
BERI-Vibrationstraining für den Beckenboden
und weitere Anwendungen

Produktbeschreibung
Der für diese speziellen Anwendungen eingesetzte Vibrationstrainer 
Modell / Plate ist als Medizinprodukt nach Klasse II a EG-Richtlinie 
93/4/ EW GAnhang V bei folgenden Beschwerden zugelassen. 

➢ Cellulite / Bindegewebsstützung

➢ Nachbehandlung / Schlaganfall

➢ Rückenschmerzen

➢ Muskelaufbau

➢ Rehabilitation

➢ Koordination

➢ Osteoporose

Art. Nr. V.Z.P.G 
Vibrationstrainer / Plate mit Gestell – fahrbar

Wichtige Trainingsübungen mit und ohne Handicap:

Besonderheit
Das komplette Gestell mit Vibrationstrainer lässt sich durch leichtes Kippen über 2 Laufrollen einfach verfahren.

Anwendungsbereiche:
-  KG-Praxen
- Fitness-Studios
-  Alten- und Pfl egeheime
-  Kliniken, Krankenhäuser und Universitäten
-  Pfl egepersonal zur Verwendung bei Hausbesuchen.
-  Private Anwendung zur Vorbeugung und Verbesserung körperlicher Beschwerden

Beckenboden, Bauch. LWS Hände, Arme, Schulter, Rücken

Wenn möglich, lehnen Sie Sich nicht 
ständig an.

Wichtig! Die Arme nicht ganz durch drücken.Wichtig! Die Arme nicht ganz durch drücken.



BERI-Produktinfo

Der Beckenboden
Ein gesunder Beckenboden wird durch eine kräftige Muskulatur, einen elastischen Bänderapparat und das Bindegewebe 
gestützt und verhindert dadurch Beschwerden in diesem Bereich. 

Ein kräftiger Beckenboden ist auch das Fundament für einen gesunden Rücken. 

Diese wichtige Muskulatur kann jedoch bereits in jüngeren Jahren gerade bei Frauen nach einer Geburt abnehmen und 
die Bänder und das Bindegewebe Ihre Elastizität verlieren. Bei älteren Personen und mit Handicap wie bei Rollstuhlfahrern 
welche Ihren Alltag zum Großteil im Sitzen verbringen müssen, ist der Bereich Beckenboden besonders stark betroffen. 
Die dadurch entstehenden Beschwerden sind sehr vielfältig und für die Betroffenen zum Teil auch mit dem Verlust an Le-
bensqualität verbunden.

Was kann man dagegen tun?
Allgemein bekannt ist die Beckenbodengymnastik und entsprechende sportliche Bewegungen auch zur Gewichtsabnah-
me, da Übergewicht zusätzlich den Beckenboden belastet.

Dieses Training ist jedoch bei bestimmten körperlichen Einschränkungen nicht immer machbar. 

Auch ist es nicht so einfach die tiefer liegende Muskulatur im Beckenboden mit gymnastischen Übungen zu trainieren, da 
eine Muskulatur zur Kräftigung ja entsprechend belastet werden muss.

Unsere Empfehlung: Zhendong / Vibrationstrainer
Für ein effektives Aufbautraining des Beckenbodens empfehlen wir die seit Jahren bewährten und als Medizinprodukte 
zugelassene Zhendong / Vibrationstrainer. Durch eine motorisch unterstützte Vibration wird die Muskulatur im Beckenbo-
den und auch dem gesamten Oberkörper gekräftigt und durchblutet. Die Zellen werden optimaler versorgt wodurch der 
Blutfl uss in Schwung kommt und die Zellalterung verzögert werden kann. Der rechtsdrehende Spin bei den Zhendong 
Vibrationstrainern ist ohne Schlagbewegung, was bei diesem sensiblen Bereich besonders wichtig ist. Die Vibrationsstärke 
von 13 Hz bei Stufe 1, unsere Empfehlung für die Anwendung im Sitzen, ist auch gesundheitlich unbedenklich. 
Quelle: Universität Erlangen.

Reflexzonenmassage
Eine weitere Besonderheit der Zhendong / Geräte ist die spezielle Noppenplatte. Dadurch erfolgt bei der Anwendung über 
die Hände und Füße (Wichtig! immer ohne Schuhe durchführen) eine gleichzeitige Refl exzonenmassage.

Vibrationstraining auch bei Handicap
Für ältere Personen und Anwender mit Handicap wie Rollstuhlfahrer, haben wir den Vibrationstrainer fest mit einem Gestell 
verbunden. Zusätzlich hat das Gestell zwei Armlehnen für die notwendige Abstützung beim Ein – und Ausstieg und für die 
sichere Fixierung bei der Anwendung. Durch den höher gestellten Vibrationstrainer kann das Gerät auch bequem für das 
Aufl egen der Hände genutzt werden, da diese und auch die Arme und Schultern gerade bei Rollstuhlfahrern, täglich sehr 
hohen Belastungen ausgesetzt sind. 

Das Trainings-Set ermöglicht somit auch Personen mit Handicap die Nutzung ohne Fremdhilfe und in gewerblichen Ein-
richtungen die Reduzierung von Personalkosten.  

Wichtig!
Trainieren Sie nicht direkt nach dem Essen und Trinken Sie nach dem Training immer 1 Glas Wasser. Auch bei der Anwen-
dung über die Hände empfehlen wir am Anfang die Stufe 1 Die jeweilige Vibrationsstärke kann auch durch Aufl egen eines 
Handtuchs reduziert werden. 

Sicherheitshinweis!
Aus Sicherheitsgründen darf der auf dem Gestell angebrachte Vibrationstrainer nicht für Übungen im Stehen benutzt werden.

Lieferumfang:
Der Vibrationstrainer wird, wie in der Standardausführung, mit zusätzlichem Handgriff ausgeliefert. Somit kann das Gerät 
zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Bedarf, auch für die ursprüngliche Verwendung im Stehen und Sitzen und mit Zug-
bändern eingesetzt werden.


