
Trainings-Effekte
•  Gewebestraffung 
•  Aufbau von Muskelkraft 
•  Aufbau von  Kraftausdauer 
•  Hautbildverbesserung  
•  stärkere Blutzirkulation  
•  Lymphdrainage 
•  Osteoporoseprophylaxe 
•  Entschlackung 
•  höhere Beweglichkeit 
•  Schmerz linderung  
•  lösen von Verwachssungen  
•  enorme Zeitersparnis  
•  verbesserter Stoffwechsel  
•  lösen von Verspannungen 
 •   Verbesserung der Koordination

Diagonale (seitenalternierende) Schwingungen  (Bild A)

Die Wipptechnologie (diagonale bzw. seitenalter-
nier ende Schwing ungen) ermöglicht es den mensch-
lichen Gang zu simulieren. Das Gerät arbeitet wie 
eine Wippe, die beiden aufliegenden Extremitäten 
werden wechselweise der Hoch-Tiefbewegung der 
Plattform ausgesetzt. Diese Bewegung entspricht dem 
natürlichen Bewegungsmuster des Menschen. 

Vertikale Schwingungen (Bild B)

Die gesamte Trainingsplattform schwingt gleichmäßig 
 vertikal. Dabei werden die Bewegungen subjektiv stär-
ker wahrge nommen, da z.B. beide Extremitäten gleich-
zeitig und in  gleicher Richtung arbeiten. Die Übertra-
gung der Schwingungen auf die Wirbel säule ist stärker, 
da der Körper keine  Ausgleichsmöglichkeit hat wie bei 
den diagonalen Schwingungen. Vertikale Schwingun-
gen werden vor allem bei einbeinigen oder sitzenden 
Übungen,  Dehnungs- und Massageübungen und ein-
seitigen Belastungen  gewählt.

Trainieren des Körpers durch Vibration und 
Schwingung

Vibrationen und Schwingungen werden von der 
Trainingsplattform auf den Körper übertragen. Auf 
 diese rasch abfolgenden Impulse (bis zu 3000 Reize 
pro Minute) reagiert die Muskulatur automatisch 
mit Anspannung und Entspannung. Diesen Vorgang 
der biomechanischen Muskel stimulation nennt man 
Dehnungsreflex. 
Ohne große körperliche Anstrengung wird die 
optimale Durchblutung und Stärkung selbst  schwierig 
zu erreichender Muskelgruppen (z.B. Beckenboden- 
und tieferliegende  Rückenmuskulatur)  erzielt. Dabei 
werden die zugehörigen Sehnen schonend gedehnt 
und  Koordination sowie Gleichgewicht trainiert. 
VIBRAFIT vitec bietet Ihnen indi viduell auf Ihre Kunden 
zugeschnittene Trainingsmöglichkeiten. 

(Bild A)

(Bild B)



Mehr Beweglichkeit

Ein heute weit verbreitetes Problem ist das Auftreten massiver Haltungsschwächen und Rückenschmerzen 
mit weitreichenden Konsequenzen in alle Lebensbereiche. Bewegungsmangel führt zu Schäden, die 
sich nicht nur in einer schlechten Haltung zeigen. Reagieren Sie als kompetenter Ansprechpartner 
fachlich fundiert auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden, indem Sie durch den Einsatz des Somafl ex nicht nur 
Symptome beseitigen, sondern eine ursächliche Wiederherstellung der muskulären Leistungsfähigkeit 
vornehmen. Die wichtigste Voraussetzung zum optimalen Erfolg ist das richtige Dehnen und Stärken 
der verkürzten oder geschwächten Muskelpartien. Durch gezielte Zug- und Druckanwendung Ihres 
ausgebildeten Somafl ex-Coaches wird neben der sinnvollen Dehnung der betroff enen Muskeln eine 
gleichzeitige Entlastung der Statik und Streckung der Faszien erreicht. Es fi ndet (z.B. bei der oben 
gezeigten Übung)eine Dehnung der kompletten Körperhälfte statt. 
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