
Patentierte 

Wippfunktion für 

100% physiologisches 

Training

ANTI-AGING & FITNESS
Die LichtbehanDLung wirD Durch patentiertes Vibrationstraining ergänzt: 
effektiVes anti-aging für Den ganzen körper

  LIchTbEhANdLuNG uNd pATENTIErTES VIbrA ShApE-TrAINING

  STImuLIErT dIE coLLAGENbILduNG uNd bEkämpFT cELLuLITE

  SIchTbArEr ANTI-AGING- uNd FITNESS-EFFEkT

 Für EINEN STrAhLENdEN TEINT uNd STrAFFE hAuT



änderungen in technischer Ausführung, design  
und Lieferbarkeit vorbehalten.
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bEAuTY ANGEL cVT 42

beauTY anGel CVT 42

Grundausstattung: beauty design, Standby Lighting, 
body Space, patentierte Vibrationsplatte, Ambient Light, 
mood Lights, Silent cooling

Optional: Stereo Sound, 3d-Sound-System mit Subwoofer, 
Sd-card-Slot, ipod- & mp3-dock-in und Automatic-Volume, 
Voice Guide 

Brilliant White  

Art.-Nr. 500000785

Lampen  Watt

42 (2 m) 180 

42 collagen-Lampen regen den prozess der 
photo rejuvenation an. kleine Fältchen wer-
den reduziert, die haut sichtbar gestrafft und 
das gesamte hautbild verbessert.

die serien mäßige Innenraumbeleuchtung 
verleiht dem bEAuTY ANGEL cVT 42 eine 
faszinierende Ausstrahlung und lädt zum 
Wohlfühlen ein.

Farblich abgestimmt zum design
hüllt das Ambient Light die kabine 
in stimmungsvolles Licht.

das weiße, hochglänzende chassis ist 
stilvoll mit einem beauty design verziert. 
kunstvolle ornamente machen das dekor 
zu einem wahren blickfang.

das mood Light setzt spannende Akzente 
zum stilvoll mit ornamenten verzierten 
dekor.

der Innenraum bietet mit einer höhe 
von 208 cm und einer breite von 86 cm 
ausreichend platz für eine angenehme 
Standposition.

Extrem leise und leistungsstark ist die Silent
cooling-körperlüftung mit drei über dem
kopf angeordneten Ventilatoren.

die patentierte Vibra Shape-Trainingsplatte 
ist die ideale Ergänzung zur Lichtbehand-
lung. die kalorienverbrennung wird ange-
regt und das bindegewebe gestrafft.

die ideale position wird durch haltegriffe 
erreicht. die handholds erleichtern das Stehen 
während der Anwendung.

das 3d-Sound-System bietet ein überwälti-
gendes klangerlebnis. das System besteht
aus zwei Lautsprecher-boxen, Subwoofer, 
Sd-card-Slot und ipod- & mp3-dock-in.

das Stereo Sound-System verfügt über zwei 
Lautsprecher sowie kanalwahlschalter, 
Lautstärkeregelung und eine Anschluss-
buchse für kopfhörer.
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Zu- & ablufTSYSTeme & TeCHniSCHe WerTe / maSSe / daTen

allGemein

•  Bemaßung geschlossen  
(T x b x h in cm):  
140 x 128 x 235

•  Bemaßung offen (T x B x H in cm):  
184 x 128 x 235

• Einstiegsöffnungsmaß (in cm): 74
•  Erforderliche Stellfläche  

(T x b in cm): 140 x 128
•  Erforderliches Kabinenmaß  

(T x b in cm): 194 x 240

COllaGen
•  Gesamtleistungsaufnahme bei  

230 V Netzspannung:  
8.700 Watt

• Absicherung (träge): 3 x 25 A
• Gewicht: 330 kg

änderungen in technischer Ausführung, design  
und Lieferbarkeit vorbehalten.

COLLAGEN LAMPEN

42   180 W

MOOD LIGHTS

STANDBY LIGHTING

AMBIENT LIGHT

BEAUTY DESIGN

BODY SPACE

208CM

86CM

SILENT COOLING

HANDHOLDS

VIBRA SHAPE

3D-SOUNDSYSTEM(O) 

SD

mit Automatic-Volume wird die Lautstärke 
der musik automatisch an die umgebungs-
lautstärke angepasst. (inkl. im 3d-Sound).

AUTO-VOLUME (O)

STEREO SOUND(O)

Hautverjüngung durch spezielle lichtspektren

der bEAuTY ANGEL cVT 42 nutzt Licht in speziellen Wirkbereichen, um den körpereige-

nen prozess der photo rejuvenation anzuregen. durch die Förderung der collagen- und 

Elastinproduktion werden Augenfältchen reduziert, die haut sichtbar gestrafft und das 

gesamte hautbild verbessert. Auch die Aufnahmebereitschaft der haut für kosmetische 

produkte wird erhöht, so dass wirksame Nährstoffe tiefer in die haut eindringen können.

benefits

  Stimuliert die produktion von collagen, Elastin und hyaluron

  Sichtbarer Anti-Aging Effekt

  mindert Falten und feine Linien

  Verfeinert die poren und verbessert das gesamte hautbild

  Vorbereitung der haut für kosmetikanwendungen

  reduziert die Folgen schädlicher umwelteinflüsse

benefits
  Straffung des bindegewebes & Vorbeugung von cellulite

  Slimming-Effekt durch kalorienverbrennung

  bessere durchblutung der haut

  Steigerung der Fitness

  Training der gesamten muskulatur

  Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens

  Erhöhung der beweglichkeit

  besonders gelenkschonende Trainingsmethode

  Einfaches und angenehmes Training auch für ältere und ungeübte

  Sichtbarer und spürbarer Trainingseffekt innerhalb kürzester Zeit

  Ideale Ergänzung zur photo rejuvenation

  Vier verschiedene programme zur Auswahl

Vibra Shape - Patentiertes Wirkprinzip für Wellness, beauty & fitness
durch die patentierte Wippfunktion der Trainingsplatte wird der menschliche Gang simuliert, 

was Vibra Shape im Gegensatz zu anderen Trainingsgeräten zu einer 100% physiologischen 

Trainingsmethode macht. Egal ob Jung oder Alt: mit den individuellen Vibra Shape-

programmen kommt man schnell ans gewünschte Ziel. übrigens: die kombination von 

Training und collagen-Aufbau ist zum Schutz der Gelenke auch für Sportler besonders 

empfehlenswert.

der Voice Guide erläutert jede bedienfunktion  
und bietet zusätzliche Informationen zur be-
handlung. und das ganz persönlich durch eine 
angenehme Stimme (inkl. im 3d-Sound).

VOICE GUIDE


