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DIe TeCHnIk DeR PRofIs zum 
WoHle IHReR kunDen

VACUFIT®
Das konzept

Passives, biophysikalisches 
Gefäßtraining zur 
Gesundheitsvorsorge, 
Leistungsoptimierung 
und Figurpflege
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hiGh care® Fitness

Anwendungsvorteile
• Positionierung als spezialist für Gefäßprävention
• 3 Hauptanwendungsbereiche (Gesundheit, leistung, figur)
• optimal für unternehmenskooperationen (BGf)

Von fitness zu Gesundheit: High end in 
der Gesundheitsvorsorge, steigerung der 
leistungsfähigkeit und figurpflege

Hier ist sie: Die neuartige Methode aus der Weltraum-medizin. 

Angekommen bei Weltklasse-Athleten und spitzenvereinen  
des fußballs, Rugbys und eishockeys. Im tagtäglichen

einsatz in international führenden kliniken für orthopädie  
und Traumatologie sowie Gefäßkrankheiten (CVI, pAVk, 
diabetisches fußsyndrom). 

Jetzt auch zur mehrfachanwendung in gesundheitsorientierten 
fitness-studios: Der VACUFIT® Body Performer.

Externes zweites Herz 

Die Intermittierende Vakuum Therapie –IVT– appliziert alternie-
rend unterdruck (Vakuum) und positiven Druck auf die unteren 
extremitäten bis zum Abdomen. Das bewirkt physiologisch eine 
rhythmische Gefäßdilatation und -kompression und provoziert 
auf natürliche Weise und rein physikalisch den >>flow<<.

Das ergebnis: mehr Durchblutung, mehr kapillarisation, 
steigerung des venösen und lymphatischen Rückflusses. 
Das zentrale nervensystem wird dabei mit stimuliert. Die 

Behandlung ist unabhängig von der erkrankung und deren 
stadium völlig schmerzfrei, da sie auf kompression verzichtet. 
Der Anwender bleibt dabei vollkommen passiv. selbst ein 
entkleiden ist nicht erforderlich.

Konzept und Zielgruppen

Das Programm Figur
90% aller erwachsenen haben Venenleiden in unterschiedlicher 
Ausprägung. Besonders frauen kämpfen mit den unschönen 
Besenreisern, krampfadern und dem schlaffen Bindegewebe. 

Das Programm Prävention
50% der Deutschen und 75% der Diabetiker versterben an 
Herzinfarkt und schlaganfall infolge einer pAVk (periphere 
arterielle Verschlusskrankheit). Besonders betroffen sind 
Risikogruppen wie Diabetiker, Raucher, menschen mit stress 
und Bewegungsmangel. Bieten sie diesen zielgruppen mit dem 
VACUFIT® ein wirksames, gesundheitsorientiertes Angebot.

Das Programm regeneration
Bieten sie Ihren aktiv trainierenden kunden die Technik der 
Profis. optimieren sie die Trainingsergebnisse durch eine 
schnellere Regeneration, so wie es bereits weltweit viele 
spitzensportler und Vereine tun.

WeLtraummeDizin stanD Pate
Das VACUFIT® system hat seinen technologischen, medizinisch-wissenschaftlichen ursprung in der 
Weltraummedizin. In der schwerelosigkeit des orbits müssen sich die Astronauten alle zehn stunden einer 
unterdruckanwendung in einem lBnPD (lower Body negative Pressure Device) unterziehen, um orthostatische 
komplikationen zu vermeiden; nur so wird trotz fehlender Gravitationskräfte eine ausreichende Durchblutung  
in den unteren extremitäten sichergestellt. 

Die Weiterentwicklung des lBnPD ist das VACUFIT® system. Das ergebnis ist die Intermittierende Vakuum  
Therapie –IVT–. sie fördert durch rhythmische Gefäßdilatation den >>flow<< in lymphsystem, Arterien und Venen. 
Gleichzeitig wird die kapillarisation gesteigert. und das alles passiv, zeit- und platzsparend.

VACUFIT®
ein effektiver Baustein auf dem Weg 
zum Gesundheitsstudio 

Details
• Automatische, voreingestellte Behandlungsprogramme 

à 25 minuten für Prävention, figurpflege, Regeneration 
und Vitalisierung

• 1 Refreshing-kurzprogramm à 15 minuten
• elektrisch verstellbarer Winkel der Rückenauflage für 

optimale Hüft-Beugestellung
• Qualität entspricht medizinprodukt klasse IIa
• Patentiert
• made in Germany
• Wahlweise mit standard-Display oder Touch-screen 

und integrierter zugangskontrolle
• lack- und Polsterfarbe frei wählbar 

VACUFIT®
• der erfolgssteigerer

• der kundengewinner

• der fluktuationssenker

• der umsatzbringer

zeigen sie Kompetenz. 
Werden sie kompetenz-zentrum für 
biophysikalisches Gefäßtraining. • Herz- & Gefäßprävention

• figur & Bindegewebe
• Regeneration & leistungsoptimierung
• medical Wellness

Kompetenz-zentrum
Biophysikalisches Gefäßtraining

 VACUFIT®

BODY PERFORMER

FRAUEN
Mit oder ohne 
Straffung.
Wie trainierst Du?

SPORTLER
Das Finish für 
jedes Training.

So trainieren Profis.

• Hautstraffung
• Bindegewebs-
 straffung
• Anti-Cellulite
• Besenreiser

• Regeneration
• Leistungs-
 optimierung

BEST AGER
Gesunde Gefäße als Basis 
für Wohlbefinden.

• Vorbeugung Herzinfark/
Schlaganfall

GESUNDHEIT
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VACUFIT®
bodyperformer

Die drei wichtigsten Anwendungsgebiete für 
fitness-studios in einem Gerät vereint. Holen 
sie sich als Gesundheitsdienstleister neue 

kunden und bieten sie Ihren bestehenden 
kunden optimierte ergebnisse des aktiven 
Trainings, egal ob Ausdauer oder kraft, ob 
Gerätetraining oder kurse.

Gesundheit Leistung Figur


