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DR.STONE
JADE & TOURMALINE MAT

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany
www.casada.com



Gerät device Dr. Stone

Maße  measurements 47 x 100 x 2,5 cm

Gewicht weight 2,65 kg

Spannung power source AC 220 -240 V ~ 50/60 Hz

Nennleistung rated power 100 Watt watt

Wählbare Temperatur  30 – 70°C 
temperature adjustment

Anzahl der Steine 80 Stk. (36 natürliche Jade-Steine – 36 
 Turmalin-Steine – 8 Photonlichtquellen) 
number of stones  80 pcs. (36 pieces of natural jade – 36 pcs 

of tourmaline – 8 Photon lights)

Zertifikate certificates 

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Dr. Stone kann aufgrund der gesundheitsfördernden Eigen-
schaften von Turmalin und Jade die thermischen Akupressur-
punkte am ganzen Körper positiv beeinflussen.

Turmalin kann die Konzentration verbessern und Ihren Schlaf-
rhythmus normalisieren. Jade kann eine beruhigende Wirkung 
haben, den Stoffwechsel regulieren und die Durchblutung an-
regen. Photonen sind Lichtteilchen aus niedriger Energie. Die-
ses Licht kann, einfach ausgedrückt, die in den Körperzellen 
vorhandene natürliche Energie sowie die Selbstheilungskräfte 
reaktivieren und stärken.

Regelmäßige Anwendungen können das Immunsystem stär-
ken und das Wohlbefinden und den gesamten Organismus 
wieder ins Gleichgewicht bringen.

NATÜRLICHE TIEFENWÄRME  
AUS JADE & TURMALIN STEINEN

Dr. Stone can positively influence the health benefits of tour-
maline and jade stones as well as thermal acupressure points 
all over the body.

Tourmaline can improve concentration and normalise your 
sleep rhythm. Jade can have a body calming effect, regulate 
the metabolism and stimulate the blood flow. Photons are light 
bits of low energy. This light can reactivate the natural existing 
energy of your cells and strengthen the self-healing process 
of your body.

Regular applications can strengthen the immune system and 
rebalance the well-being of your entire organism.

NATURAL DEEP HEATING  
OF JADE AND TOURMALINE STONES

DR.STONE  JADE & TOURMALINE MAT IMPRESSIONEN IMPRESSIONS
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BESONDERHEITEN SPECIALS

Turmalin verbessert die Konzentration, hilft Ihnen beim 
Einschlafen und stärkt das Immunsystem.

Tourmaline increases the concentration, helps you with 
falling asleep and strengthens the immune system.

TURMALIN WÄRME
TOURMALINE HEATING

Jade gehört zu den natürlichen Wärmespeichern und 
-leitern. Zielgerecht integriert in die Massageköpfe spen-
det sie Tiefenwärme und wirkt entspannend.

Jade is a natural store and conductor of heat. These high-
quality jade stones, purposefully integrated in the mas-
sage heads dispense deep warmth and a relaxing effect.

JADE WÄRME
JADE HEATING

Photonen sind Lichtteilchen aus niedriger Energie. Dieses 
Licht kann, einfach ausgedrückt, die in den Körperzellen 
vorhandene natürliche Energie sowie die Selbstheilungs-
kräfte reaktivieren und stärken.

Photon are light particles of low energy. This light can 
reactivate and strengthen the naturally available energy 
in the somatic cells as well as the self-healing energies.

PHOTON LICHTQUELLE
PHOTON SOURCES


