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ENDO MODEL 
Electro Magnetic Stimulation 

30 Minuten, um den Körper auf natürlichem und 
physiologischem Wege zu formen.

ENDO MODEL 
reduziert die Formen und 

strafft. 

In nur wenigen Sitzungen 
werden bleibende Resultate 

erzielt, die mit nur einer 
Sitzung pro Monat gehalten 

werden können. 

Schnell 

Schmerzlos 

Technische Daten:


Anschluß: 230 Vac 50/60 Hz


3 einstellbare Arbeitszyklen


Technologie: HIFEM - WEMS


N-Kontraktionen in 30` 10-30.000


Ausgänge: 2- 2+2


Max. Aufnahme: 1.600/3.200 VA


HEM.4: Einheit mit 4 Platten


Magnet-Stärke = 1x Tesla


Luftgekühlt







 



ENDO MODEL 
Electro Magnetic Stimulation

vorher

Nie war es so einfach, den Körper zu formen
Nie war es so einfach, gute Ergebnisse
Nie war es so einfach, Technologien zu 
verbinden
Nie war es so einfach, natürlich und 
physiologisch wirksam
Nie war es einfacher und schneller zu 
tonisieren
ENDO MODEL basiert auf starken 
magnetisch erzeugten Impulsen, ist nicht 
invasiv, nicht gefährlich. Es arbeitet mit 
selektiven und tiefen Muskelstimulationen, 
trainiert die motorischen Neuronen, ohne 
das Gewebe, Knochen und innere Organe 
zu beeinflussen.
NIE war es einfacher, physikalische 
Aktivitäten zu erzeugen.

vorherNachher Nachher

Mehr Informationen und 
Preise bekommen Sie von:


e x p o - m e d  
G e r m a n y 


Harald Jezischek

Tunzenstrasse 21


D-84549 Engelsberg


+49 8634 98 40 98


Fax: 98 40 99


info@expo-med.de


www.expo-med.de

vorher Nachher

ENDO MODEL Technologie 

arbeitet mit HIFEM (High Intensity Focused Electro-Magnetic), also mit hochfokussierter, elektro-
magnetischer Energie und nicht mit der bekannten EMS (Elektro-Stimulation).

Diese Energie erzeugt vielfältige und virtuell unglaubliche Muskelkontraktionen mit gesteuerten 
Bewegungen rund um die Applikatoren, ohne jeglicher Anstrengung und Schmerzen. 

Gleichzeitig wird dabei Fett verbrannt.


ENDO MODEL Technologie 

• ist ein verlässlicher Partner für Ästhetik und Sport in allen Belangen.


• aktiviert die radialen Muskelgruppen. Bei Sportlern kontrahiert es sie in wenigen Minuten wie 
sonst nicht möglich.


ENDO MODEL Technologie  hat 5 vorprogrammierte Programme:


• IIT (High Intensity Internat Training) deren erste Phase massive Beteiligung des anaeroben 
Metabolismus verlang, in der zweiten Phase im aeroben Training die Muskel stärkt. 


• Gewichtsverlust: fokussiert die Arbeit auf den Lipolyseprozess der Fettzellen.

• Fett; wie vorher. Es ist ein wichtiger Faktor als „Fettverbrenner“ aber mit einer besseren Basis.

• Formen; ist ein vielfältiges Programm mit einem doppelten reduzierenden und behandelten 

Faktor um die behandelten Areale zu formen. Die Resultate kann man direkt sehen. Sie 
werden in den nächsten14-30 Tagen gefestigt.


• Korpulenz; ist ein langsameres Programm um gezielt an Muskelgruppen mit einem höheren 
Fettanteil zu arbeiten.
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