
        

bigesta®   =  biodynmische  gelenk- und stoffwechsel - aktivierung 
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Mit wenigen Worten gesagt. 

 

bigesta® 
die Wohlfühl-Lösung für Ihren ganzen Körper 

 

Das bigesta® – Impuls-Therapie-Konzept nutzt auf  

natürliche Weise die Kraft der Bewegung und der                            

Wärme zur  Linderung von Beschwerden für nachhaltiges  

Wohlbefinden und zur Stärkung der Gesundheit.  

 

Die Kombination von sanfter Schwingung  
mit intensiver Infrarotwärme lässt Erfolge  

erzielen, wie man sie kaum zu hoffen wagt! 

 Bewegung 

+ Wärme 

=  lebensnotwendig 



So banal es vielleicht klingen mag. 
Der Grund vieler Menschen im  
täglichen Alltag zu inaktiv zu sein, 
liegt oft in einer mangelnden Lebens
-energie für eine gesunde Aktivität. 
 

Das Impuls-Therapie-Konzept von 

bigesta® kann hier wirkungsvoll 
Abhilfe im realen Alltag schaffen.  
Menschen jeden Alters sind von den 
fein abgestimmten, rechtsdrehen-
den Schwingungen und der sanften 
Infrarot-Tiefenwärme begeistert.  
 

Eine Anwendung ist in jeder Situati-
on möglich, ob im  Sitzen, Liegen 
oder Stehen. UND Sie haben nicht 
zu tun, Sie werden trainiert. 

bigesta® - WARUM ? 

Der menschliche Organismus ist auf 

Bewegung aufgebaut. Doch die    

moderne Welt sieht anders aus.    

Ob im Auto, vor dem Computer oder 

auf dem Sofa. 

Wir sitzen zu häufig, zu lange ! 

Die Mediziner sind sich einig, der 

Mensch ist nicht für diese Situation  

gedacht.  

Der Kalorienverbrauch läuft auf 

Sparflamme, Diabetes und andere 

Wohlstandskrankheiten werden  

gefördert. Auch unangenehme  

Muskelverspannungen, Abnutzungs-

erscheinungen  an den Gelenken 

und viele andere körperliche Pro-

bleme können dadurch entstehen. 

Verantwortung für sein eigenes Wohlbefinden   
zu übernehmen gehört zum heutigen Lebensstil 

Bewegung, Schwingungen und   
Wärme als Medizin oder Wellness 
werden zukünftig einen immer    
höheren Stellenwert einnehmen.   
Weltweite Forschungsergebnisse, 
aber auch klinische Studien zeigen, 
dass man mit Schwingungen und 
Wärme  
 

 Krankheiten therapieren,  

 Schmerzen reduzieren,  

 die Leistung steigern  

 und eine Verbesserung der 

 Lebensqualität  

herbeiführen kann. 

Täglich nur wenige Minuten bigesta ®  
für Ihre Gesundheit 
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...wie Jogging an einem warmen Sommertag 

(jedoch ohne Anstrengung) 



HEUTZUTAGE SIND AUCH JÜNGRE 
MENSCGEN EINEM HÖHEREN DEGENE-

RATIONSRISIKO AUSGESETZT. 
 

 Krankheit, schlechte Haltung, mangelnde Bewegung.  
 Schmerzhafte Muskelverspannungen im Rücken  
 führen oft  zu einem Teufelskreis von Schmerz ,        
 Schonung und neuem Scherz. 
 
  Stress, Burnout und Schlafstörungen sind keine  
   Seltenheit 
 Durch die tägliche Belastung wird ein entsprechender 
 „Auslass“ oder Ausgleich immer wichtiger. 
 
 Kopfschmerzen 
 Kopfschmerzen zählen heutzutage neben den Rücken- 
 schmerzen zu den häufigsten gesundheitlichen Beein
 trächtigungen. 
 
 Müde, schlapp, antriebslos 
 Jede 3. Person hat Durchblutungsstörungen.   
 Die Mikrozirkulation und die Versorgung der Zellen         
 mit Nährstoffen ist ein funktionell wichtiger Teil des 
 menschlichen Blutkreislaufes. 
 
 Gewichtsreduktion 
 Die leichten Anwendungen und die dadurch  
 resultierende Erhöhung des Stoffwechsels können  
 dabei stark unterstützen. 
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bigesta® -  HILFE ZUR SELBSTHILFE 

Schwingfeldtraining - ein bewährtes Wirkungsprinzip 
 

Ähnlich wie bei der natürlichen Bewegung  werden mit          

bigesta®  mechanische Bewegungen in Form von  
Schwingungen an den Körper abgegeben. Das dient zur  
Aktivierung geschwächter Zell–, Muskel-, Gelenk- und Körper-
funktionen   bzw. der Harmonisierung gestörter Regulations-
mechanismen. 
Der Körper reagiert mit reflexgesteuerten Muskelbewegungen 
und mit aktivierter Muskelpumpfunktion wodurch sich die   
natürliche Fähigkeit des Körpers zur Ausbalancierung und 
Selbstheilung spürbar und nachhaltig verbessern kann. 
 

Infrarotanwendungen -   helfen der Gesundheit 
 

Die Infrarotstrahlung ist eine natürliche Energiequelle. Trifft sie 
auf unsere Haut, löst sie ein sehr angenehmes Wärmeempfin-
den und Behaglichkeit aus.  Es kommt zu einer erhöhten Durch-
blutung der Muskulatur, der Organe, dem Bindegewebe und 
der Haut, der Kreislauf wird angeregt.                                                                                                                    

DADURCH PROFITIEREN INSBESONDERE... 

… das Skelettsystem,  mit Muskeln, Bindegewebe, Sehnen Gelenke, Knochen usw.                        
Diese werden von den Schwingungsbewegungen erreicht und damit mobilisiert. 
 

… die Rückenpartie, 
 

… das Zentralnervensystem, d.h. Gehirn und Rückenmark 
 

… das neuromuskuläre System, das für das Zusammenspiel vom Zentralnervensystem und         
Muskeln und somit für unsere Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit, Koordination, Gleichgewicht        
verantwortlich ist. 
 

...das vegetative Nervensystem, das der Aufrechterhaltung der automatisch ablaufenden          
Regulierungsvorgänge im Körper dient.  
 

…das Blut– und Lymphsystem. Die Zirkulation aller Flüssigkeiten und ihre optimale Umverteilung 
werden positiv beeinflusst. Die Schwingungstherapie ist viel effektiver als manuelle Lymphtherapie, 
weil sie die Pumpleistung der Lymphgefäßmuskeln bis in die Tiefe erhöht. 
 

… das Stoffwechselsystem und insbesondere das Verdauungssystem und die Zellernährung 
 

...der intra– und extrazelluläre Bereich, in dem es Einfluss nimmt auf den Zustand (Qualität)     
der Zellen und des Bindegewebes. 
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bigesta® -  WIRKT UND WIRKT UND WIRKT 

Probleme des Bewegungsapparates, muskuläre   
Defizite, Bewegungseinschränkungen 
 

Rückenschmerzen, Bandscheibenprobleme,           
Hexenschuss, Muskel– und Gelenkschmerzen 
 

Verspannungen 
 

Krämpfe, Frauenleiden 
 

Stresssymptome, Schlafstörungen 
 

Seelische Störungen, Unruhe, Nervosität 
 

Verbesserte Regeneration nach starken  
körperlichen und geistigen Belastungen 
 

Verbesserte Regeneration nach Sport  
und Training 
 

Abwehrschwäche, häufige Infektionsanfälligkeit 
 

Nervenreizungen, Taubheitsgefühl 
 

Körperliche und geistige Erschöpfung,  
Antriebslosigkeit 
 

Konzentrationsschwäche 
 

Rheumatische Erkrankungen, Arthrose, Arthritis 
 

Energiemangel, verminderte Leistungsfähigkeit 
 

Kopfschmerzen, Migräne 
 

Durchblutungsstörungen, Lymphstau,  
Ödeme/Schwellungen 
                                                                                                                                             

Stoffwechselregulierung 
 

Verdauungsbeschwerden 
 

Osteoporose 

ANWENDUNGSGEBIETE 

Bei konsequenter Anwendung kann das bigesta® Therapiekonzept durch die Harmonisierung  entgleister  
Regulierungsmechanismen ein breites Spektrum positiver Gesundheitseinwirkungen bis hin zu schönerem  
Aussehen und verbesserter Ausstrahlung nach sich ziehen. 
 
Medizinische Studien belegen den hohen und breiten Gesundheitsnutzen der Schwingfeldtherapie. 



vita 
Schwingfeld-Basistrainer 
mit viel Zubehör 
 
Hat sich in Fitness– und Therapie– 
einrichtungen und verstärkt auch 
für das „private Gesundheitstrai-
ning“ zuhause bewährt. 

swing 
RÜCKEN– u. ENERGIELIEGE 
Synergie von Wärme und  
Bewegung 
 
Schmerztherapie– und Medical 
Wellness der der Extraklasse 
(Medizinprodukt) 

Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an! 

DIE ERFOLGSPRODUKTE 
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...nur wenige  
Minuten täglich 

für Ihre  
Gesundheit 

swing 
BODYREGULATOR 
 
Synergie von Wärme und  
Bewegung. 
 
Eine bahnbrechende Geräte-
kombination für schnelle Lösungen 
im Bereich Regeneration, Präven-
tion, Aufbau und Gesundheit 
 

 
 

bigesta®    
Sie haben nichts  

zu tun, Sie 
werden trainiert 



Das bigesta®   

IMPULS - THERAPIE - KONZEPT 
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bigesta® wirkt als Ausgleich zum Arbeitsalltag des modernen Menschen und  
verhilft  

 zu natürlicher Beweglichkeit 

 zu wohltuender Entspannung 

 zu höherer Leistungsfähigkeit 

 zu mehr Gesundheit. 
 
        

bigesta® mit seinen sanften Schwingungen, der wohltuenden Wärme, dem  
reichhaltigen Zubehör und den bewährten Anwendungen, trainiert   
Bewegungsabläufe, Muskulatur und Gelenke. 
 

Der Mensch wird aufgerichtet, Atmung, Durchblutung und der gesamte  
Energiefluss werden optimiert. 
 

bigesta® ist der Weg zur schmerzfreien, entspannten Bewegung und zu  
harmonischere Lebensabläufen 
 

bigesta® ist für alle Altersgruppen leicht erlernbar und hilft, Beschwerden  
vorzubeugen und zu lindern. 
 

bigesta® ist ein aktives ganzheitliches Beweglichkeitstraining, das von sanften 
Schwingungen und infraroter Wärme unterstützt wird. 
mit nachhaltiger Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat.  
 

bigesta® ist ideal zur Integration in ganzheitliche Trainings-, Therapie- und  
Reha-Konzepte. 
 

GANZ WICHTIG: Mit bigesta® haben Sie nichts zu tun, Sie werden trainiert 



GERINGE BELASTUNG DES ORGANISMUS  

 

Sanfte Schwingungen und wohldosierte Wärme können die Schmerzlinderung,  
Muskelentspannung, Durchblutung, den Stoffwechsel, und die psychische                                     
Entspannung merklich anregen. 
Um das zu erreichen, ohne dabei die Körpertemperatur stark zu erhöhen, Stress  
auszulösen oder den Organismus zu belasten, braucht es eine andere Art von Therapie: 

Das bigesta®  Impuls-Therapie-Konzept. 9 



bigesta®  
für zu Hause 
Ein Alltag mit wenig Bewegung bringt auf Dauer gesundheitliche Probleme. Mit den 
bigesta® bringen wir Ihr Fitnessstudio in Ihre eigenen vier Wände und zwar für die 

ganze Familie. 

      bigesta®  
      in der Physiotherapie 
       bigesta® ist in den Bereichen Physiotherapie, Orthopädie und medical Wellness 
einsetzbar und kann als hilfreiche 
Unterstützung sowie als komplexe Behandlungsmethode angewandt werden. 

bigesta®  
im Unternehmen 
Durch Krankenstand und Fehlzeiten entstehen dem Unternehmen enorme Kosten. 
Mit bigesta® als aktive Minipause sind die Mitarbeiter und Mit-arbeiterinnen deutlich 

motivierter. 

bigesta®  
im Seniorenheim 
Bewegung und kleine körperliche Aktivitäten bringen den Senioren großen Nutzen. 

bigesta® Training hilft die Balance erhalten, Muskeln und Gelenke zu aktivieren und Aktivität und Le-
bensqualität zu verbessern. 

bigesta®  
im REHA-Bereich 
Speziell Menschen, mit körperlichem Handikap, leiden sehr an den Folgen der Passivi-

tät.  bigesta® kann auch im Bett angewendet werden. 

bigesta®   
im Medical-Wellnessbereich 
Sich entspannen, wohlfühlen und fit sein.  
bigesta® bietet einen hohen Wohlfühleffekt. 

Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an! 

bigesta® ERFOLGREICH IM EINSATZ 
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Für die ganze Familie zuhause 

Schon nach wenigen Minuten bigesta® Anwendungen fühlen Sie sich wohl,  
sind erfrischt und voller Energie.  Beste Voraussetzungen für ein rundum gutes Gefühl. 

In Anbetracht einer immer mehr alternden Bevölkerung  

ist bigesta® ein Motor für eine gesunde, leistungsfähige  

und glückliche Gesellschaft. 
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bigesta® MEDICAL 
Medizinprodukte-Manufaktur 

Klosterstraße 17 
D 94072 Bad Füssing 

 

Information erhalten Sie von unserem qualifizierten Partner 


