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KENKO MAGDUO ™
EIGENSCHAFTEN UND VORZÜGE
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Hilft bei beanspruchten Muskeln und Gelenken Verspannungen zu
lösen und Belastungen abzubauen
Massagenoppen für eine entspannende, stimulierende Massage
Kompakt und leicht – zur Anwendung für jeden Körperbereich
Exklusive Dynaflux® Magnettechnologie für verbesserte Tiefenwirkung
Negativ-Ionen-Technologie generiert Ionen, wie sie in belebender
Waldluft vorkommen
Ferninfrarot-Materialien absorbieren Energie und geben sie in Form
von angenehmer Wärme wieder ab
Passt in jede Hosentasche – der optimale Stresskiller für unterwegs
Aufbewahrungsbox dient bei der Rollmassage als Gehäuse für beide
Kenko MagDuo™ Kugeln
Beständige, widerstandsfähige Bestandteile – ausgelegt auf
lange Haltbarkeit

Es ist allgemein bekannt, dass eine Massage Erleichterung verschaffen kann,
wenn uns verspannte Muskeln und Stress zu schaffen machen. Das
Kenko MagDuo™ trägt diese simple Idee jedoch noch weiter – durch die
Kombination seiner Kompaktheit und der leichten Anwendbarkeit mit den
raffiniertesten Naturenergie-Technologien von heute bietet es ein noch
besseres Entspannungserlebnis.
Das praktische Kenko MagDuo™ besteht aus zwei mit Massagenoppen besetzten Kugeln, die einfach
über die verspannten Muskeln gerollt werden können – immer und überall. Durch seine kompakte Größe
und das geringe Gewicht lässt sich das Produkt auf jeder Körperpartie anwenden, die einer
Massage bedarf.
Die durchdacht konstruierte Aufbewahrungsbox dient bei abgenommenem Schutzdeckel als Griff für
die beiden Kugeln, die in ihr auf einer Achse liegend befestigt werden können. So lassen sie sich mit
Leichtigkeit über den Körper rollen. (Natürlich können die Kenko MagDuo™ Kugeln auch ohne Gehäuse
verwendet werden – einzeln oder zusammen.)
Was das Kenko MagDuo™ besonders einzigartig macht, sind die in ihm zum Einsatz kommenden
exklusiven Technologien. Durch Dynaflux® Magnettechnologie wird eine gleichmäßige, durchgängig
intensive magnetische Abdeckung erzielt. Dynaflux® basiert auf einer spezifischen Anordnung
mehrerer Einzelmagneten, innerhalb derer an mehreren Stellen die gleichen magnetischen Pole
aufeinander treffen – das heißt, positive Pole treffen auf positive und negative Pole auf negative. So
entsteht ein dynamisches, dreidimensionales Energiefeld, wenn das Kenko MagDuo™ über den Körper
gerollt wird.
Besondere, in die Oberfläche des Kenko MagDuo™ eingeschmolzene Materialien geben an die Umgebung
negative Ionen ab, die eine ähnliche erfrischende Wirkung auf den menschlichen Körper haben wie die
Luft in Wäldern und in der Nähe von Wasserfällen. Reflektierende Keramikfasern absorbieren Energie
und geben sie als Energie im Ferninfrarot-Bereich des Spektrums in Form von sanfter, angenehmer
Wärme wieder ab.
Wie effektiv das Kenko MagDuo™ ist, lässt sich auch unglaublich einfach demonstrieren – rollen Sie die
Kugeln einfach zwischen Ihren Handflächen hin und her und spüren Sie das unvergleichliche Gefühl!
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Massagenoppen
Magneteinsätze mit Dynaflux® Technologie
Negativ-Ionen- und Ferninfrarot-Materialien
Abnehmbarer Schutzdeckel auf
widerstandsfähigem Gehäuse
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Bestellnummer
3020

Nikken-Technologien
TriPhase® Technologie (Dynaflux® Magnettechnologie plus Negativ-Ionen-Technologie plus
Ferninfrarot-Technologie)
Gaußstärke pro Magnet
800 - 1.000 Gauß
Gewicht
106 g
Materialien
Dauermagneten, Polyresin (Kunstharz)
Verwendung
Über die von Verspannungen betroffenen Körperpartien rollen (Nacken, Rücken, Hände, Handgelenke etc.). Die
Kenko Magduo® Kugeln sollten so in dem Gehäuse sitzen, dass die von schwarzen Ringen umgebenen Noppenfortsätze in den Halteaussparungen im grauen Plastikgehäuse sitzen. Dadurch kommen bei der Verwendung des
Produkts alle beweglichen Dynaflux® Massagenoppen mit der Hautoberfläche in Kontakt. Die Kenko Magduo®
Kugeln können dem Gehäuse durch Abnehmen der blauen Gehäuseoberseite entnommen werden.
Wichtige Hinweise:
Personen mit einem Herzschrittmacher, Frauen in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten, Personen mit
gesundheitlichen Problemen oder Verwender von elektronischen Geräten (implantiert oder extern) sollten vor der
Benutzung von Magnetprodukten mit ihrem behandelnden Arzt oder dem Gerätehersteller Rücksprache halten.
Platzieren Sie Nikken-Produkte nicht direkt neben oder in die Nähe von Gegenständen, die empfindlich auf
Magneten reagieren können, wie z. B. Uhren, Video- und Audiobänder, Festplatten, Kreditkarten und tragbare
elektronische Geräte.
Pflegehinweise
Nicht in Wasser eintauchen. Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Weitere Informationen und Bestellung – Ihr Unabhängiger
Nikken-Vertriebspartner berät Sie gern:

KörperHarmonie
Ulrike Schäfer
Berliner Str.49
34292 Ahnatal
05609 3864525
mail: uschaeferwellness@web.de
www.koerperharmonie-ahnatal.de
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