
Die 4 Faktoren 
für mehr

Schönheit von aussen
durch Gesundheit von innen!



Durchblutung

Kollagensynthese

Energiestoffwechsel

Entsäuerung/Entgiftung

Gesunde Gefäße und eine gute Durchblutung sind für die Sauerstoff- und 
Nährstoffverteilung enorm wichtig. Folgen mangelnder Durchblutung können Herzinfarkt, 
Schlaganfall sowie Besenreiser, Krampfadern und ein erhöhtes Thromboserisiko sein.

Der Abtransport der Stoffwechselrestprodukte ist für Vermeidung von Krankheiten ebenso 
wichtig wie für eine reibungslose Arbeit unserer Enzyme, beispielsweise zur 
Kollagensynthese.

Kollagen im Zusammenspiel mit Elastin sind Strukturproteine und maßgeblich eine straffe 
und glatte Haut/Bindegewebe verantwortlich. Dieser Vorgang kann mit entsprechenden 
Maßnahmen gezielt gefördert werden.

Unser Körper benötigt ständig Energie um den Zellstoffwechsel aufrecht zu erhalten. Die 
mit dem älter werden abnehmende Energieaufnahme bzw. Verwertung erfordert 
entsprechende Energiezufuhr.

Die 4 Faktoren für mehr Schönheit von aussen
durch Gesundheit von innen!



Body-Care
Beauty Circle



VACUFIT® PREMIUM
Der 3-in-1 Health & Beauty Booster

Es gibt ein neues Verfahren, bei dem Sie abwechselnd mit Vakuum- und Überdruckwellen behandelt werden. Die 
Methode kommt ursprünglich aus der bemannten Weltraumfahrt; sie wird von der NASA eingesetzt, um die 
Durchblutung der Astronauten in der Schwerelosigkeit sicherzustellen. 

Das gleiche Verfahren wird auch in der modernen Medizin bei Durchblutungs-
störungen eingesetzt. Ebenso bei Besenreisern, Krampfadern und müden oder 
geschwollen Füßen und Beinen (Ödeme). 

Für den Einsatz in der modernen Figur- und Gesundheitspflege wurde die Technik 
zusätzlich mit dem 'Beautylight-Modul' ausgestattet - denn eine Studie zeigt, 
wie intensives Rot- und nahes Infrarotlicht die Kollagendichte (Bindegewebe) 
verstärken kann.

Option: Beauty-Light

Verstärkung der 
Kollagensynthese 

durch Rotlicht

Option: Überdruck

Effizientere Ergebnisse
durch verstärkte 

Kompression

• automatisierte Programme

• zur Selbstbedienung geeignet

• mit internem Kartensystem oder an  
Gantner anbindbar

• normaler Stromanschluss

• optional freie Farbwahl



Schöne und gesunde Beine

Schöne Beine sind neben einem guten Muskel-Fett-Verhältnis auch das 
Ergebnis von straffer Haut und Bindegewebe. Dies setzt ein 
funktionierendes Gefäßssystem (Arterien, Venen, Lymphe) voraus und 
sorgt für Entsäuerung und bessere Nährstoffversorgung.

Schnellere Regeneration und bessere Vitalität

Regeneration ist nicht nur für Leistungssportler essentiell. Die 
Wiederherstellung bzw. Unterstützung von körperlicher 
Leistungsfähigkeit ist für uns alle vorteilhaft. Diese Prozesse 
werden in erster Linie über unsere Gefäß-Systeme gesteuert.

Gesundheitsvorsorge

Venen-, Lymph- und arterielle Probleme sind die mit am weitesten verbreiteten 
Volkskrankheiten. Die möglichen Folgen sind Herzinfarkt, Schlaganfall, steigende 
Thrombosegefahr und offene Wunden.



Life-Changing für Ihre Kunden –
Business-Changing für Sie!

Eine gute Durchblutung ist für alle Menschen wichtig und nützlich. Somit wenden Sie sich mit unserem Businesskonzept an 
100% aller potenziellen Kunden.

Gesundheitsvorsorge mit Mehrwert - Bringen Sie Ihren Kunden den „FLOW“ !

Arterielle Durchblutungsstörungen
führen bei über 50% der Deutschen zum Tod durch Herzinfarkt oder Schlaganfall. Amputationen in den unteren Extremitäten sind weitere 
Folgen. Abhilfe schafft hier nur die Steigerung der Durchblutung.

Venöse Durchblutungsstörungen
können als Folge die harmlosen Besenreiser, Krampfadern bis hin zu Thrombosen und geschwollen und offenen Beinen nach sich ziehen. 
Venenleiden sind inzwischen zur Volkskrankheit angewachsen und Sie können diesen Markt nun sicher, einfach und effizient bedienen.

Lymphatische Stauungen
führen zu Wassereinlagerungen, Ödemen und verhindern die notwendige Entsäuerung des Körpers. Optische Probleme (Cellulite) 
wie gesundheitliche Probleme sind vorprogrammiert. 

"Wir haben uns nach guter Vorplanung für 2 Vacufits innerhalb unserer neuen Medical Health & Therapie 
Lounge entschieden und sind nun seit April 2016 als Vacufit-Kompetenz-Zentrum dabei. Ausschlaggebend war 
zum Einen unsere persönliche Ausrichtung in Gesundheit und Prävention, in die das Vacufit Konzept mit der 
patentierten Methode natürlich optimal hineinpasst. 
Zum Anderen nutzen wir die vielseitigen Möglichkeiten, die sich mit dem Vacufit ergeben um möglichst vielen 
verschiedenen Zielgruppen im Bereich Figur, Gesundheit aber auch in sportlicher Hinsicht Angebote zu 
unterbreiten, die über das übliche Fitnesstraining hinausgehen. 

Überzeugt hat uns auch der bereits langjährige Einsatz der Intermittierenden Vakuumtherapie in der Medizin, 
im Profisport.
Als besonderes Plus empfanden wir das umfangreiche Gesamtkonzept, welches neben der ausführlichen 
Fachschulung auch bereits einen Paragraph 20-Kurs, und ein Mess-System für den arteriellen Bereich 
bereithält. 

Hinzu kam das professionelle Umsetzungscoaching der Berater, die selbst seit vielen Jahren in der Praxis mit 
den Vacufit-Röhren arbeiten. Neben ausführlichen Gesprächen im Vorfeld und einem Praxistest liefen die 
gesamten Einführungsprozesse reibungslos und ein Ansprechpartner ist jederzeit auch kurzfristig erreichbar.
Alles in Allem sehen wir den Bereich Gefäßprävention aufgrund der statistischen Zahlen als ein 
attraktives Betätigungsfeld und Notwendigkeit zur Gewinnung neuer Kunden im Gesundheitsbereich. 

Damit können wir uns noch mehr als wir es sowieso schon tun als Qualitäts-Gesundheitsdienstleister 
positionieren und vom reinen Fitnessclub abgrenzen.“

Josef Husli, fazz medicalfitness
Singen (Hohentwiel)



Innovative Konzepte - erfolgreiche Partner

„Wir betreiben in beiden Clubs je 2 Vacufits. Überzeugt hat uns damals der breite Zusatznutzen der Geräte.
Zum einen die vielfältige Kombination um das herkömmliche Training noch erfolgreicher zu machen, zum
anderen weil die Anwendungen Bereiche abdecken die wir sonst nicht erreichen können. Dadurch ist auch
unser Publikum vielfältiger geworden und wir werden als hochwertiger, kompletter
Gesundheitsdienstleister wahrgenommen.

Durch die Erfahrungen mit dem Vacufit haben wir die Erkenntnis gewonnen, das passive Anwendungen
vielfache, zusätzliche Lösungen bieten können. Wir haben uns ausgiebig mit den einzelnen Produkten
beschäftigt und haben keine Alternativen gefunden, die so viele Bereiche modular aber vor allem im
Zusammenspiel abdecken, die auch tatsächlich wirken und insbesondere den Frauen (aber nicht nur) einen
riesigen Mehrwert bringen. Am besten finden wir, dass das Konzept auch berücksichtigt den größten
Nutzen mit minimalstem Personaleinsatz zu gewährleisten.
Wir haben bereits in der ersten Infoveranstaltung mit eurer Unterstützung sofortige, gute Umsätze erzielt
und was noch wichtiger ist, die Kunden haben Erfolg und fühlen sich wohl. Für uns ist sowohl das
Kompetenz-Zentrum als auch die High Care Lounge ein optimales Differenzierungsmerkmal, vor allem weil
die Geräte größtenteils einzigartig und patentiert sind und damit die Hochwertigkeit nicht durch
Billignachahmer verwässert wird. Außerdem merken wir, dass immer mehr Nachfragen kommen die nur auf
die passiven Anwendungen abzielen. Dies wird sich sicherlich mit der Zeit und entsprechenden
Werbemaßnahmen noch verstärken. Andreas Wetzstein, Injoy und Lady-Fit Oldenburg



Lymphdrainage mit dem -original- Slide Stlyer®

Als einziges Gerät mit patentierter Steuerung und med. Zulassung kann man sich darauf verlassen, dass der

Slide Styler® alle Anforderungen erfüllt. Und das schon seit über 20 Jahren! Nicht ohne Grund ist das Gerät

die Nummer 1 weltweit, wenn es um Lymphdrainage geht.

Die Manschettenhose besteht aus sich überlappenden Luftkammern, die vom Slide Styler® Gerät aus in exakt

gesteuerten Zyklen nacheinander und richtungs-vorgegeben rhythmisch mit Druck befüllt und wieder

entleert werden. Die sich überlappende Anordnung der Luftkammern garantiert optimale Behandlungs-

ergebnisse, da der Druckaufbau ohne Unterbrechung erfolgt.

Vacufit oder mechanische Lymphdrainage?

Dies ist keine Frage von entweder oder sondern stark
abhängig von den Einsatzgebieten. Die mech. Lymphdrainage
eignet sich bestens zum Beseitigen von gestauter
Lymphflüssigkeit. Dies kann zu geringeren Umfängen
beispielsweise an den Beinen oder Armen führen. Auch die
Entsäuerung wird dadurch unterstützt, ebenso wird der
venöse Rückfluss in gewissem Umfang verstärkt.

Das Problem!

1. Mech. Lymphdrainage ist so was wie eine
„Trockenwäsche“. Das Gewebe wird „ausgepresst“ und es
dauert entsprechende Zeit bis wieder genug Flüssigkeit
nachfließt. Dies kann für Leistungs- und
Hochleistungssportler, die täglich hart trainieren, jedoch
die Leistung mindern und das Verletzungsrisiko steigern.

2. Menschen mit arteriellen Problemen (pAVK) sollten diese
Anwendung auf gar keinen Fall durchführen.

3. Einige Menschen sind empfindlich und haben u.U.
Schmerzen.

Die VACUFIT-Anwendung!

1. Grundsätzlich werden alle Gefäßarten (Arterien,
Venen und Lymphe) von Innen heraus trainiert (mit
Schwerpunktmöglichkeiten), ist berührungslos und
schmerzfrei.

2. Das Lymphsystem wird nicht nur aktiviert für den
Abtransport sondern zieht auch neue
Lymphflüssigkeit mit jeder Unterdruckphase in das
System. Dies geschieht ebenso in erheblichem
Umfang im venösen System. Wir sprechen dabei
gerne von der „Naßwäsche“

3. Da auch die arterielle Durchblutung gesteigert wird,
werden Muskeln und Gewebe mit Nähr- und
Sauerstoff versorgt.

4. Erhebliche Vorteile bei der Regeneration
(Entsäuerung, Senken des CK-Wertes), Rehabilitation
(schnellere Wundheilung) und Bindegewebsstraffung

5. Unterstützung jeder Diät bzw. Stoffwechselkur



Pro Shape Body Styler: Entsäuern - und zwar richtig!

Das Verhältnis von Säuren zu Basen in unserem Körper ist für die Funktion aller 

Stoffwechselvorgänge von großer Bedeutung. Für einen normalen Stoffwechsel ist ein 

Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen erforderlich. Diese Balance ist unter anderem entscheidend für 

unser Wohlbefinden und die Festigkeit von Haut und Bindegewebe. Falsche Ernährung, mangelnde Bewegung, 

Stress oder Erkrankungen wie Diabetes können zu einer Übersäuerung des Gewebes führen. Dann wird es Zeit 

für eine effektive, medizinisch-kosmetische Behandlung.

Für jedermann geeignet; es sind keine Unverträglichkeiten bekannt. Das innovative Detox-Gerät bietet

automatische Behandlungsprogramme, die zwischen 30 und 45 Minuten dauern. Zur Verfügung stehen frei

wählbar Programme für Entgiftung, Entschlackung, Säuren-/ Basenausgleich, Hautstraffung und Unterstützung

bei der Gewichtsabnahme.

Die Technik erfolgt mit Hilfe eines patentierten Ionen Shooters, der 
hochkonzentrierte Negativ-Ionen (O2(-) = Plasma) produziert und 
diese in den speziellen "Entgiftungs-Kokon“ (Ionen-Zelt) leitet. 

Das Plasma durchdringt die Haut im Behandlungsbereich kaum 
spürbar und löst im Gewebe automatisch die befreienden, 
biochemischen Prozesse aus. 

Die Ausfallstoffe der neutralisierten überschüssigen Säuren werden 
nach der Behandlung über den Urin ausgeschieden.

Ihre Vorteile:

✓ Keine andere Detox-Kur dauert nur 30 Minuten in der 
Einzelanwendung

✓ Einfache, sichere und patentierte Anwendung
✓ Neue Zielgruppenansprache
✓ Vollkommen hygienisch durch Einweg-Detox-Kokons.
✓ Soforteffekte schon nach der ersten Behandlung möglich
✓ Keine Kontraindikationen
✓ Keine Personalbindung



Weltneuheit Energietankstelle

Profitiere von der Wirkung konzentrierter Negativ-Ionen (Plasma) in Kombination 

mit Farblicht und erlebe neue Dimensionen in der Gesundheitsbranche. 

Bei der Plasma-Farblichtanwendung wird die Energie des Sauerstoffs in Form von hochwertigen elektrisch 

negativ geladenen Ionen appliziert. Gleichzeitig wird Farblicht eingesetzt; das soll gezielt bestimmte 

Stoffwechselprozesse stimulieren.

✓ Kein Personaleinsatz

✓ Optimal als parallele Zusatzanwendung geeignet (Lymphdrainage, Vacufit, Pro Shape Body Styler, 

Überwasser-Massage oder Kryolipolyse)

✓ Einfach an den Behandlungsplatz heranschieben und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen!

-> Unterschiedliche Farben (Wellenlängen) lösen unterschiedliche Stoffwechselprozesse aus
-> Die Dermionologie liefert die Energie dazu

Rot / Nahe Infrarot 

✓ Wundheilung
✓ Steigerung der Kollagenbildung
✓ Hautreparatur (Anti-Aging)
✓ Verhindert und reduziert Narbengewebe
✓ Erhöht den Blut- und Kreislauffluss
✓ Stimuliert ATP in den Zellen

Grün

✓ Entgiftung
✓ Antibakteriell
✓ Lindert Stress
✓ Stärkt das Immunsystem
✓ Baut Muskeln und Knochen auf

Blau

✓ Antiseptisch und antibakteriell
✓ Entzündungshemmend
✓ Adstringierende Wirkung
✓ Kann Talgproduktion regulieren
✓ Beruhigt Nerven 
✓ Bei Akne
✓ In der Dermatologie weit verbreitet                                                     

(u.a. bei Psoriasis, Ekzemen usw.) 



Ihr Sofort-Kontakt:

Andreas Butz
Mobil 0171-3648124
solutions@andreas-butz.com

Vertrieb der Produkte für

✓ 30 Jahre Tradition und wissenschaftliche
Expertise

✓ Gründer und Innovator Rudolf Weyergans
✓ ISO zertifiziert nach ISO 9001 und 13485

(medical devices) 
✓ Schutz durch Patente  
✓ Ganzheitlicher Ansatz 
✓ In mehr als 50 Ländern dieser Erde

vertreten 
✓ Forschungspartner der Deutschen Luft und

Raumfahrtgesellschaft, des Max Planck
Instituts für Medizin, div. Hochschulen.  

✓ Eigene Forschung, Veröffentlichungen und
Buchautor  

✓ Familiäres Unternehmen  
✓ Hoher Qualitätsstandard und zahlreiche

Auszeichnungen  
✓ Mitbegründer Verband Medizinische 

Kosmetik. und weiterer Verbände


