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EINE GENIALE IDEE 
Die Geburt eines neuen Wohlbefindens  

                           NEU: PATENT 

Der menschliche Organismus ist auf Bewegung aufgebaut.  

30 Kilometer und mehr sind die Menschen  täglich Jahrtausende   

lang gelaufen um ihren Lebensunterhalt zu sichern.  

Erst seit einer Genration sitzen wir zu häufig und zu lange. 

Die Mediziner sind sich einig, der Mensch ist nicht für diese Tätigkeit 

gedacht, denn dadurch läuft der Kalorienverbrauch auf Sparflamme 

und viele Wohlstandskrankheiten werden gefördert. 
 

Eine gesunde tägliche Aktivität ist oftmals der Schlüssel um Krankhei-

ten zu therapieren, Schmerzen zu reduzieren, die Leistung zu steigern 

und die Lebensqualität zu verbessern. 

Ebenfalls wurde bei vielen Hochkulturen der Antike bereits Wärme  

zur Linderung der unterschiedlichsten Beschwerden in der Heilkunst 

erfolgreich eingesetzt.  
 

Heilungsfördernde Synergie aus  

Bewegung und Infrarotwärme 
 

Die einzigartige Kombination und Technologie der bigesta          

infraswing  führt dem Körper heilende Infrarot-Tiefenwärme und 

angenehme sanfte Bewegung innerhalb kurzer Zeit zu.   

Dies schafft Synergieeffekte zum Wohle Ihrer Gesundheit! 
 

Medizinische Forschung 
 

Erfreulich ist, dass sich die medizinische Grundlagenforschung welt-

weit  mit dem Thema der Wirkung sowohl von  Schwingungen und 

Vibration als auch von Infrarot befasst. 

Zahlreiche weltumspannende Studien bestätigen die Wirksamkeit. 

Verantwortung für sein eigenes Wohlbefinden  

zu übernehmen gehört zum heutigen Lebensstil! 



 

Das Prinzip 
Schmerztherapie + Medical Wellness der Extraklasse 

Aktiv durch Schwingung 
 

Harmonische, spiraldynamische und rechtsdrehende     

Bewegungen versetzen den Rücken sowie den gesamten 

Körper in angenehme Schwingung. Verspannungen   wer-

den gelöst und die Tiefendurchblutung angeregt. 
 

Schwitzen von Innen heraus 

Die vom Strahler abgegebene Infrarot-Strahlung wird auf 

der Haut in Wärme umgewandelt und vom Blut in das   

Körperinnere transportiert.  So entsteht eine Tiefenwärme, 

die ein effektives, kreislaufschonendes Schwitzen von    

Innen heraus ermöglicht. 
 

Zielgerichtetes Training - spürbarer Erfolg 
 

Schwingungen und infrarote Wärme helfen, die tieferen 

Muskelschichten zu lösen, Muskelverspannungen zu har-

monisieren und die Wirbelsäule einzurichten. 

Tiefendurchblutung und Stoffwechsel werden aktiviert  

und die Muskulatur gestärkt, speziell im Beckenbereich. 

Die psychische Entspannung wird merklich angeregt.  

Für Menschen jeden Alters geeignet 
 

Bequem zum Erfolg, binnen kürzester Zeit 
 

Sie sitzen bequem und entspannt auf dem Schwingungs-

gerät. Spiraldynamische rechtsdrehende Bewegungen ver-

setzen den Rücken und den gesamten Körper  in angeneh-

me Schwingung. Gleichzeitige Infrarot-Wärmeapplikation 

im gesamten Rücken verstärken die Lockerung und die  

Tiefendurchblutung.  

Sie haben nichts zu tun, Sie werden trainiert.  

Schon nach wenigen Anwendungen fühlen Sie sich wohl, 

sind erfrischt und voller Energie; beste Voraussetzungen 

für ein rundum gutes Gefühl. 



 

Die Wirkweise 
Synergie aus Bewegung und Infrarotwärme 

Die horizontalen, rechtsdrehenden Schwingungen und die sanften Infrarotstrahlen wirken beruhigend und ent-

spannen den Körper. Sie fördern die Tiefendurchblutung, aktivieren den Stoffwechsel, entgiften den Körper, lo-

ckern und stimulieren die Muskulatur, Gelenken und Wirbeln, fördern Erholung, Entspannung und gesunden 

Schlaf. Infrarotbehandlung kombiniert mit Bewegung ist auch eine ideale alternative Unterstützung bei sämtli-

chen altersbedingten Krankheiten. Das belegen zahlreiche weltumspannende wissenschaftliche Studien. 

...die Tiefendurchblutung  und die 

Mikrozirkulation aktivieren 

...die Muskulatur lockern, stimulie-
ren und nachhaltig stärken, sowie 
deren Elastizität verbessern 

...Stress reduzieren, Körper  
entspannen 

...Schmerzen lindern, das allge-

meine Wohlbefinden steigern 

...die angestrebte Gewichts-
abnahme unterstützen 

...die Muskulatur  des Darms  
und der Harnwege kräftigen
(Beckenbodentraining) 

...bei Verspannungen und     
Rückenschmerzen helfen 

...die Wirbelsäule aus– und aufrichten 

Rückenschmerzen reduzieren 

...einen großen Beitrag für ein 
aktives Antiaging liefern 

...und durch intensives Schwitzen 
+ Bewegung die Entgiftung des 
Körpers verstärken 

...das Immunsystem verbessern ...Erholung, Entspannung,  
gesunden Schlaf bringen 

...Zellstoffwechsel und Lymph-

fluss steigern 

Sanfte Schwingungen + Infrarote Wärme 

Die Infraswing-Anwendungen können... 



 

Die perfekte Kombination  
Es gibt viele Gründe für die Infraswing 

Die Infraswing ist eine echte Neuheit auf dem Gesundheits– und Wellnesssektor . Die Kombination aus  

Infrarot-Licht und Bewegung entwickelt hohe Synergieeffekte und führt innerhalb kürzester Zeit zum    

Wohlfühlerfolg. Der geringe Platzbedarf macht die Infraswing zur optimalen Lösung für kleine Räume, für 

das  heimische Wohnzimmer, für das Hotelzimmer . Aber auch zur Vorbehandlung bei Massagen und        

Anwendungen in der Physiotherapie- oder Arztpraxis ist infraswing eine hervorragende Option. 

Die Anwendung: 
 

Sie setzen sich auf den Schwingfeldtrainer, horizontale , rechtdrehende 

Schwingungen versetzen den Körper in angenehme Schwingung.       

Gleichzeitige Wärmeapplikation im gesamten Rücken verstärkt  

Lockerung, Durchblutung und Regeneration. 

Der Infrarot Strahler: 
 

Der eingesetzte Infrarot-Strahler erzeugt eine hohe Kerntemperatur, sorgt  

für einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine optimale Verteilung der Infra-

rotstrahlen.  Dies ist  für eine therapeutische Wirkung absolut notwendig. 

Die Intensität des Strahlers ist stufenlos von 0-100 % regelbar. 
 

Der Schwingfeldtrainer: 

Bequeme Sitzhöhe. 

Die horizontalen, rechtsdrehenden Schwingungen können von 7 bis 30 Hz. 

auf die für jeden Körper angenehmste Schwingungsfrequenz  eingestellt 

werden. 

Einfache Bedienung: 

Sämtliche Funktionen der infraswing können ganz  

einfach über die Fernbedienung gesteuert werden. 

Platzsparend: 

Der Infraswing hat mit einem 1/2 qm  Grundfläche in der 

kleinsten Wohnung Platz. 

Die Kombination von Schwingung und Wärme lässt  

Erfolge erzielen, wie man sie kaum zu hoffen wagt! 



bigesta® 
Medizinprodukte-Manufaktur 
Klosterstr.17 
D 94072 Bad Füssing 
+49 (0) 8537-91104 

www.bigesta.de 

Informieren Sie sich über unseren qualifizierten Berater 

Gesundheit, Wellness,  

Antiaging, Rehabilitation,  

Fitness, Prävention 

Seit über 10 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir  
Produkte für die  Physiotherapie, Reha, medizinische Therapie          
und Wellness. 
 

Die Produktion erfolgt ausschließlich in unserem Werk, wobei wir  
sehr eng mit hochmodern eingerichteten Zulieferern aus unserer   
Umgebung zusammen arbeiten. 
 

Die bigesta®  Produkte zeichnen sich durch ein besonders attraktives 
Design, hohe Funktionalität, eine einfache und sichere Bedienung   
sowie hohe Produktqualität aus. 
 

Unsere Kunden können sicher sein, dass ihre Schwingfeldtrainer    
nach einer umfassenden Endkontrolle in unserem Hause genau       
ihren Anforderungen und Wünschen entsprechen. 
 

Im ständigen Dialog mit den Anwendern aus der Praxis entwickeln   
wir unsere Produkte so weiter, dass sie den sich verändernden        
Ansprüchen  unserer Kunden gerecht werden. 

CAD 

Die Fertigung erfolgt nach den Richtlinien 
von ISO 13485, dem Qualitätsmanagement 
für Medizinprodukte. 

bigesta - biodynamische– gelenk– und stoffwechsel - aktivierung 


