
Sauerstoffzufuhr und Eliminierung von 
Toxinen durch Lymphdrainage.
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Viele verschiedene 
Behandlungen
adagyo eignet sich nicht für Patienten mit
mit Flüssigkeitseinlagerungen. Das Gerät 
kombiniert eine Vielzahl von Massagen mit 
verschiedenen Behandlungen, die sich an 
die individuellen Bedürfnisse der Patienten 
anpassen lassen.

Hohe Rentabilität
Dank der hohen Wirksamkeit der 
Behandlungen werden die Kosten des 
Gerätes Adagyo sehr schnell amortisiert. 
Die Sitzungen können 20 oder 30 Minuten 
lang sein, so dass man mehr Patienten 
mit einem zufriedenstellenden Ergebnis 
behandeln kann.

Garantierte Qualität
adagyo wurde von einem hochqualifizierten 
Fachteam entworfen und hergestellt. Die 
Kriterien, die bei der Entwicklung dieses 
Gerätes angewendet wurden, basieren 
auf den Erfahrungen der Marke Cocoon 
medical in der Entwicklung von kosmetisch-
medizinischen Technologien.



Sauerstoffzufuhr und Eliminierung von  
Toxinen durch Lymphdrainage.

Kombination von Massagen  
und Behandlungen. Positive 

Ergebnisse garantiert.



Sehr intuitive und einfach zu bedienende 
Bedienoberfläche bei den Geräten, die es 
dem Anwender ermöglichen, die besten 
Behandlungsergebnisse zu erzielen.

Sichtbare Ergebnisse, unsere beste Garantie

Intuitive Bedienoberfläche

cocoon medical hat eine sehr intuitive und einfach zu 
bedienende Bedienoberfläche für seine Geräte entwickelt, die es 
dem Anwender ermöglicht, die besten Behandlungsergebnisse zu 
erzielen.

Adagyo hat eine sehr intuitive Bedienoberfläche. Auf dem 
Bildschirm wird ein Bild mit sieben Zellen gezeigt. Der Anwender 
wählt die notwendige Anzahl von Zellen, und so wird die 
Anwendung der Behandlung vereinfacht.

Pressotherapie, Drainage, Reduktion und
Straffung

Die Pressotherapie ist eine Methode, die häufig in der kosmetischen 
Medizin verwendet wird, um Flüssigkeitsanstauungen zu verhindern 
und die Venendrainage zu fördern.

Es wird eine Massage gegeben, die den venösen und lymphatischen 
Kreislauf anregt, wodurch eine Lymphdrainage erzielt wird und die 
Resorption der interstitiellen Flüssigkeiten, die vom Venensystem 
nicht resorbiert werden, angeregt wird.

Die durch die Massage hervorgerufenen Kontraktionen ermöglichen 
die Ausscheidung von zurückgehaltenen Flüssigkeiten und Toxinen, 
begünstigen eine korrekte Durchblutung und helfen bei der 
Ernährung der Zellen.

Wie funktioniert  adagyo?

adagyo Adagyo arbeitet mit Abdeckungen oder Beinmanschetten 
(speziell für die Pressotherapie entworfen), die die Beine, den 
Bauchbereich und die Gesässmuskulatur bedecken und einen 
zunehmenden positiven sequentiellen Druck auf den Körper ausüben. 
Durch diese Druckwellen stimuliert Adagyo den Kreislauf, es kommt 
zu einer Lymphdrainage und die Ausscheidung von Flüssigkeiten, 
Fetten und Giftstoffen, die Cellulite, Ödeme, Lymphödeme und 
Venenerkrankungen wie Krampfadern verursachen, wird gefördert.

Der Druck, der von Adagyo erzeugt wird, 
wirkt gleichzeitig in drei Bereichen: Muskeln, 
Zellgewebe und Kreislaufsystem.
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Die Pressotherapie von adagyo wirkt gleichzeitig in drei 
Bereichen: Muskeln, Zellgewebe und Kreislauf.

Wirkung auf die Muskeln: Sie strafft und tonifiziert die 
Muskelfasern. Ausserdem werden die Fettpolster des Organismus 
mobilisiert, was eine reduzierende Wirkung hat.

Wirkung auf das Zellgewebe: Die Mobilisierung und
und Resorption der interstitiellen Flüssigkeiten wird gefördert, was 
die Drainage unterstützt.

Wirkung auf den Kreislauf: Der Rückfluss und die 
Sauerstoffversorgung des Körpers werden unterstützt.



Innovation und Kreativität

Sequentielle Beinmanschette für jeden 
Behandlungstyp

adagyo benutzt sequentielle Beinmanschetten, die sich
perfekt an die Behandlungszone anpassen, von den Füssen bis 
zum Bauch. So wird ein gleichmässiger Druck auf die gesamte 
Zone ausgeübt, und eine maximale Wirksamkeit garantiert.

Alles ist aus sehr widerstandsfähigen Materialien hergestellt 
und leicht zu reinigen, was die Hygiene bei der Behandlung 
gewährleistet. Die Beinmanschette hat 14 Lufteinlässe, 
die gleichmässig über den gesamten Behandlungsbereich 
verteilt sind. Die Zellen der Beinmanschette bilden eine Art 
Fischschuppen, d. h. die einzelnen Kammern überlappen 
sich. Dieses Design gewährleistet einen gleichmässigen 
Druck auf die Behandlungszone und vermeidet so Zonen 
mit Luftrückfluss oder Druckansammlungen, die zu einem 
Flüssigkeitsstau führen können.

Die Beinmanschette wird mit Reissverschlüssen geschlossen. 
Sie kann so geschlossen werden, dass sie sich perfekt an die 
Körperform des Patienten anpasst. Sie hat auch einen Extender, 
mit dem man die Manschette, falls notwendig, ausweiten kann. 
Eine korrekte Anpassbarkeit an die Körperform des Patienten 
garantiert gute Endergebnisse der Behandlung. Zur Ausstattung 
gehört ein bequemer Fussbereich für den Patienten.

Das Gerät ist so ausgestattet, dass alle Erwartungen des 
Patienten und der Anwender, der die Behandlung durchführt, 
erfüllt werden. Es kann unterbrochen werden und danach 
an der gleichen Stelle wieder gestartet werden, und es 
können während der Behandlung Zellen ausgelassen oder 
abgebrochen werden. 

Das wichtigste Zubehör zu Adagyo ist die Beinmanschette, mit der 
Druck auf den Körper des Patienten ausgeübt wird.



Arbeitsverfahren mit der Pressotherapie

Die Behandlungen mit adagyo sind besonders für Menschen 
mit Kreislaufproblemen und Flüssigkeitsansammlungen geeignet. 
Es gibt viele Systeme im Körper, die mit der Behandlung durch 
Pressotherapie verbessert werden können:

Das Lymphatische System wird verbessert, weil der 
Lymphkreislauf angeregt wird. Dadurch wird die weil der 
Lymphkreislauf von Stoffwechselabfallprodukten gefördert.

Der Kreislauf wird verbessert, es gibt mehr Sauerstoff im 
Körper und der Blutdruck in den Gliedmassen wird entlastet.

Das Verdauungssystem wird verbessert, indem die Bauch- 
und Darmmuskulatur entspannt wird. Das fördert die Verdauung.

Das Muskelsystem wird verbessert, und es wird für 
Entspannung und Erleichterung bei Muskelkrämpfen gesorgt.

Der Hautton wird verbessert, da die bessere Durchblutung die 
Zellerneuerung fördert.

Empfohlen nach chirurgischen Eingriffen als postoperative 
Behandlung in der kosmetischen Chirurgie, z. B. nach 
Fettabsaugung.

Indikationen für Behandlungen mit dem Gerät adagyo

•  Stimulierung und Stärkung des Blut- und Lymphkreislaufes.

•  Vorbeugung gegen Krampfadern (und deren ersten Symptomen 
wie schwere Beine, Ödeme....)..

•  Krampfadern in der Schwangerschaft.

•  Vorbeugung von Thrombosen.

•  Postthrombotisches Syndrom.

•  Krampfadern und Lymphödeme.

•  Prophylaxe der venösen Thromboembolie.

•  Postoperative Behandlungen wie z.B. nach Fettabsaugung.

•  Behandlung nach chirurgischen Eingriffen.

•  Cellulite und Adipositas (verbesserte Kreislaufreaktion).

•  Vorbeugung von Atrophie und Verbesserung der Gewebeelastizität.

•  Neurologische Krankheiten.

•  Lähmung der unteren Gliedmassen.

•  Muskelerkrankungen und Krämpfe (Entspannung).

•  Allgemeine Entgiftung des Körpers.



Basisbetrieb

Geräteart Gerät für die Pressotherapie

Technische Eigenschaften
Höchstleistung  150 W
Arbeitsdruck 30 mbar - 185 mbar
Ausstösse 7 Ausstösse x 2 Kammern

Netzteil

Netzteil 100 -240 Vac    50 - 60 Hz 
Kennzeichnung CE

Richtlinien 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CEE (LVD)
Richtlinie 2004/108/CEE (EMC) zur elektromagnetischen Verträglichkeit
Richtlinie 2002/95/CEE (RoHS) 
Richtlinie 2002/96/CEE (WEEE)

Physische Eigenschaften

Materialen  Metall und Methacrylatveredelungg
Gerätegewicht 8 Kg
Abmessungen 430 x 300 x 400 mm
Abmessungen mit  
Beinmanschette (optional) 430 x 1015 x 500 mm
Bildschirm Touchscreen 10,4’’

Technische Daten



cocoon medical ist ein spanisches Unternehmen mit Sitz in Barcelona, das mit dem Ziel gegründet wurde, 
Technologie und Innovation im Dienste der kosmetischen Medizin anzubieten. Das Unternehmen stellt nicht 
invasive medizinische Geräte her, die die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen.

Das Team hochqualifizierter Fachleute von cocoon medical hat das Unternehmen auf eine weltweit führende 
Position gebracht, dank der ständigen Innovationen und Weiterentwicklung. Wir setzten unser höchstes Vertrauen 
auf unsere nationalen und internationalen Partner, die die Bedürfnisse ihres jeweiligen Marktes verstehen und ihren 
Kunden die innovativsten Lösungen anbieten.

cocoon medical verfügt über die höchsten nationalen und internationalen Qualitätszertifizierungen und bietet 
den besten Service in seiner Branche.

Machen Sie den Traum Ihrer  
Patienten wahr

www.cocoonmedical.com

Follow us on:
High Technology Products
PASSATGE MASOLIVER, 24-28
08005 BARCELONA, SPAIN

Customer Service:
T. +34 934 588 566
info@cocoonmedical.com


