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EVE MASSAGEGERÄT MASSAGE DEVICE

Durch die drei beleuchteten Massagearme und der gezielten Vibra-
tion wird eine punktgenaue und angenehme Massage erzielt. Eve 
lässt sich einfach und sicher an individuellen Körperpartien wie Rü-
cken, Nacken, Arme und Beine anwenden. Die Massage regt den 
Blutkreislauf an, löst Verspannungen und fördert die Durchblutung. 
Das belebt den Körper und aktiviert neue Energie. 

Aufgrund der Größe und ergonomischen Form passt Eve in jede 
Handtasche und kann so als ständiger Begleiter für eine Massage 
zwischendurch bspw. im Büro, im Flugzeug oder auch unterwegs 
eingesetzt werden.

A precise and pleasant massage is achieved by the three illuminated 
massage arms and focused vibration. Eve is easily and safely applied 
to individual areas of the body like, the back, neck, arms and legs. 
The massage stimulates the circulation and relieves hardened mus-
cles and enhances blood circulation. This revitalizes the body and 
activates new energy.

Because of the size and the ergonomic form, Eve fits in every pock-
etbook and therefore can be used for example in the office, airplane 
and also just when travelling.

EIN KLEINES MASSAGEGERÄT  
MIT GROSSER WIRKUNG!

A SMALL MASSAGE DEVICE  
WITH A BIG IMPACT!



Gerät  device Eve

Maße  measurements 97 x 99 x 91 mm

Gewicht weight 172 g

Batterie battery 3 x 1,5V AAA

Nennleistung rated power 1,8 Watt

Empfohlende Laufzeit  
recommended operating time 15 Minuten minutes

Zertifikate certificates 

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Die Vibration versetzt Körperregionen in gleichmäßige Schwin-
gungen, die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den 
Kreislauf im Gewebe.

The Vibration setting moves parts of the body with equal 
vibrations, which penetrate deeply into the muscles. This 
stimulates the circulation in the muscles.

VIBRATION

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 
APPLICATION POSSIBILITIES

MASSAGETECHNIKEN
MASSAGETECHNIQUES
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Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany
www.casada.com


