
Produktinformation

iLifeCAM Compressed Air Massager 
iLifeCAM ist ein Verfahren zur apparativen 
Anwendung pneumatischer Wechseldrücke, 
welches mit dem Extensor-Applikator zur 
Wirbelsäulenextension und mit Bein-
Manschetten zur Massage, Entstauung und 
Durchblutungs-förderung der Extremitäten zum 
Beispiel bei „müden“ Beinen eingesetzt werden 
kann. 

Der iLifeCAM Extensor dehnt und streckt die 
Wirbelsäule ganz sanft. Fünf eingebaute Airbags 
werden von der Steuerung automatisch und 
periodisch aufgeblasen und entleert. So wird der 

Raum zwischen den Wirbelkörpern vergrössert 
und der Druck auf die Wirbelsäule reduziert.  

Die Beinmanschetten massieren vollautomatisch 
und sanft, beim Fuss beginnend über 5 
Abschnitte bis hinauf zum Oberschenkel die 
Beine, je nach Programm sektionsweise oder 
intermittierend. So wird die Blutzirkulation 
unterstützt und verspannte Muskulatur gelockert. 

Der Druck kann manuell in acht verschiedenen 
S t ä r k e n ( 2 0 – 5 2 0 m m H g ) , d i e 
Anwendungsdauer wahlweise mit 15 oder 30 
min und die Druckdauer wahlweise mit 4, 6 oder 
8 sek. eingestellt werden.

iLifeCAM recovery basic Set iLifeCAM Bodyslim basic
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Setbezeichnung Steuer- 
gerät

Body-
slim

Rücken 
Extensor

Bein  
S

Bein  
L

Bein  
XL

iLifeFIR 
Decke

iLifeCAM recovery S basic 1 1
iLifeCAM recovery L basic 1 1
iLifeCAM recovery XL basic 1 1

iLifeCAM recovery S premium 1 1 1 1
iLifeCAM recovery L premium 1 1 1 1
iLifeCAM recovery XL prem. 1 1 1 1
iLifeCAM bodyslim basic 1 1
iLifeCAM bodyslim premium 1 1 1

iLifeCAM Sets und Preise 
iLifeCAM wird in verschiedenen Sets zu einem vergünstigten Set-Preis angeboten. Die Beinmanschetten 
sind in der Länge S (66cm), L (79 cm) und XL (93cm) erhältlich. Steuergerät immer mit Fernbedienung.

SET Preise mit Rabatt EUR nt. EUR inkl. 19% EUR inkl. 20% CHF inkl. 7,7%

iLifeCAM recovery S/L basic € 986,04 € 1.173,39 € 1.183,25 CHF 1.295,60
iLifeCAM recovery XL basic € 1.104,84 € 1.314,76 € 1.325,81 CHF 1.451,69
iLifeCAM recovery S/L prem. € 2.514,17 € 2.991,86 € 3.017,00 CHF 3.303,47
iLifeCAM recovery XL prem. € 2.632,97 € 3.133,23 € 3.159,56 CHF 3.459,56
iLifeCAM bodyslim basic € 986,04 € 1.173,39 € 1.183,25 CHF 1.295,60
iLifeCAM bodyslim premium € 2.086,49 € 2.482,92 € 2.503,79 CHF 2.741,52
Preise Einzelkomponenten
iLifeCAM Steuergerät mit Fern. € 653,40 € 777,55 € 784,08 CHF 858,53
iLifeCAM Rücken-Extensor € 470,45 € 559,84 € 564,54 CHF 618,14
iLifeCAM Beinmanschette S/L € 431,24 € 513,18 € 517,49 CHF 566,62
iLifeCAM Beinmanschette XL € 561,92 € 668,68 € 674,30 CHF 738,33
iLifeCAM Armmanschette € 280,96 € 334,34 € 337,15 CHF 369,16
iLifeCAM Bodyslim Applikator € 431,24 € 513,18 € 517,49 CHF 566,62
iLifeFIR Decke € 1.210,50 € 1.440,50 € 1.452,60 CHF 1.590,52

iLifeCAM Programmauswahl 
Fünf  Zonen können entweder sequentiell, teilweise parallel 
oder intermittierend angesteuert werden: 

A - automatik: alle 5 Zonen werden nacheinander angesteuert  

S - spezial: alle 5 Zonen werden nacheinander angesteuert, 
wobei immer mindestens 2 Zonen gleichzeitig aktiv sind                                    

M - manuell: Auswahl der Zone manuell                                                   
von einzelner Zone bis alle Zonen gleichzeitig

iLife Fachberater:

iLifeCAM 
Steuergerät mit 
Fernbedienung


