Abhängig von den
Gegebenheiten vor Ort

79.900,00 Euro
Zzgl. MwSt.

ELEKTRISCHE KÄLTEKAMMERN
AUS DEUTSCHER PRODUKTION

Inklusive
2.490,00 Euro
Ca. 5.000,00 Euro
Abhängig von den
Gegebenheiten vor Ort

KÄLTEKAMMER
Kälteerlebnis der besonderen Art

Topsportler aus aller Welt nutzen LifeCube um ihr tägliches Training zu ergänzen oder die Regeneration
zu begünstigen. Bereits kurze Einheiten von 2-3 Minuten können ausreichen, um die Leistungsfähigkeit
zu verlängern und die Erholungsphasen zu verkürzen. Die eisige Kälte sorgt für den nötigen Vitalisierungseffekt, um neue Energiereserven im Körper zu lokalisieren und weiterhin 100 Prozent geben zu
können. Aus diesem GrundRinstallieren
in ihren Privathäusern
EMMAKEimmer
TLÄKmehr
EBUProminente
CEFIL ETSKältekammern
ILSIERP
und zahlreiche Profisportvereine integrieren Kryoanwendungen fest in ihr Trainingsprogramm. Dank
der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, kann die Kältekammer dabei auch im wellness- und medizinischen Bereich genutzt werden.

VORTEILE

oruE 00,009.96 remmaketläK 1 ebuCefiL
.tSwM .lgzZ tagerggA tim

C°08- siB
Vorteile der Behandlung einer Kältekammer

Gesundheit
Linderung von Schmerzen und Entzündungen, sowie Verbesserung von Allergien,
Athrose und Rheuma.
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LIFESTYLE

Gesundheit – Fitness – Medizin – Wellness – Beauty – Sport
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Die Anwendung darf bei folgenden Kontraindikationen nicht erfolgen:

• Sensibilitätsstörungen
•

•
•
•
SCHMERZTHERAPIE
•
•
•
Durchblutungsstörungen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Klaustrophobie
Angstzustände

akute Entzündungen | Infektionen
Nieren- | Blasenerkrankungen

Kryotherapie zur Muskelregeneration

Mögliche
Nebenwirkungen

Die Ganzkörperkältetherapie im Allgemeinen
wird nicht nur beim Sport, sondern auch bei
Sportverletzungen eingesetzt, mit dem Ziel das
Sicherheit steht bei uns an erster Stelle, deshalb verwenden
Wohlbefinden zu verbessern, die Schmerzen zu lindern
und
zu regulieren.
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anderen Therapie> Anamnesebogen
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Gesundheitscheck
Augenkontakt oder nach
formen genutzt, um bei >Verletzungen
> konstante Temperaturen > Vitalzeichenübertragung
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> Heilungsprozess zu beschleunigen und die Ausfallzeiten zu reduzieren.
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Körpertemperatur im LifeCube
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REGENERATION

Bei der Ganzkörperkältetherapie handelt es sich um ein gut verträgliches Verfahren mit wenigen Nebenwirkungen. Kommt es zu Nebenwirkungen so treten diese meist nur nach der ersten Anwendung auf, sind
generell leichter Natur und vergehen schnell wieder.
Kryotherapie
zurbekannt.
Muskelregeneration
Ernsthafte Nebenwirkungen
sind bislang nicht

Die Extremkälteanwendung kann vor, während und nach dem Training oder Wettkampf genutzt werden, um entweder die Leistung zu steigern oder die Muskeln zu regenerieren. Denn unser Körper reagiert auf Kälte mit einer Mobilisierung seiner Abwehrkräfte und einer Erhöhung der Blutzirkulation in
den Muskeln. Dadurch können toxische Stoffe, Laktate und Entzündungsstoffe, welche durch häufige
Muskelkontraktionen entstehen, schneller abgebaut und aus dem Körper abtransportiert werden. Das
Ergebnis kann demensprechend sein, dass sich Sportler schneller regenerieren, seltener unter Muskelkater leiden und früher wieder einsatzbereit sind.

Lieferung und Montage

KONTAKT

Auf unserer Homepage bieten wir Ihnen einen Kostenrechner an und
präsentieren auch den Vergleich von Stickstoffkammern vs. Elektrokammern. Wir bieten Einkammer- und Doppelkammern an, individuell an Ihre Ziele konfigurierbar!
Wir freuen uns auf ein kostenfreies Erstgespräch mit Ihnen, persönlich oder per Zoom.
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Cool-Tec Sales GmbH & Co. KG
Weberstrasse 12, 40789 Monheim
02173-99396213
Tel.:
Mail:
info@cool-tec-sales.de

tS
www.life-cube.de

SCAN ME

LifeCube 1 + Vorkammer
Kältekammer mit Aggregat
Bis -10°C l -80°C
Steuerungstablet mit Standfuß
Smartwatches
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Siehe Produktkatalog
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Marketingpaket

Bei Bedarf - Siehe Produktkatalog

Kaltwassersatz
Lieferung und Montage

