuelle Behandlung //
Halterungsmodul für
B.SPOT und B.LIGHT
B.SPOT

B.SCAN

Scanmodul für
Funktionsprüfung

B.LIGHT
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