Welcher

Typ sind SIE?
PRO

PRO,

welcher PRO-Typ sind Sie?
Sind Sie eher ein Macher oder ein Denker?
Lieben Sie Kunst oder Sport oder vielleicht
beides?
KEIN ZWEIFEL, SIE SIND EINZIGARTIG.
Außer bei der einen Sache, die Sie
mit Ihren Physiotherapiekollegen
gemeinsam haben:
Ihre Professionalität.
Bei der gymna.PRO können Sie
bestimmen, wie Sie Ihre eigene,
einzigartige Behandlungsliege
gestalten.
Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.

PRO

Your table. Your choice
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PRO
Hochwertige Basisbestandteile
gymna.PRO kombiniert Gymnas jahrelange Erfahrung in der
Entwicklung von Behandlungsliegen mit der tagtäglichen
Praxiserfahrung der professionellen Benutzer. Diese
professionellen Physiotherapeuten brauchen eine Reihe von
Funktionalitäten, um adäquat behandeln zu können. Gymna
hat weiter an der Verbesserung dieser Funktionalitäten
gearbeitet und damit ein neues Niveau erreicht. Das Ergebnis ist
eine Reihe von PREMIUM ESSENTIALS. Mit PREMIUM ESSENTIALS
setzt Gymna völlig neue Maßstäbe für Professionalität.

Premium Essentials

Constant Patient Position
Konstante Patientenposition
PATENT PENDING

WORLD
PREMIERE

Vermeidet
umständliches Drehen
Die 3-teilige Liege ermöglicht
Liegen, Sitzen und KyphosePosition, ohne dass der Patient
gedreht werden muss. Verbessert
die Hygiene, da die Füße nicht auf
dem Kopfteil der 3-teiligen Liege
liegen

Verhindert Zervikalextension, wenn die
Liege in Dachstellung gebracht wird

PRO

Armstützen
PATENT PENDING

WORLD
PREMIERE

“Ein-Klick”-System
für einfache
Handhabung
Beide Stützen werden
simultan gesenkt, für eine
entspannte Nacken- und
Schulterregion in Bauchlage

Leicht zugänglich, wenn nicht in
Gebrauch

Premium Essentials

Safe Motion Detection
Sichere Bewegungserkennung
PATENT PENDING

Vollautomatisches Sicherheitssystem
WORLD
PREMIERE

Verhindert, dass Patienten und Therapeuten in
der Mechanik der Höhenverstellung eingeklemmt
werden

Safe Motion
Detection
1
Liege bewegt sich nach unten

2
System erkennt Hindernis und stoppt

3

Schlüsselschalter
Der integrierte
Schlüsselschalter sperrt
die Liege, wenn nicht in
Gebrauch

Liege bewegt sich etwas nach oben

PRO

Gymna Stability Profile

Gymna Stabilitäts-Profil

Minimale Flexibilität und
Bewegung unter Last
Steife und robuste Bauweise
Handhabungskraft behält die gleiche
Intensität, ohne Energieverlust während der
Behandlung

Safety switch

Die erste Wahl für
Stabilität

Premium Essentials

Ergomax
Maximiert Komfort und Hygiene
Design mit herzförmiger Öffnung, die Augen und Mund frei lässt
Ergomax-Gesichtsauflage ist weich, nahtlos, wasserdicht und
waschbar. Doppelseitig und dadurch anpassbar für kleinere und
größere Patienten

Ergonomisch geformt für
natürliche Position des
Patienten und hergestellt
aus Schaumstoff mit geringer
Dichte und geschlossener
Oberfläche für maximalen
Komfort

PRO

Seitenpolster
Ermöglicht dem
Therapeuten noch mehr
Bewegungsfreiheit
Polster ermöglichen eine ideale
Arbeitsposition nah am Patienten,
ohne die Schultern oder den Rücken
zu belasten

Basierend auf Gymna-Originaldesign, für
2-,3- und 4-teilige Modelle erhältlich

Premium Essentials

i-Control

Speicher

Intelligentes, mit dem
Fuß bedienbares System
für Höhenverstellung
Für leichte, präzise und sichere
Höhenverstellung von jeder Position
rund um die Liege

3 programmierbare
Speichereinstellungen

PRO

Zusätzliche Motoren
Mühelose Einstellung für den Therapeuten
Die gymna.PRO kann mit zusätzlichen Motoren
ausgestattet werden. Für das Verstellen der Polsterung
genügt ein Tastendruck. Diese Option ist sowohl für den
Patienten, der sich nicht strecken muss, als auch für den
Therapeuten bequem

Einfache Bedienung mit
ergonomisch geformten
Schaltern an der Unterseite der
Polster. Die Schalter leuchten in
verschiedenen Farben für das
Verstellen nach oben und unten.

Leuchtet grün/rot, wenn die Liege
hoch/runter fährt

Premium Essentials

Akku
Verbessert die mobile Nutzung von gymna.PRO
Voll in den Rahmen integriert, mit abnehmbarem Kabel. Akku
wird aufgeladen, wenn die Liege wieder an das Stromnetz
angeschlossen ist

Höhere Flexibilität und
Benutzerfreundlichkeit
dank Li-Ionen-Akku für
den Betrieb der Liege

PRO

Polsterheizung mit
Fernbedienung
Zwei Heizpads in der Polsterung
Schaffen eine angenehme Wärme für das Wohlbefinden
Ihres Patienten und für ein angenehmes Arbeitsumfeld. Die
Gymna-Polsterheizung verfügt über eine Zulassung nach
Medizinprodukte-Richtlinie

3 Temperaturstufen
Einfache Einstellung über
die praktische kabellose
Fernbedienung

Premium Essentials

LED-Paket

Grün – hochfahren
Rot – runterfahren

Deutliche und gut sichtbare Höhenverstellung
Während der Höhenverstellung wechselt die Basisfarbe, um die Bewegung zu
unterstreichen. Grün für aufwärts und Rot für abwärts

Wählen Sie die
Intensität aus.
Passen Sie die Helligkeit über die
Fernbedienung an.

Wählen Sie Ihre Farbe
aus.

14 verschiedene Farben stehen zur
Auswahl.

PRO

Polsterungen und
Ausführungen

Linear

Progressiv

Gestalten Sie die
Ausstattung Ihrer Liege
nach Ihrem Geschmack
und Bedarf.
Wählen Sie Ihre bevorzugte
Polsterdichte, Farbe, Naht und Ihr
bevorzugtes Material aus

Doppelt gepolstert, feste und trotzdem bequeme
Polsterung
• Progressiver Widerstand
• Sattelstichnaht
• Ideal für Manualtherapie

Einfach gepolstert, weiche und
bequeme Polsterung
• Linearer Widerstand
• Standardnaht

Wählen Sie Ihre Farbe und Ihr Material
Phthalat-freiem.
Wählen Sie die Premium-Qualität für eine lederähnliche Optik und Haptik

Classique

Premium

Oyster

Anthracite

Beige

Grey

Ash black

Midnight blue

Camel brown

Blue

Navy

Brown

Smoke

Natural brown

Light taupe

Pigeon grey
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Modelle und Spezifikationen
gymna.PRO wurde entwickelt, um dem Therapeuten
maximale Flexibilität und Auswahl zu bieten: 10 mögliche
Konfigurationen und noch mehr Optionen, um die gymna.PRO
zusammenzustellen, die am besten zu Ihnen passt.

Technische Daten
Abmessungen

206 x 67 cm

Gewicht

± 95 – 110 kg
(modellabhängig)

Höhenverstellung

± 47 – 97 cm

Hebekapazität

max. 200 kg

Netzspannung

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Stromverbrauch

max. 3,0 A
(modellabhängig)

Isolationsklasse

II

Geräteklassifikation

I

Angewandte Teile

Type BF

Feuchtigkeitsschutz

IP21

Motoreinsatz

max. 2 Minuten an/18
Minuten aus

Konformität

IEC/EN 60601-1, IEC/EN
60601-1-2
Richtlinie 93/42/EWG,
2002/96/EG, 2011/65/EG
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2-teilige Liegen
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D6

10 Liegen Modelle

i-Control

Foot switch

Hydraulic

i-Control

Foot switch

Hydraulic

i-Control

Foot switch

Hydraulic

i-Control

Foot switch

Hydraulic
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Eigenschaften und Optionen

Kopfteil manuell
"Ein-Klick" Armstützen mit Ergomax
Seitenpolster
Rückenteil manuell
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3-teilige Liegen
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Akkubetrieb
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4-teilige Liegen

Q4

Q6

Q8

Standard
Option
*	Polsterheizung nur in Kombination
mit Progressiv Polster
**	Speicher immer in Kombination mit
Gymna SMD
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Foot switch
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Seitenpolster

i-Control
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"Ein-Klick" Armstützen mit Ergomax

Foot switch
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Linear Polster

i-Control

l

Classique Bezug

Eigenschaften und Optionen

Foot switch

Hydraulic

Linear Polster

Eigenschaften und Optionen

i-Control

Foot switch

Q8

i-Control

Q6

Hydraulic

Q4

Foot switch

4-teilige Liegen

i-Control

T7

Hydraulic

T5

Foot switch

T3

i-Control

3-teilige Liegen
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"Ein-Klick" Armstützen mit Ergomax
Seitenpolster
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Akkubetrieb
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Standard
Option
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*	Polsterheizung nur in Kombination mit progressiv Polster
**	Speicher immer in Kombination mit Gymna SMD

¡

*** Auch ohne Dachstellung verfügbar
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Übersicht Premium Essentials
Die folgenden Übersichtsseiten geben eine genaue
Beschreibung aller PREMIUM ESSENTIALS. Jedes
PREMIUM ESSENTIAL wird in einer Beschreibung erklärt
und enthält eine kurze Zusammenfassung der Vorteile.

Übersicht Premium Essentials
Constant Patient Position

Armstützen

Konstante Lagerichtung
Beschreibung

Vorteile auf einen Blick

Beschreibung

3-Segment-Liegen werden aufgrund
ihrer Flexibilität weit verbreitet in der
Physiotherapie eingesetzt. Die Patienten
werden in sitzender Position mit
Rückenstütze oder in Bauch- / Rückenlage
behandelt. Für die manuelle Mobilisierung
der Rückenwirbel können die Hüften
des Patienten in eine sogenannte
Flexionsstellung angehoben werden.

• Einzigartiges funktionales Konzept für 3-Segment-Liege
• Ermöglicht Liegen, Dachstellung und Sitzen, ohne den
Patienten drehen zu müssen.
• Effiziente Positionierung für FT und P
• Vermeidet umständliches Drehen bei Patienten mit
eingeschränkter Mobilität
• Verbesserte Hygiene, da die Füße sich nicht mehr zum
Kopfsegment drehen müssen.
• Ermöglicht optimierte anatomische Anordnung der
Segmente

Im Unterschied zu herkömmlichen Armstützen
erleichtert das „Ein-Klick“-System die Benutzung.
Beide Stützen werden gleichzeitig nach unten
verstellt – und das in verschiedenen Schritten.
Zusätzlich sind die Stützen leicht geneigt, während
sie sich nach unten bewegen, sodass der Patient die
Ellbogen leichter nach außen richten kann, was zu
einer natürlicheren und entspannten Position führt.

Zwar hat die Liege zahlreiche Vorteile,
doch besteht der größte Nachteil darin,
dass der Patient sich drehen muss, um in
die Sitzposition zu kommen. Dies kann
umständlich, zeitaufwändig und vielleicht
sogar schmerzhaft für den Patienten
sein. Der Therapeut muss den Patienten
währenddessen häufig stützen.
In der sitzenden Position besteht in
hygienischer Hinsicht ein Problem, da die
Füße des Patienten auf dem Kopfsegment
liegen.
Die gymna.Pro behebt diese Nachteile
mit dem genialen CCP-Konzept, das eine
anatomische Anordnung aller Segmente
ermöglicht. Der Patient bleibt während
der Behandlungen gleich ausgerichtet mit
dem Kopf im Kopfbereich und den Füßen
im Fußbereich – unabhängig davon, ob er
liegt oder sitzt.

gymna.PRO

Traditional

Wird das System nicht verwendet, ermöglicht die
Ein-Klick-Konstruktion des Systems die für den
Therapeuten ungehinderte Durchführung von
Therapien wie Kraniosakraltherapie (wobei der
Therapeut vor dem Patienten sitzt).

Vorteile auf einen Blick

• “Ein-Klick“-System für einfache
Handhabung
• Stützen werden gleichzeitig gesenkt
• Unterschiedliche Höhen
• Leicht gekippt, erleichtert die
Außendrehung der Ellbogen
• entspannte Nacken-und Schulterregion
in Bauchlage
• behindert nicht, wenn nicht genutzt

PRO

Safe Motion Detection

Intelligenter Einklemmdetektor
Beschreibung
Bei der sicheren Bewegungserkennung
handelt es sich um ein Gymna-eigenes
Sicherheitssystem, welches verhindert,
dass Patienten und Therapeuten im
Mechanismus eingeklemmt werden.
Die sichere Bewegungserkennung ist
ein vollautomatisches Sicherheitssystem
für die Höheneinstellung, das die
Abwärtsbewegung der Liege stoppt,
wenn eine Person in irgendeiner Weise
mit den beweglichen Hubarmen oder
dem oberen Rahmen in Kontakt kommt.
Gleichzeitig bewegt sich die Liege
nach oben, um weitere Gefahren zu
verhindern.

Vorteile auf einen Blick
• Automatisches
Sicherheitssystem
• Verhindert ein
Einklemmen von Personen
in der Mechanik der
Höheneinstellung der
gymna.PRO
• Unsichtbar in die Liege 		
integriert

Die gymna.PRO ist mit einem
integrierten Schlüsselschalter
zum Abschalten des Motors/
der Motoren ausgestattet. Durch
Abziehen des Schlüssels wird die
unzulässige Benutzung verhindert
und Sicherheitsrisiken werden
vermieden. Die Polsterheizung
funktioniert unabhängig vom
Schlüsselschalter.

Gymna Stabilitäts-Profil

Vorteile auf einen Blick
• Voll integrierte
Sicherheitsfunktion
• Deaktiviert alle Motoren
über Software
• In einigen Ländern
vorgeschriebene Funktion
• Versetzt die Liege in
Sicherheitszustand, wenn
nicht genutzt

Ergomax
Beschreibung

Beschreibung
Die einzigartige Gymna StabilitätsProfil-Technologie stellt die berühmte
Gymna-Stabilität sicher. Die stabile und
robuste Konstruktion der gymna.PRO
sorgt dafür, dass die Handhabungskraft
die gleiche Intensität behält, ohne
während der Behandlung Energie zu
verlieren.

Vorteile auf einen Blick

Sicherheitsschalter
Beschreibung

Gymna Stability Profile

• Gymna Stabilitäts-Profil –
die nächste Stufe
• Enorm steife und robuste
Bauweise
• Minimale Flexibilität und
Bewegung unter Last
• Kein Energieverlust
während der Behandlung
• Sichere und zuverlässige
Plattform für Patienten

Das Ergomax Gesichtskissen mit seiner
herzförmigen Öffnung, die Augen und Mund
freilässt, ist weich und nahtlos gefertigt, außerdem
ist es leicht abnehmbar, wasserfest und waschbar.
Aufgrund der großen Fläche wird der Druck auf
das Gesicht verteilt und auf natürliche Weise von
Stirn und Kinn aufgenommen. Das Ergomax
Gesichtskissen hat auf beiden Seiten eine
Aussparung und bietet so die Wahl zwischen
einer großen oder kleinen Aussparung – je nach
Form des Gesichts der Patienten.
In Kombination mit den einzigartigen GymnaArmstützen, die mit ihrer geneigten Position
die Auswärtsdrehung der Ellbogen erleichtern,
können die Halswirbel besser ihre natürliche
entspannte Krümmung einnehmen, was zu einer
für den Patienten komfortableren Position führt.

Vorteile auf einen Blick
• Breite, herzförmige Öffnung für das
Gesicht lässt Augen und Mund frei
•  Druck wird auf Stirn und Kinn verteilt
• Weich und nahtlos
• Leicht abnehmbar
• Wasserdicht und waschbar
• Doppelseitig für kleinere und größere
Patienten
• Ergonomisch geformt für natürliche
Position des Patienten und
maximalen Komfort

Übersicht Premium Essentials
Seitenpolster

Speicher

i-Control

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Nachdem die Liegen mit 3 oder 4 Segmenten erstmalig
1990 von Gymna vorgestellt wurden, ist es kaum
möglich, sich eine Liege mit 3 oder 4 Segmenten
ohne die geschätzten Seitenpolster vorzustellen.
Jetzt bietet Gymna die Seitenpolster auch bei einer
Liege mit 2 Segmenten an. Diese wendet sich speziell
an Osteopathen, da sie vor allem in flacher Position
arbeiten und keine komplexen Polsteranpassungen
benötigen. Durch die Abdeckung der gesamten Länge
des Oberkörpers kann man dank dieser Polster eine
hervorragende Arbeitsposition nah am Patienten
einnehmen, ohne die Schultern oder den Rücken zu
belasten.

Die Speicherfunktion erhöht die Benutzerfreundlichkeit
der gymna.PRO-Behandlungsliegen. Auf der BluetoothFernbedienung sind 3 einfach programmierbare
unterschiedliche Speichereinstellungen, M1, M2 und
M3, verfügbar. Der Speicher kann nur für die Höhe
eingestellt werden.

Die intelligente Fußsteuerung is: von jeder
Position rund um die Liege auf sichere und
einfache Weise erreichbar. Die Links-rechtsBedienung macht unbeabsichtigte Bewegungen
unmöglich. i-Control erleichtert die einfache
und genaue Höheneinstellung entsprechend
den Anforderungen der gewählten Behandlung.
Zusätzlich zur länger andauernden Betätigung kann
eine kurze Betätigung durchgeführt werden, nach
der die Elektronik eine kleine Höhenveränderung
durchführt.

Vorteile auf einen Blick
•B
 asiert auf dem Original-Gymna-Produkt
von 1990
• L ange und gerade Polster
•A
 uch beim Modell mit 2 Segmenten
verfügbar
• E rmöglicht dem Therapeuten mehr
Bewegungsfreiheit
•B
 essere Erreichbarkeit des Patienten
• E rgonomische Positionierung für
Physiotherapeuten

Vorteile auf einen Blick
• Automatische Höheneinstellung in
voreingestellter Position
• Bedienung über kabellose BluetoothFernbedienung
• Bis zu 3 freie Speicherpositionen
• Einfache und wirksame automatische
Einstellung für individuelle Höhe

Vorteile auf einen Blick
• Fußsteuerung zur Höheneinstellung von
jeder Position rund um die Liege
• Seitlich unter der der Liege unter dem
Chassis verstaut
• Im Kopf- und Fußbereich leicht
verbreitert für einfachere Bedienung
• Leiser und müheloser Betrieb
• Dauerbetrieb und Start-Stopp-Betrieb
• Perfekte Lösung für den
Physiotherapeuten, der aus jeder
Position rund um seinen Patienten / seine
Patientin arbeitet

PRO

Zusätzliche Motoren

Akkubetrieb

Beschreibung

Beschreibung

Die gymna.PRO kann mit zusätzlichen
Motoren für die Einstellung der Polster
ausgestattet werden. Diese Option ist
nicht nur angenehm für den Patienten,
der sich nicht strecken muss, sondern
auch besonders für den Therapeuten sehr
praktisch. Ein Tastendruck genügt, um die
Polster anzupassen.
Dank der ergonomisch geformten Schalter,
die sich auf beiden Seiten an der Unterseite
der Polster befinden, ist die Bedienung sehr
einfach. Der Unterschied zwischen den
Tasten für Auf- und Abwärtsbewegung ist
gut fühlbar. Während der Betätigung der
Schalter wird die Hand während der Aufbzw. Abwärtsbewegung mit jeweils
unterschiedlichen Farben beleuchtet.

Durch den optionalen internen Akku
wird die Benutzung der gymna.PRO
flexibel und benutzerfreundlich,
selbst wenn sie nicht ans Stromnetz
angeschlossen ist. Der Akku wird
aufgeladen, sobald die Liege wieder
ans Stromnetz angeschlossen wird.

Vorteile auf einen Blick
• F ür die Einstellung der Polster
sind zusätzliche Motoren
erhältlich
• F ür den Therapeuten mühelose
Einstellungen
•P
 atient kann während der
Einstellung auf die Position
entspannt bleiben
•B
 edienung über ergonomische
Schalter unter den Polstern
• E inschließlich grün/rot
leuchtender LED bei Aufwärtsbzw. Abwärtsbewegung

Vorteile auf einen Blick
• Li-Ionen-Akku für den
Betrieb der Liege
• Voll in das Chassis
integriert
• Abnehmbares Netzkabel
• Ermöglicht mindestens
15-maliges
vollständiges Anheben
eines 80-kg-Patienten
mit einer Akku-Ladung
• Hinweis: Heizung wird
abgeschaltet, um die
Nutzungsdauer des
Akkus zu gewährleisten
• Nutzung der
Elektromotoren ohne
Netzstrom
• Erleichtert und
verbessert die
ambulante Nutzung der
gymna.PRO

Ferngesteuerte
Polsterheizung

LED-Paket
Beschreibung

Beschreibung
Ihre gymna.PRO kann mit einer
Polsterheizung ausgestattet werden, dem
einzigartigen kabellosen Heizsystem, das
schon von der gymna.ONE-Liege bekannt
ist. Das System wird über eine zuverlässige
Bluetooth-Verbindung gesteuert. Drei
Temperaturstufen können über die praktische
kabellose Fernsteuerung ausgewählt werden.
Zwei Heizpads, die sich innerhalb der
Polster auf Höhe des unteren Rückens
und im Sitzbereich befinden, erzeugen
eine angenehme Wärme, die bei Ihrem
Patienten für mehr Komfort sorgt und so eine
angenehme Arbeitsumgebung schafft. Das
System verfügt über eine Zulassung nach
Medizinprodukte-Richtlinie und verfügt über
einen Timer, der sich automatisch 30 Minuten
nach der letzten Maßnahme abschaltet.

Vorteile auf einen Blick
• Höherer Komfort der Patienten
• Einfache Bedienung über kabellose
Bluetooth-Fernbedienung
• Drei Temperatureinstellungen
• Unsichtbar integriert
• Zulassung nach MedizinprodukteRichtlinie

Das optionale LED-Paket bietet funktionale
Unterstützung. Es schafft außerdem
eine angenehme und stimmungsvolle
Beleuchtung unter dem Chassis. Es wird
über eine spezielle IR-Fernbedienung mittels
einer EIN-/AUS-Taste betätigt: Zwei Tasten
zur Einstellung der Helligkeit und eine Taste
für die Auswahl einer der 14 Farben als
Basisfarbe. Während der Höhenverstellung
wechselt die Basisfarbe, um die Bewegung zu
unterstreichen: aufwärts = grün, abwärts =
rot, diese Funktion kann deaktiviert werden.
Wenn der Sicherheitsschlüsselschalter in
Position 0 steht, wechselt die Basisfarbe zu
Grün und die Motoren werden deaktiviert.
Die Lichtfarben für die Funktionen sind nicht
veränderbar, lediglich bei den Basisfarben ist
dies möglich.

Vorteile auf einen Blick
• „Unterbett“-Beleuchtung für
Chassis
• IR-Fernbedienung
• Einstellmöglichkeit von 14 Farben,
einschließlich Helligkeitssteuerung
• Leuchtet grün/rot, wenn die Liege
aufwärts/abwärts fährt
• Schafft angenehme Atmosphäre
in der Praxis
• Funktionsunterstützung

Notes
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