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AMPLITRAINING

Mit AmpliTraining
auf elektrische Muskelaktivierung setzen!

Bereit fürs
AmpliTraining?

Die Innovation für dein
Trainingsprogramm!

Im Gegensatz zu herkömmlichen EMS-Geräten (elektrische Muskelstimulation) baut die AmpliTrainTechnologie auf eine ganz neue Frequenz, mit der
sich alle relevanten Gewebearten tiefenwirksam
aktivieren lassen – und das ab der ersten Trainingseinheit. Eine Weltneuheit, die optimal in dein Trainingsprogramm passt? Dann erfahre jetzt mehr!

Haben dich die innovative Technologie, die Zeitersparnis und das ganzheitliche Trainingskonzept
überzeugt? Dann informiere dich gleich jetzt und
beginne so schnell wie möglich mit dem Training!
Folgender AmpliTrainer hil dir gerne weiter:

Einfach einzigartig: AmpliTraining im Überblick
• Vielseitig einsetzbar in Bereichen wie Fitness,
Leistungssport, Physio und Reha
• Exklusive AmpliTrain-Technologie
• Tiefenwirksame Trainingsfrequenz auf Basis
körpereigener Impulse
• Hochwertiges, passgenaues Elektrodenkonzept
• Einfache Bedienung
• Keine zusätzliche
Belastung für
den Körper

Natürlich kannst du uns auch
online besuchen!
Weitere Informationen rund ums
AmpliTraining findest du auf
www.amplitrain.de – oder einfach,
indem du mit deinem Smartphone
unseren QR-Code einscannst!
AmpliTraining powered by

Folge deinen Impulsen

NEU:

Alle Muskelgruppen auf
einmal trainieren. Mit
körpereigenen Impulsen.
Und in einem Bruchteil
der Zeit.

AmpliTraining powered by

Folge deinen Impulsen

TRAINING

TECHNOLOGIE

ELEKTRODENKONZEPT

Eine Trainingslösung
für alle Muskelgruppen

Neue Frequenz, einzigartiges Trainingserlebnis

Mit AmpliTroden
passgenau trainieren

Hochinnovative Technologie. Ein neuartiges Elektrodenkonzept. Und die einzige Frequenz, die auf Basis
von körpereigenen Impulsen alle relevanten Gewebearten tiefenwirksam trainiert. Mit AmpliTraining
kannst du deinen Trainingsplan durch einen kompakten Baustein erweitern, der dich beim Muskelaufbau und Muskelerhalt unterstützt. Und das ab
der ersten Trainingseinheit.

Das Herzstück der AmpliTraining-Methode: die
exklusive AmpliTrain-Hardware. Diese arbeitet als
einzige am Markt nicht mit herkömmlichem, niederfrequentem Reizstrom, sondern digitalisiertem
MET-Strom – eine modulierte Mittelfrequenz, die auf
Basis körpereigener Impulse aktiviert und ein effizientes, steuerbares Wirkspektrum bietet.

Trainingseffekte hautnah: Statt umständlichem Aufkleben
von Elektroden oder
schlecht leitenden
Manschetten trägst du
beim AmpliTraining den
speziell entwickelten
AmpliTroden-Anzug.
Und ermöglichst so, dass alle Impulse auch dort
ankommen, wo sie hinsollen.

AmpliTraining: So funktioniert’s
AmpliTraining ist eine Trainingslösung auf Strombasis. Aufgrund ihrer einzigartigen Frequenz, vielseitiger Programmmöglichkeiten und eines durchdachten Trainingsanzugs
unterscheidet sie sich jedoch deutlich von herkömmlichen
und o wenig wirksamen EMS-Systemen.
Eine Trainingseinheit besteht typischerweise aus einem der
35 Standardtrainingsprogramme bzw. einem nach deinen
Bedürfnissen programmierten Trainingsablauf. Während dieser
kompakten Programme bringt der AmpliTroden-Anzug das
hocheffektive Training physiologisch und optimal verträglich
zu deinem Körper – und dich effektiv deinen Trainingszielen
näher.

Hochtechnologisch und trotzdem kinderleicht
Das Gerät ist in jeder Trainings- bzw. Behandlungssituation
leicht und schnell zu bedienen – auch für dich. Denn neben
einer intuitiven Menüführung und 10"-Farbdisplay bietet es ein
integriertes Chipkartensystem, das deine persönlichen Trainingseinstellungen und -verläufe speichert und beim nächsten
Training automatisch von der Chipkarte abru. So hast du
jederzeit den Überblick.

Die AmpliTroden sind keine herkömmlichen Elektroden – sie
bestehen aus einem Silbergewirk, das in einem speziellen
Verfahren auf Neopren kaschiert wird. So kann dein Training
in einem leitfähigen, hochelastischen Anzug stattfinden. Und
diesen kannst du direkt auf der Haut oder auf geeigneter
Unterziehwäsche tragen. Denn das Silbergewirk kommt aus
der Medizin, wird für Wundverbände genutzt, ist antibakteriell
und hautschonend.
Übrigens: Sollte dein Studio oder deine Praxis nicht über ein
passendes Modell verfügen, kannst du jederzeit einen eigenen
Anzug bestellen.

