
 :: Ja zu BEMER.
ja zu gesundheit, heilung  

und leistungs fähigkeit.

weltweit 

einzigartig!

Neue Regulationsbehandlung! 

Wissenschaftlich bewiesen.

Weltweite Patente!

www.bemergroup.com
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Die Bedeutung der Mikrozirkulation.

Die beste technologie.

revolutionäres Schlafprogramm.

wer profitiert.

Produkte.

natürliche regulation.  Natürliche Gesundheit.

Vitalität, Leistungsfähigkeit, Gesundheit. Wie wichtig das persönliche Wohlergehen ist, wird einem 

allerspätestens bewusst, wenn dieses angegriffen ist. Wir wollen Ihnen kein Versprechen geben. Wir 

wollen ein Versprechen halten: Wir wollen Ihnen eine Anwendung vorstellen, die Ihnen dabei hilft, 

Gesundheit zu erhalten und Krankheit vorzubeugen: BEMER. Auf Basis eines nachgewiesen wirksamen 

mehrdimensionalen Signalgefüges wird die eingeschränkte bzw. gestörte Mikrozirkulation im Körper 

sehr effektiv stimuliert. Hierdurch werden Selbstheilungskräfte aktiviert und wichtige körperliche Regula

tionsprozesse unterstützt. 

Schon 2 mal 8 Minuten tägliche Anwendung sowie die Anwendung des Schlafprogramms reichen aus, 

um Ihrer Leistungsfähigkeit und Vitalität neuen Schub und Ihrer Gesundheit wichtige Unterstützung zu 

geben. Werden Sie aktiv. Und lernen Sie die derzeit am besten untersuchte und wirksamste physikalische 

Behandlungsmethode in der komplementären und präventiven Medizin kennen. Willkommen bei BEMER.

auf ein wort.
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Seite 18
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Die Mikrozirkulation ist der funktionell wichtigste Teil 

des menschlichen Blutkreislaufs und spielt sich in dem 

feinen und sehr weitverzweigten Netzwerk der kleinsten 

Blutge fäße ab. Hier erfüllt sie lebenswichtige Trans

portauf gaben: Sie versorgt Gewebe und Organe mit 

Gestörte Mikrozirkulation (unten links)  ::  
Die Ursache für eine Vielzahl von Krankheiten.

Gute Mikrozirkulation (unten rechts)  ::  
Grundlage für Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

grafik  : :  richtige Ver- und Entsorgung 

der Zellen bedeutet Gesundheit.

Sauerstoff und Nährstoffen, transportiert Stoffwechsel

endprodukte ab und fördert das Immunsystem. Eine 

eingeschränkte oder gestörte Mikrozirkulation lässt 

Zellen schneller altern und ist Ursache vieler Befind

lichkeitsstörungen und Krankheiten.

Vorwort  : :  MiKroZirKULation  : :  technologie  : :  anwendung  : :  produkte Vorwort  : :  MiKroZirKULation  : :  technologie  : :  anwendung  : :  produkte

Die Bedeutung der Mikrozirkulation.

>>  Das menschliche Herz pumpt am Tag ca. 15.000 Liter Blut  

durch unseren Körper. Die BEMERTechnologie sorgt dafür,  

das Blut und seine Bestandteile besser zu verteilen.

>>  Im menschlichen Körper finden pro Sekunde 21 Trilliarden  

(21.000.000.000.000.000.000.000) Stoffwechselreaktionen statt.  

Die BEMERTechnologie unterstützt den Ablauf dieser lebens

wichtigen Prozesse entscheidend.

>>  Medizinische Lehrbücher beschreiben weltweit über 45.000 

Krankheiten. Die BEMERTechnologie hilft mit, viele Krank 

heiten zu lindern, zu verhindern bzw. zu heilen.

der menschliche organismus.

bilder  : :  Mikrozirkulation: Komplizierte regulationsmechanismen 

im weitverzweigten netzwerk der kleinsten Blutgefäße.

versorgung

entsorgung
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Bedrohungen für die 
Mikrozirkulation.
Auch die Mikrozirkulation folgt dem generellen Gesetz des Lebens 

und nimmt mit zunehmendem Alter ab. Ein Prozess, der bei vielen 

Menschen jedoch durch schädliche Umwelteinflüsse, schlechte 

Gewohnheiten und ungesunde Lebensweise beschleunigt wird. 

Luftverschmutzung, Umweltgifte, Lärm, Stress, Aggression, Depres

sion, zu wenig Schlaf und Bewegung, ungesunde oder einseitige 

Ernährung, Nikotin, Alkohol oder Drogen können sehr negativen 

Einfluss auf die Mikrozirkulation haben. Die Folgen: Schwächung 

des Immunsystems, höhere Infektanfälligkeit, schlechtere Abwehr 

freier Radikale, verminderte Leistungsfähigkeit, Befindlichkeits

störungen, gestörte Genesungsverläufe im Krankheitsfall und 

bei Krankheit.

bilder  : :  Gesund leben – eine wichtige

Grundlage, um gesund zu bleiben.

 Freie Radikale sind aggressive Sauer

stoff verbindungen im Körper, die 

die natürlichen Vorgänge angreifen, 

Einfluss auf den Alterungsprozess im 

Gehirn ausüben und unter anderem 

für rheumatische, Krebs und Herz

KreislaufErkrankungen verantwort

lich sein können.

Freie radikale.

 Ob bei der Arbeit, zu Hause, in der Familie, 

durch die Umwelt oder gar in der Freizeitge

staltung: Stress macht krank. Er wirkt sich auf 

die Befindlichkeit des Körpers aus und kann die 

verschiedensten negativen Effekte verursachen. 

Stress kann zu einer erhöhten Konzentration 

von Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol im 

Blut führen, was langfristige Schäden an den 

Blutgefäßen verursacht. Darüber hinaus deu

ten die Ergebnisse diverser Studien darauf hin, 

dass psychosozialer Stress ein Risikofaktor für 

Herzkrankheiten ist.

Stress .

Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk im Körper, welches  

in Form von „mobilen Eingreiftrupps“ mithilfe eines ausgeklügelten 

Abwehrsystems ca. 90 % aller Infektionen und viele weitere Angriffe 

auf die Gesundheit abwehrt. Angriffe durch Bakterien, Viren, Tumor

zellen, Toxine, Würmer oder Pilze beispielsweise. Ein Teil dieses 

komplizierten Abwehrmechanismus sind die weißen Blutkörperchen, 

die sogenannten Leukozyten. Sie kommen nahezu im gesamten 

Körper vor und werden im Falle einer Infektion oder anderer Angriffe 

auf die Gesundheit von Informationsproteinen oder Botenstoffen 

gesteuert. Trotz dieser vielfältig ausgeprägten Abwehrkraft ist auch 

das Immunsystem selber nicht unangreifbar. Krankheiten und Infektio

nen setzen ihm ebenso zu wie Umweltgifte, mangelhafte Ernährung, 

Drogen, Alkohol, zu wenig Schlaf oder zu viel Stress.

das immunsystem.
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relaxation.
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konstriktion. So wirkt Bemer.

>> Minderung der Infektanfälligkeit

>> Stärkung der Körperabwehr

>> Bessere Ver und Entsorgung von  

Organen und Geweben

>> Bessere Abwehr freier Radikale

>> Minderung von Stressfolgen

>>  Unterstützung der Heilung von  

Wunden und Sportverletzungen

>> Günstiger Einfluss auf die Cholesterin werte

>>  Erhöhung der Leistungsfähigkeit sowie  

der maximalen Belastungs intensität

>> Kürzere Regenerationszeiten  

im Sport training

>>  Besserer Trainingsstand und geringeres  

Verletzungsrisiko beim Sport

Was ist die 
BEMERTechnologie?

Gute Gründe für 
die beste Technologie.

Auf Basis jahrelanger Arbeit hat die BEMERForschung bahnbrechende Erkennt

nisse zur Biorhythmik lokaler und übergeordneter Regulationsvorgänge der  

Mikrozirkulation gewonnen. Das Kernstück der BEMERTechnologie ist ein 

mehrdimensionales Signalgefüge, das die eingeschränkte bzw. gestörte Mikro

zirkulation effektiv stimuliert.

Gesundheit erhalten, Heilung unterstützen – ein Versprechen, das 

viele geben, doch nur die wenigsten halten können. Die BEMER

Technologie stellt die derzeit am besten untersuchte und wirk

samste physikalische Behandlungsmethode in der komplementären 

und präventiven Medizin dar. Auf Basis intensiver Forschung warten 

die beiden neuen B.BOXSteuergeräte nun mit Innovationen auf, 

wie sie derzeit kein anderer Hersteller am Markt bieten kann. Die 

aktuelle BEMERTechnologie stimuliert simultan die lokale und die 

übergeordnete Steuerung der Organdurchblutung. Die neue spe

zielle und weltweit einmalige Signalkonfiguration für die Tag wie 

auch für die Nachtphase sorgt dabei für weitere Erhöhungen der 

Wirkungsgrade und der Wirkdauer.

Durchblutungsregulation  ::  Durch Verengung des 

Blutgefäßes wird die Durchblutung reduziert.

Durchblutungsregulation  ::  Durch den aktiven Einsatz der glatten 

Muskulatur wird das Gefäß erweitert und die Durchblutung wieder verstärkt.
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Revolutionäres Schlafprogramm.
Neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass in 

den Nachtstunden eine Umverteilung des Blutes im 

Organismus stattfindet und daher den immunologi

schen Vorgängen während der nächtlichen Schlaf

phase eine weitaus größere Bedeutung zukommt, 

als bisher angenommen wurde. So wurde zusätzlich 

zu den Behandlungen am Tag eine weitere spezielle 

Signalkonfiguration für den Schlaf entwickelt. Insbeson

dere für Rehabilitanden und ältere oder infektanfällige 

Menschen haben die körperlichen Regulations und 

Regenerationsprozesse während der Schlafphase eine 

hohe Bedeutung.

Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  tEchnoLoGiE  : :  anwendung  : :  produkte

>>  Generelle Steigerung der Behandlungs wirksamkeit

>> Verminderung der Infektanfälligkeit

>>  Gesteigerte Stimulierung regenerativer und  

wiederherstellender Vorgänge

>> Vermehrte Entsäuerung des Körpers

wirkung – Schlafprogramm.

Neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass 

in den Stunden der Regeneration eine Umverteilung 

des Blutes in die Organe stattfindet und in dieser 

Zeit auch den immunologischen Vorgängen eine 

weitaus größere Bedeutung zukommt, als bisher 

angenommen wurde.

während der aktiven Phase wird das Blut an anderen  

Stellen im Körper gebraucht als während des Schlafes.

aktive phase

regenerative phase

während der regenerationsphase findet eine Umverteilung des Blutes in die organe statt.

Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  tEchnoLoGiE  : :  anwendung  : :  produkte
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Wer profitiert.
Die BEMERBehandlung stimuliert die Durchblutung der kleinsten 

Blutgefäße und verbessert die Ver und Entsorgung von Organen und 

Geweben. Davon profitiert ein breiter Bevölkerungsquerschnitt aller 

Altersstufen.

Durch den positiven Einfluss der BEMERTechnologie 

auf die Gesundheit und die deutliche Verbesserung 

des Schlafes erhöhen sich das allgemeine Wohlbefinden 

und die Leistungsfähigkeit – somit letztlich auch die 

Lebensqualität. Beste Voraussetzungen also, um alle 

Freizeitaktivitäten intensiver wahrzunehmen und zu 

genießen.

Freizeit und Sport.

Schon nach kurzer Behandlungsdauer wird die Durch

blutung der kleinsten Blutgefäße deutlich verbessert.

vorher nachher

BEMER im Sport. 
Ob bei Amateuren oder Profis – BEMER überzeugt auch 

im Sport mit Höchstleistung. Die BEMERBehandlung 

sorgt durch Unterstützung des Stoffwechsels für eine Leis

tungszunahme, unterstützt ein energiesparendes Auf und 

Abwärmen, reduziert damit auch das Risiko von Sportver

Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwEnDUnG  : :  produkte Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwEnDUnG  : :  produkte

letzungen, stärkt die Reaktionsfähigkeit, ermöglicht eine 

schnellere Regeneration und somit mehr Trainingseinhei

ten. Nicht ohne Grund vertraut neben vielen Breiten und 

Weltspitzensportlern auch das SwissOlympicTeam seit 

vielen Jahren auf die BEMERTechnologie.
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Komplementärbehandlung 
im Krankheitsfall. 
Die BEMERBehandlung stärkt die Immunreaktion, aktiviert die Selbst

heilungskräfte und unterstützt den Körper bei der Heilung von Wunden 

und Verletzungen. Ein breites Leistungsspektrum, das komplementär an

gewandt bei vielen Indikationen den Behandlungserfolg erheblich ver

bessern kann und darum auch in einer permanent wachsenden Anzahl 

von Arzt und Therapeutenpraxen eingesetzt wird.

Gesundheits prophylaxe.
Eine gestörte Mikrozirkulation lässt Zellen schneller altern und 

kann Ursache vieler Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten 

sein. Durch eine regelmäßige BEMERBehandlung kann diesen  

Prozessen effektiv entgegengewirkt werden.

Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwEnDUnG  : :  produkte Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwEnDUnG  : :  produkte

bilder  : : BEMEr hilft, Gesundheit wieder herzustellen und zu erhalten.

bilder  : : Ein organismus, der ständig mit ausreichend nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, 

erhält sich dadurch ein höchstmögliches Maß an physischer Jugend.
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Die BEMERBehandlung unterscheidet zwischen 

zwei grundsätzlichen Arten der Behandlung. Die 

allgemeine Ganzkörperbehandlung erfolgt stan

dardmäßig über das Applikationsmodul B.BODY. 

Täglich ein bis zwei Behandlungen sowie die An

wendung des Schlafprogramms reichen zur allge

meinen Verbesserung der körperlichen Gesamt

situation sowie der gesundheitlichen Vorsorge aus.

Für zu hause und unterwegs.

Studium, Ausbildung  
und Beruf. 
Insbesondere Lernsituationen in Studium und Ausbil

dung verlangen nach höchster Konzentrationsfähigkeit 

und geistiger Leistungsstärke. BEMER stimuliert auch die 

Mikrozirkulation im Gehirn und optimiert somit die 

mentale Leistungsstärke. In vielen Berufen bleiben diese 

Fähigkeiten gefragt und werden nicht selten durch hohe 

Anforderungen an Kondition, körperliche Leistungsfä

higkeit und Widerstandskraft ergänzt. Gerade durch 

Stärkung der Immunreaktion und Minderung von 

Stressfolgen leistet die BEMERBehandlung hier einen 

wichtigen Beitrag.

bild oben  : : Bessere Konzentration 

durch bessere Mikrozirkulation.

bild rechts  : : Beruflicher Erfolg durch 

gesteigerte Leistungsfähigkeit.

bild  : :  in den Leistungsgesellschaften 

von heute sind mentale Kondition und 

widerstandsfähigkeit gefragt.

Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwEnDUnG  : :  produkte Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwEnDUnG  : :  produkte



B.BoX classic

B.BoDY Professional

B.SPot 

B.LiGht  

B.PaD

B.BoX Professional

B.BoDY 
Classic

B.BoDY 
Professional

B.PaD

B.SPOT B.LIGHT

B.SPOT B.LIGHT

B.SPot // 
B.GriP

B.Scan

B.LiGht // 
B.GriP
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B.BoDY classic

B.SPot

Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwendung  : :  ProDUKtE

bild  : : BEMEr Pro-Set. bild  : : BEMEr classic-Set.

BEMERProdukte sind durchdacht und bestens aufeinan

der abgestimmt. Durch sinnvolles Zubehör, wie beispiels

weise KfzAdapter oder Akku, steht auch dem mobilen 

Einsatz nichts im Weg. Ob drinnen oder draußen, in der 

Die BEMERProdukte.

Applikationsmodul für  
Ganzkörperbehandlungen

Applikationsmodul für 
Ganzkörperbehandlungen  
in Premiumausführung

Flexibles Applikationsmodul für 
kleinflächige Behandlungen 

Applikationsmodul für  
punktuelle Behandlung // 
Halterungsmodul für  
B.SPOT und B.LIGHT

Scanmodul für  
Funktionsprüfung

Applikationsmodul für  
Lichtbehandlung // 
Halterungsmodul für  
B.SPOT und B.LIGHT

Zur gezielten und intensiven Behandlung einzelner Körper

stellen bzw. regionen sind spezielle Applikationsmodule, 

wie beispielsweise B.SPOT oder B.PAD, vorgesehen. Behandelt 

wird je nach konkretem Bedarf mit speziellen  

Programmen von bis zu 20 Minuten Dauer. 

Freizeit, auf Geschäftsreise oder im Sport – alles, was 

Sie sich in Ihrem Alltag von BEMER wünschen können, 

ist in der Produktidee bereits enthalten. 

lieferumfang classic-set pro-set

be
m

er
t

ec
h

n
o

lo
gi

e

B.BoX classic / B.BoX Professional  / – – / 

Schlafprogramm

3 vordefinierte Programme

10 Intensitätsstufen

2 Ports für 2 Applikationsmodule (Magnetverbindung)

CardSlot

Grafisches Display / MultitouchDisplay  / – – / 

3stufige Kippfunktion

B.Scan

B.BoDY classic / B.BoDY Professional  / – – / 

B.GriP 

B.SPot

B.LiGht optional

B.PaD optional

zu
be

h
ö

r

Fixierband (für B.BODY & B.GRIP)

netzgerät

Kfz-anschlusskabel optional

wandhalterung optional

Fußschutz optional

Schutzbrille optional

akku optional optional

Das classic-Set ist der ideale Einstieg in 

die  BEMEr-technologie ohne Leistungs-

kompromisse. Das einfache, überschau-

bare und intuitive Bedienkonzept ist eine 

hoch entwickelte und ergonomisch opti-

Das Pro-Set versteht sich als all-inclusive-

Paket für den anspruchsvollen und ver-

wöhnten nutzer, der auf nichts verzichten 

möchte. Es besticht nicht nur durch den 

außergewöhnlich hohen Bedienkomfort 

des Multitouch-Displays, sondern auch 

classic-set   Schon in der Grundausstattung extra!

mierte Fortführung der Markentradition. 

Das classic-Set bietet die gleichen Basis-

programme und Behandlungsmöglich-

keiten wie das Pro-Set, kommt jedoch in  

einem kleineren ausstattungspaket.

durch Feature-highlights wie ein integ-

riertes Softwaretool zur Erstellung indika-

tionsspezifischer Programme, eine investi-

tionssichere technologische architektur und  

natürlich die 2-in-1-Funktionalität.

pro-set  Toptechnologie in Topausstattung!

VORWORT  : :  MIKROZIRKULATION  : :  TECHNOLOGIE  : :  ANWENDUNG  : :  produkte
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Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwendung  : :  ProDUKtE www.bemergroup.com

BEMEr int. aG
Schliessa 12 // FL9495 Triesen

b.box classic b.box professional

Grafisches display Multitouch-display

3 vordefinierte programme
für intensive Behandlung einzelner Regionen

3 vordefinierte programme  
für intensive Behandlung einzelner Regionen

10 Intensitätsstufen
für Behandlung nach Basisplan

10 Intensitätsstufen
für Behandlung nach Basisplan

Schlafprogramm – Regenerationsprogramm 
mit 3 fixen Zeitstufen

Schlafprogramm – Regenerationsprogramm 
mit TimeControl und Weckfunktion

dual-Control – Gleichzeitige Verwendung von 
2 B.BODYApplikationsmodulen im Tag betrieb  
und im Schlafprogramm möglich

dual-Control – Gleichzeitige Verwendung von 
2 B.BODYApplikationsmodulen im Tag betrieb  
und im Schlafprogramm möglich

2-in-1-Funktionalität – Zeitlich voneinander 
unabhängige Steuerung 2 gleicher oder  
verschiedener Applikationsmodule möglich

edit-Mode – SoftwareTool zur Erstellung eigener 
indikationsspezifischer Programme (9 Speicherplätze)

Vorwort  : :  mikrozirkulation  : :  technologie  : :  anwendung  : :  ProDUKtE
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Bemer-partner :

bemer. Vorsprung durch Forschung.
Seit 1999 sind wir erfolgreich am Markt aktiv. In dieser Zeit konnten wir BEMER nicht nur als weltweites 

Synonym für ein extrem wirksames physikalisches Behandlungsverfahren etablieren, sondern vor allem auch 

die hierzu notwendige Grundlagenforschung leisten. In Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern, 

Ärzten und Instituten hat die BEMERForschung im Bereich der Mikrozirkulation und deren Beeinflussung 

bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen, die in zahlreichen Patenten abgesichert sind. Mit unserem neuen 

und mehrdimensionalen Signalgefüge haben wir unseren technologischen Vorsprung einmal mehr vergrößert 

und damit den Anspruch auf Markt und Technologieführerschaft deutlich unterstrichen. Inzwischen steht 

ein breites Angebot einzigartiger, konkurrenzloser und nebenwirkungsfreier BEMERProdukte zur Verfügung. 

Viele unabhängige Studien belegen die hohe Wirksamkeit der BEMERTechnologie und erklären somit die 

täglich wachsende Zahl begeisterter Anwender.
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