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CELLUMAX  MASSAGEGERÄT MASSAGE DEVICE

Das CelluMax bietet eine tiefgehende Massage. Zwei verschiedene, 
leicht austauschbare Massageköpfe aktivieren auf unterschiedliche Wei-
se das Nerven- und Kreislaufsystem. Die Durchblutung der massierten 
Partie wird aktiviert. 

Die Anwendung ist einfach: Über das Kontrollrädchen lässt sich das Cel-
luMax stufenlos in der Geschwindigkeit steuern. Die integrierte Wär-
mefunktion erhöht die Tiefenwirkung. Mit dem CelluMax lässt sich z.B. 
Cellulite Creme einfach und effektiv einmassieren (ohne Cover).

CelluMax – massage with a deep effect. Two different, easily inter-
changeable massage heads activate the nervous and circulatory system 
in two different ways. The blood circulation of the massaged area is 
activated.

Easy handling: thanks to the control wheel the speed of the CelluMax 
can be adjusted without any level stages and make a more individual 
massage possible. The integrated heating function intensifies the deep 
effect. CelluMax can be used together with e.g. cellulite creme to at-
tain better results.

MASSAGE MIT TIEFENWIRKUNG

MASSAGE WITH DEEP EFFECT



Gerät  device CelluMax

Maße  measurements 19 x 10,5 x 17,5 cm

Gewicht weight 1,5 kg

Spannung power source AC 200  – 240 V ~ 50 Hz

Nennleistung rated power 120 Watt

Empfohlende Laufzeit  
recommended operating time 15 Minuten minutes

Zertifikate certificates 

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Die Vibration versetzt Körperregionen in gleichmäßige Schwin-
gungen, die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den 
Kreislauf im Gewebe.

The Vibration setting moves parts of the body with equal 
vibrations, which penetrate deeply into the muscles. This 
stimulates the circulation in the muscles.

VIBRATION

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 
APPLICATION POSSIBILITIES

MASSAGETECHNIKEN
MASSAGETECHNIQUES
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Flacher Massage Kopf: Dieser Aufsatz bietet eine sanfte Massa-
ge für besonders empfindliche Zonen wie z.B. im Gesicht (hier 
bitte nur mit Cover nutzen, damit sich die Haare nicht im ro-
tierenden Gerät verfangen könnten).

Roller Massage Kopf: Die Form des Aufsatzes ermöglicht eine 
belebende Massage: Das Nerven- und Kreislaufsystem wird 
aktiviert, die Durchblutung gefördert. Er eignet sich besonders 
gut für die Anwendung mit Cellulite Creme (Cover bitte vor-
her abnehmen).

2 VERSCHIEDENE MASSAGEKÖPFE

Flat head: This top part massages gently and is suitable for sen-
sitive areas such as the face (please use with cover since little 
hairs to get entangled). 

Nubb led head: The shape of this top part pleases with an invig-
orating message: the nervous and circulatory system are being 
activated, the blood circulation supported. Especially suitable 
to use with cellulite cream (please remove cover before).

2 DIFFERENT MASSAGE HEADS
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