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MAXIMALER  
WOHLFÜHLKOMFORT  
FÜR IHR ZUHAUSE.

FÜHLEN SIE SICH SCHWERELOS MIT ZERO-G!

Durch die moderne Zero-Gravity-Technologie bringt der Alphasonic III 

Ihren kompletten Körper auf eine Ebene und sorgt so für ein Gefühl 

von Schwerelosigkeit. In dieser Position befinden sich Herz, Beine und 

Rücken auf einer Linie. Durch die optimale Gewichtsverteilung kommen 

Sie so zu einer sofortigen Entspannung und einem wirksamen Stres-

sabbau.

ERHOLUNG DURCH WÄRME-SPA

Durch die zuschaltbare und wohltuende Wärmefunktion können Sie 

gleich doppelt entspannen. Mit den in der Rückenlehne ausgestatteten 

Kohlefasern, die als Infrarotheizung dienen, verteilt sich die Wärme 

optimal und sorgt für Lockerung Ihrer verspannten Muskulatur während 

der Massage. 

INTELLIGENTE 3D-MASSAGE-TECHNOLOGIE

Die im Alphasonic III eingebaute 3D-Massage ermöglicht Ihnen Ent-

spannung auf höchstem Niveau. Das komplexe und hochentwickelte 

Massagesystem gibt Ihnen das Gefühl einer echten, menschlichen Mas-

sage mit den Händen. Spüren Sie die Tiefe und Effizienz der Massage 

im Alphasonic III.

WADENKNETEN & FUSSREFLEXZONENMASSAGE

Das Wadenkneten und die Fußreflexzonenmassage gehören ebenfalls 

zum Repertoire des Alphasonic III. Mittels Kompressionsmassage wer-

den die Waden mit Airbags umhüllt und mit Luftdruck verwöhnt. Die 

Fußmassage des Alphasonic III hebt sich mit der weiteren Funktion 

„Fußkratzer“ von anderen Modellen ab. Hierbei wirkt sich die Mas-

sage zusätzlich auf das Fußgewölbe und die Ferse aus, sodass sich 

nach längerem Stehen, Gehen oder Laufen auch Ihre Füße vollständig 

entspannen können.

TECHNISCHE DATEN

Maße aufrecht 142 x 82 x 124 cm

Maße liegend 179-204 x 82 x 90 x cm

Gewicht 113 kg

Spannung 220-240V ~ 50/60Hz

Nennleistung 150 W

Laufzeit 20 Minuten

braintronics® 21 Minuten

Zertifikate 

Breite der Sitzfläche 53 cm | Breite des Schulterbereichs (innen) 58 cm

124 cm

82 cm 142 cm

90 cm

179-204 cm

135°
118°

VERFÜGBARE FARBEN

Weiss | Khaki

Weiss | Schwarz

Smartphones, die die NFC-Funktion unterstützen, 
können ganz einfach mit der Ladefläche des 
AlphaSonic III induktiv aufgeladen werden.

3D
ALPHASONIC III

MASSAGESESSEL



ALPHASONIC III

BESONDERHEITEN

BRAINTRONICS®

Die Braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation die Gehirnwellen. In Kombination 
mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt der stressgeplagte Körper. Ganz gleich, ob 
Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich.

Kopfhörer  
zusätzlich erhältlich.

ROLLEN
Das Rollen ist eine angenehme Abwechs-
lung zwischen Spannung und Lösung der 
Muskulatur und wirkt daher besonders be-
ruhigend und entspannend. Diese Technik 
wird häufig zum Abschluss der Massage, 
zur Entspannung der Muskulatur und zur 
Erholung angewendet.

KNETEN
Haut und Muskulatur werden entweder zwi-
schen Daumen und Zeigefinger oder mit 
beiden Händen gefasst und geknetet. Diese 
Massagetechnik wird vor allem zum Lösen 
von Verspannungen verwendet. 

LUFTDRUCK
Auf- und abschwellende Airbags bewirken 
eine pumpende Bewegung, welche natürli-
che Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohl-
tuend auch im Waden- und Fußbereich.

CARBON WÄRME
Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarot-
wärme werden die Blutgefäße erweitert, 
die Durchblutung steigt und der Muskelto-
nus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie 
eine äußerst beruhigende Wirkung auf die 
Nervenzellen aus, welche für die Meldung 
von Schmerz an das Gehirn verantwortlich 
sind.

KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)
Hier werden die Techniken des Knetens und 
Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Ver-
spannungen zu lösen und die Durchblutung 
zu fördern.

KLOPFEN
Mit der Hand kante, der flachen Hand 
oder der Faust werden kurze, klopfende 
Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die 
Durchblutung gefördert und die angespann-
te Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen 
auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die 
Schleimlösung in der Lunge verbessert wer-
den. 

FUSSROLLER
Fußmassage kann stimulierend auf die 
Nervenenden sowie betroffene Organe im 
Körper wirken. Die Muskulatur wird ent-
spannt und das körperliche Wohlbefinden 
verstärkt.

L-FORM
Eine tief greifende Ganzkörpermassage 
vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.

S-LINIE
Bei diesem Automatikprogramm massieren 
besonders körpernahe Massageköpfe den 
gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die 
S-förmige Mechanik ist der natürlichen Ana-
tomie der Wirbelsäule nachempfunden.

PLATZSPAREND
Für die Liegepositionen fährt der Massa-
gesessel zuerst nach vorne und benötigt 
daher einen sehr geringen Wandabstand. 
Platzsparend und komfortabel!

SCHWERELOS POSITION
Sie begeben sich in eine für Astronauten 
entwickelte Position mit „Schwerelos-Ge-
fühl“.

AUTOMATIK 
22 Speziell entwickelte Ganzkörper-Auto-
matikprogramme bieten eine breite Palette 
unterschiedlicher Massagetechniken an. 
Hierbei lässt sich wahlweise die Wär-
me-Funktion zuschalten.

SPEICHER 
Mit der intelligenten Speicherfunktion erin-
nert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre 
Lieblingsmassage und startet direkt ohne 
den Scanvorgang. 

RÜCKENBEREICH
Ein individuell auf jede Größe anwendba-
rer Massagebereich. 

ARTHROSE TRAKTION 
Bei der Traktion handelt es sich um sanften 
Streckdruck. Dieser wirkt stimulierend auf 
die Knorpel, so dass der Flüssigkeitstrans-
port angeregt, Nährstoffe besser aufge-
nommen und Einschränkungen bei Arthrose 
gemindert werden.

EINSTELLBARE FUSSSTÜTZE
Die Fußstütze kann verlängert werden und 
passt sich somit jeder Körpergröße indivi-
duell an. 

EINSTELLBARES KISSEN
Bei Bedarf kann das doppelte Kissen ange-
bracht werden, um die Nacken- und Schul-
termassageintensität zu verringern. 

LIEGEPOSITION
Rückenlehne und Fußstütze lassen sich ver-
stellen, um die persönliche Wohlfühlposition 
zu finden. 

SCHULTERBEREICH EINSTELLEN
Die Massageköpfe im Schulterbereich kön-
nen hoch oder hinunter bewegt werden.

LUFT-INTENSITÄT
Die Intensität der Airbag-Massage ist ein-
stellbar. 

LUFTBEREICH
Eine Airbag-Massage für den ganzen Kör-
per – verschiedene Bereiche sind einzeln 
steuerbar.

STRECKMASSAGE RÜCKEN
Die gezielte Streckmassage aktiviert den 
Körper und hat eine belebende Wirkung 
auf den gesamten Organismus. 

3D MASSAGE 
Bei dieser neuesten Technik bewegt sich der 
Massageroboter nicht nur den Rücken hoch 
und hinunter, sondern auch in die Muskula-
tur hinein und zurück.

SHIATSU 
Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan 
entwickelte Form der Körpertherapie. Die 
Massagetechnik besteht aus sanften, rhyth-
mischen, tiefer wirkenden Dehnungen und 
Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne 
Punkte am Körper zu stimulieren und die 
Muskulatur zu mobilisieren.

SCHULTERGRIFF
Gezielte Knetmassage im Schulter- und Na-
ckenbereich – genial bei punktuellen Ver-
spannungen in dieser Körperzone.

TAILLENSTRECKUNG
Airbags im unteren Bereich des Rückens 
sorgen für eine sanfte Streckung der Taille 
und des Beckens. Wirkt ideal Verspannun-
gen entgegen.

PUNKT 
Die Massageköpfe können punktuell mas-
sieren. 

GESCHWINDIGKEIT 
Die Massage-Geschwindigkeit ist einstell-
bar.

WEITE 
Der Abstand zwischen beiden Massage-
köpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).

MUSIK 
Zusätzlich entspannen und genießen mit 
der Musikfunktion.

BLUETOOTH 
Eine kabellose Datenübertragung ist mög-
lich.

AKUPRESSURPUNKTE 
Entscheidende Akupressurpunkte werden 
massiert.

REFLEXZONEN 
Fußreflexzonenmassage regeneriert die 
Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend 
auf eine Vielzahl von Körperorganen.

MASSAGEHÄNDE GEFÜHL
Speziell entwickelte Massageköpfe imi-
tieren eine professionelle Handmassage. 
Mit einem maximalen Streckwinkel von 41 
Grad und einer Massagetiefe bis zu 6,5cm 
ist diese Massage demnach vergleichbar 
effektiv und wirkt im Hals-, Brust- und Len-
denwirbel-Bereich.

SCHNELLSTART
Die Schnellstart-Bedienung an der Armleh-
ne garantiert eine praktische Steuerung der 
wichtigsten Funktionen.

DOPPELSENSORISCHER KÖRPERSCAN
Der Massagesessel führt einen Körperscan 
durch, um die wichtigsten Bereiche des ge-
samten Rückenbereichs zu erfassen und so 
den optimalen Druck während der Massa-
ge zu gewährleisten. Die Scan-Technologie 
erkennt die Position Ihrer Schultern, diese 
kann bei Bedarf nach dem Scanvorgang 
noch korrigiert werden.

SPRACHSTEUERUNG
Der Massagesessel kann per Sprachsteue-
rung bedient werden.

KABELLOSES LADEN
Funktion für drahtloses Aufladen von 
Mobiltelefonen (NFC).

MAGNETFELDTHERAPIE
Die Airbags für die linke und rechte 
Handfläche verfügen über eine spezielle 
Massagefunktion mit Magnetfeldtherapie.

WADEN KNETEN
Die Knet- und Druckmassagefunktionen in 
den Airbags sorgen dafür, dass die durch 
langes Stehen verursachte Verspannung 
der Beinmuskeln gelindert wird.

Das menschliche Gehirn ist ein komplexes Organ – bestehend 
aus zahllosen Nervenzellen, auch Neuronen genannt. Jede 
Zelle produziert konstant winzige elektrische Impulse. Jeder 
Gedanke, jeder Ton und jeder Eindruck, alles wird durch die 
kleinen elektrischen Impulse übermittelt; es ist sozusagen die 
Sprache des Gehirns. Die Summe dieser Impulse ergibt grafisch 
dargestellt eine Wellenform. Diese Wellen bezeichnet man als 
Gehirnwellen. 

Mit der Kombination aus braintronics® Audiostimulation, geführter Medita-
tion und wohltuender Massage können durch die Stimulation der Gehirn-
wellen verschiedene Entspannungszustände im Gehirn erreicht werden. 
Ganz gleich, ob Sie sich nachhaltig besser konzentrieren, entspannen oder 
verwöhnen lassen wollen – alles ist möglich mit einem Massagesessel der  
Casada Familie.


