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Pneumatische Pulsationsmassage mit 
pneumatron®200 und pneumatron®therm
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Die pneumatische Pulsationsmassage (PPM) mit 
pneumatron® 200 und pneumatron® therm empfi ehlt 
sich für die Bereiche Medical Wellness, Dermatologie, 
Kosmetikstudios, Wellnesseinrichtungen, Kur- und 
Bäderabteilungen sowie Friseure.

Die Vorteile der pneumatischen Pulsationsmassage:
nicht-invasiv, sanft und angenehm, effi  zient mit Tiefenwirkung, 
einfache Anwendung

Wo die pneumatische Pulsations-
massage zur Anwendung kommt:

pneumed GmbH
luftbetriebene Medizinaltechnik
Hauptstraße 528 
55743 Idar-Oberstein
Telefon +49 (0) 67 81/45 73-0
Fax +49 (0) 67 81/45 73-15
Mail info@pneumed.de
www.pneumed.de

Weitere Informationen
über unsere Produkte 
fi nden Sie auf unserem 
YouTube-Kanal!

Wenn Erfi ndergeist und Unternehmergeist 
zusammenkommen

Was mit dem Wissens- und Schaff ensdrang des Medi-
ziners Stefan Deny begann, setzt Barbara Deny-Jahnke, 
Tochter des Pioniers und Erfi nders der pneumatischen  
Pulsationsmassage und Entwicklers des ersten, zum 
Patent angemeldeten Prototypen des pneumatron®200, 
in zweiter Generation als Unter nehmerin erfolg reich fort. 
Beiden gemeinsam war und ist die Leiden schaft, Dinge 
bis zur Perfektion zu betreiben: angefangen bei der 
technischen Entwicklung der Produkte über ihre stän-
dige Weiterentwicklung und die Produktion am Standort 
Deutschland in Idar-Oberstein bis zum kundenorientierten 
Service.

Seit ihrer Jugend begeisterte sich die aktive Unter-
nehmerin für die Idee ihres Vaters. Doch das neuartige 
Saugwellen-Pulsationsgerät musste sich erst am Markt 
durchsetzen. Die Methode des Schröpfens war alt-
bekannt. Mit mechanisch erzeugten Schwingungen im 
Gewebe hatte man jedoch keine Erfahrung. 

Mit Engagement und Entschlossenheit macht sich 
Barbara Deny-Jahnke seit der Firmengründung 1993 stark 
für „die sanfte Massage mit Tiefenwirkung“. Der Erfolg 
gibt ihr Recht. Heute ist das Unternehmen pneumed vom 
Pionier zur festen Größe im Gesundheitsmarkt gewach-
sen. Viele � erapeuten schätzen die Wirkweise und 
setzen auf PPM made by pneumed in Germany.

Auch am Produktionsstandort Deutschland hält die 
pneumed GmbH bis heute fest. Idar-Oberstein als 
Firmensitz steht für Tradition und handwerkliches Können. 
Hervorragend ausgebildete Spezialisten und Handwerker 
der alten Schule fertigen die pneumed-Geräte mit 
modernsten Maschinen und in viel Handarbeit. pneumed- 
Kunden schätzen die hohe Qualität, den verlässlichen 
Service und eine Geschäftsbeziehung, bei der das Wort 
noch gilt. Weitere wichtige Impulse aus dem Hause 
pneumed sind mit Sicherheit zu erwarten.

Vertiefende Information, auch zur Geräteeinweisung, 
zu Firmenfortbildungen und Vorträgen, zur pneuma-
tischen Pulsationsmassage unter Telefon 0 67 81/45 73-0 
oder info@pneumed.de.

pneumed: Pionierleistung 
made in Germany

Abb. rechts: Barbara Deny-Jahnke, 
geschäftsführende Gesellschafterin 
der pneumed GmbH, Unternehmerin 
aus Leidenschaft und Überzeugung

Abb. links: Stefan Deny (1922-1998), 
Mediziner, Erfi nder der PPM, 
Entwickler des Prototypen

Wirkung der Massage:

· Gesicht und Körper
· Cellulite
· Gewebestraffung
· Faltenreduzierung
· Schwangerschaftsstreifen
· Tränensäcke
· Doppelkinn
· Busenstraffung
· Akne
· Kopfhautmassage
· Entspannungsmassage

therm
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Schönheit braucht Impulse
pneumatron® 200 und pneumatron® therm 
für die kosmetische Praxis
Für ein schönes und vitales Aussehen kann man etwas 
tun. Neben schmerzhaften, invasiven und kostenintensi-
ven Methoden gibt es eine sanfte Möglichkeit, die Haut 
vitaler, straff er und damit schöner aussehen zu lassen.
Mit der Pneumatischen Pulsationsmassage (PPM) 
werden betroff ene Hautpartien tiefenwirksam stimuliert, 
Stoff wechsel und Lymphfl uss aktiviert. Das Ergebnis 
ist eine besser durchblutete und gesündere Haut, da 

Stoff wechselendprodukte und Umweltgifte gelöst und 
über den beschleunigten Blut- und Lymphfl uss schneller 
abtransportiert werden. 
Durch sanfte Stimulation von außen regeneriert sich 
die Haut von innen heraus, aus eigener Kraft. Ohne 
Zuführung fremder Stoff e, ohne Skalpell oder Nadel – 
auf eine für Patienten und Kunden angenehme und 
verträgliche Weise. 

Die Vorteile von pneumatron® 200 für den 
kosmetischen Einsatz
Im Gegensatz zu herkömmlichen starren Vakuum-
Massagegeräten arbeitet die PPM besonders gewebe-
schonend. Die Intensität der Pulsationen kann individuell 
dem Gewebe angepasst werden. Neben der sanften 
tiefenwirksamen Stimulation durch pneumatron® 200 
erzielen Sie eine Intensivierung des Behandlungseff ekts 
durch zusätzliche Kälte- oder Wärmereize mit 

pneumatron® therm. Bereits während der angenehmen 
Tiefenentspannung und Vitalisierung der Haut sorgt die 
pulsierende Wärmezufuhr für ein neues angenehmes 
Körpergefühl. Genau die richtige Methode, um den 
Alltagsstress abzuschütteln und auf eine gesunde Art 
zu relaxen: Das ist Wellness pur.

Das Prinzip der pneumatischen 
Pulsationsmassage

„Tu deinem Leib etwas Gutes, 
damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
Teresa von Ávila

Die Massage gehört zu den ältesten medizinischen Heilverfahren. Auch das 
Schröpfen mit Schröpfgläsern ist ein traditionelles Verfahren, das bereits in 
der Antike und im alten China erfolgreich eingesetzt wurde.

Stefan Deny, Mediziner und Erfi nder, verband beide � erapieverfahren in 
idealer Weise. Er erfand und entwickelte in jahrzehntelanger Forschungsarbeit 
ein modernes, einfach zu handhabendes Gerät zur pneumatischen Massage  
und meldete es zum Patent an.

Ziel von Stefan Deny war es, die tieferen Schichten des Gewebes zu 
erreichen: mit einem Gerät, das am Körper eine pulsierende Massage-
bewegung erzeugt, die das Gewebe vertikal von innen nach außen dehnt. 
Lange experimentierte er an der geeigneten Frequenz, bis er 
herausfand, dass eine optimale mechanische Bewegung 
bei ca. 200 Pulsationen pro Minute erzielt wird. 

Die moderne medizinische Forschung erkennt 
heutzutage die Bedeutung des Bindegewebes 
für die Gesundheit. Stefan Deny war mit seinen 
Erkenntnissen seiner Zeit weit voraus. 

Qualität und Service
Mit pneumatron® 200 und pneumatron® therm erwerben 
Sie medizintechnische Qualität „made in Germany“, 
entwickelt und produziert am Firmenstandort in 
Idar-Oberstein. 

Verbinden Sie eine kostenlose Geräteeinweisung in 
unserer Firma mit einem Besuch der Edelsteinstadt 
Idar-Oberstein. Gerne vereinbaren wir einen Termin!  

Technische Daten: 

therm

Wer die Vorzüge der PPM in der Praxis kennen ge -
lernt und die aufeinander abgestimmte Wirk  weise 
von pneumatron® 200 und  pneumatron® therm 
schätzen gelernt hat, freut sich, diese beiden 
Geräte platzsparend und mobil auf dem form-
schönen Gerätewagen unterbringen zu können. 
Für Zubehör, wie z. B. Saugglocken in unterschied-
lichen Aus führungen, bieten Schubladen aus-
reichend Platz. Stets in Reichweite und in der 
Nähe der zu behandelnden Kunden macht sich 
diese zusätz liche Investition nicht nur gut im 
Raum, sondern auch auf Dauer bezahlt.

Das komfortable Gesamtpaket
pneumatron® 200, pneumatron® therm 
und der praktische Gerätewagen

*

Komfort *

* Diese Geräte werden über unsere Vertriebsfi rma St. Deny geliefert.

pneumatron® 200

Maße H x B x T: Leistung 140 W
200 x 370 x 270 mm Stromversorgung: 

Gewicht: 8,1 kg 230~, 50 Hz

Luftdruck regelbar von  Schutzklasse II

-0,1 bis max. -0,8 bar   0124

pneumatron® therm
Maße H x B x T: Leistung: 40 W
200 x 370 x 270 mm Betriebsspannung

Gewicht: 2,7 kg 12= Volt

Gerätewagen
Maße H x B x T:  Gewicht: 25 kg
1150 x 570 x 650 mm


