DER ANPASSUNGSFÄHIGE

brainLight®-Komplettsysteme mit
brainLight®-4D-Shiatsu-Massagesessel
Technische Daten

Bei der Konzeption des brainLight -4D-ShiatsuMassagesessel Zenesse haben wir uns ganz von
östlicher Philosophie inspirieren lassen und ein elegantes Zusammenspiel von Gegensätzen, yin und
yang, passiv und aktiv geschaffen, das notwendig
ist, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.
So vermag Zenesse es, Sie einzubetten und sanft zu
berühren, aber auch stark zu massieren, zu dehnen,
zu strecken und zu kräftigen – je nachdem, was Sie
für Ihr persönliches Gleichgewicht gerade brauchen.

Zenesse

Vertikale Reichweite der Massagerollen: 77 cm
Positionswinkel des Sessels: 110° – 216°
Betriebsspannung: AC 220 – 240 V; 50 Hz – 60 Hz
Leistung: 150 W
Gewicht: 120 kg +/- 3 kg
Motorspannung: DC 24 V
Maße: ca. L 148 (200) cm x B 78 cm x H 120 (98) cm
Die Angaben in Klammern entsprechen den Maßen
des Sessels, wenn er mit waagerechter Fußstütze vollständig zurückgefahren ist.

Dank eines intelligenten Bodysensors stimmt der Sessel seine Massage nicht nur vertikal, horizontal und in
der Tiefe auf Ihren Körper ab, sondern ermittelt auch
Ihre individuellen Rückenkonturen – daher die Bezeichnung „4D“. Das dreigliedrige Fußteil stellt sich automatisch auf Ihre Beinlänge ein und ist auch für besonders große Anwender*innen geeignet. Zenesse
verwöhnt Sie mit einer Fußsohlenmassage, entlastet
Ihr Becken mit Hilfe der Sitz-Swing-Funktion und bietet
Ihnen die Möglichkeit, individuell zu kombinieren, in
welchen Bereichen die Luftdruckmassage sanft, mittelstark oder stark massieren soll. Die Schulterluftkissen
lassen sich zudem manuell verstellen, so dass sie auf
Wunsch auch an Ihren Oberarmen ansetzen können.
Steuern lässt sich dies alles nicht nur per Bedienpanel,
sondern auch mittels App auf Ihrem eigenen iOS-Gerät.

Farbkombinationen (Weitere auf Anfrage)
Da es beim Druck zu leichten Farbabweichungen kommen kann, bitten wir Sie für
eine exakte Farbabstimmung einen Farbfächer mit Originalmustern anzufordern:
Telefon +49 (0) 6021 59070
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Die obere Farbe ist hier
stets die Hauptfarbe.

