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PraxiMed

ALT gegen NEU Aktion

Zum Start ins Frühjahr - Frühjahrsputz in Ihrer Praxis
mit diesem Angebot wollen wir Ihnen die Entscheidung erleichtern, sich von alter Technik zu trennen. Oft gibt es doch mit diesen
Geräten Ärger, sie sind nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, sind wartungsintensiv und nicht mehr schön.

Warum nehmen wir Geräte von Physiomed?
Die PHYSIOMED® ELEKTROMEDIZIN AG ist einer der führenden Hersteller von High Quality Produkten für klassische und innovative
physikalische und biomechanische Diagnostik- und Therapieformen in den Bereichen Rehabilitation, Sport und ästhetische Medizin.
Das Unternehmen hat in Deutschland eine sehr starke Position und exportiert ihre Produkte in derzeit über 80 Länder weltweit.
Der Grundstein für PHYSIOMED wurde 1973 in Schnaittach gelegt, wo das Unternehmen noch immer seinen Sitz hat.
Wir haben also Technik, die in Deutschland entwickelt, getestet und hergestellt wird.

NEU - 3rd EDITION

IONOSON-Expert
PHYSIOVAC-Expert
mit Gerätewagen

Bei der Rücknahme
Ihrer Altgeräte sparen
Sie beim Neukauf bis
zu 1.000 €
(auch Leasing oder Mietkauf möglich)

Preis:

6.430,00 €
- 1.000,00 € Altgerät

5.430,00 €
Oder monatliche Leasingrate
bei 54 Monaten Laufzeit in
Höhe von: 124,45 €
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Die Produkte sind mit Nettopreisen ausgewiesen und und verstehen sich zzgl. Lieferung, Einbringung und Einweisung. Rufen Sie an, wir beraten Sie gern!

PraxiMed® - ALT gegen NEU Aktion

Professionelle Elektro-, Ultraschall- und Simultantherapie
für Kliniken, Rehazentren und Physiotherapiepraxen
Saubere Ströme
Nicht wenige Elektrotherapiegeräte geben heute Reizströme nicht mehr in der Form ab, wie sie in Lehrbüchern zu finden sind und
nachgewiesen einer effizienten Elektrotherapie zugrunde liegen. Anstatt dessen wird – v. a. aus Gründen der Kostenersparnis – auf
ähnliche, aber eben nicht identische Kurvenformen zurückgegriffen, von denen niemand genau weiß, ob sie die gewünschten
Wirkungen im Gewebe in der Weise hervorrufen wie die Original-Ströme. So werden etwa aus mittelfrequenten Strömen
niederfrequente generiert und umgekehrt. Im direkten Vergleich wird der Unterschied zwischen „echten“ und „ähnlichen“ Strömen
oft fühlbar, sichtbar wird er allerdings erst beim Betrachten der Stromkurven auf dem Oszilloskop. Dort finden sich galvanische
Ströme mit Zacken, eckige statt harmonischer Sinuskurven oder ebenso unsaubere Hüllkurven diadynamischer Ströme.
PHYSIOMED® distanziert sich entschieden von dem Trend, therapeutischen Erfolg nur aus Gründen der Gewinnmaximierung aufs
Spiel zu setzen und setzt in seinen Therapiegeräten ausschließlich „saubere“ Ströme ein. Hiermit erklären wir uns auch die oft
gehörte Aussage kompetenter Elektrotherapie-Anwender, sie hätten trotz gleicher Parameter mit PHYSIOMED®-Geräten bessere
Therapieerfolge als mit anderen Reizstromgeräten.

IONOSON-Expert (3rd edition)

- perfektionierte Bedienführung durch Kombination von 7“ Touchscreen und PHYSIOMED-Einknopfbedienung für
superschnelles Arbeiten und einen umfassenden Überblick über alle Therapieparameter
- Favoritenmenü für bestechend einfaches Speichern und Aufrufen der häufigsten Anwendungen - nur zwei Clicks zur Therapie!
- intelligente Filterfunktionen der Indikationsliste nach Körperregion, Therapieform, gewünschtem Therapieeffekt oder nach
Alphabet für schnelle Suche des gewünschten Behandlungsvorschlags
- I/T-Kurve mit grafischer Visualisierung des Kurvenverlaufs
- biokompatible Titan-Ultraschallköpfe schließen metallurgische Abscheidungen aus und sind auch zur subaqualen Behandlung
geeignet

PHYSIOVAC-Expert (3rd edition)
- selbstregulierende, vibrations- und geräuschoptimierte Vakuumpumpe für
konstanten und pulsierenden Unterdruck
- individuell einstellbare Vakuumleistung für schnelle und optimale
Haftung der Elektroden in jeder Therapiesituation

Weitere Informationen
finden Sie hier

PraxiMed Zwönitz 037754 3090 ▪ PraxiMed Meditrade Dresden 0351 8474300 ▪ PraxiMed Halle 0345 7748381 ▪ projekt medizin Zwickau 0375 211 83560
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