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Alpha 12-8 Hz

Theta 8-4 Hz

• leichte Entspannung

• t i e fe E n t s p a n n u n g

• u n t e r b e w u s s t e s Le r n e n

• b ess eres Er inn er un gs ver m ö g en

• e r h ö h t e K re a t i v i t ä t

• e r h ö h t e Au t o s u g g e s t i o n

• Visualisierung

• Meditation

Hirnstromwellen Hz = Hertz ist die physikalische Maßeinheit für die Frequenz, gemessen in Schwingungen pro Sekunde.
1Hz = 1 Schwingung in einer Sekunde

Genesis
Mens sana in corpore sano - ist eine lateinische Redewendung. Sie steht für: Ein gesunder Geist
lebt in einem gesunden Körper. Wir leben in einer reizüberfluteten Welt. Neben der alltäglichen
Routine, den intensiven Situationen in der Arbeitswelt und manchmal auch privaten Belastungen
befindet sich unser Geist oft in einer Art hyperaktivem Zustand, dem ein Zustand der Kraft- und
Antriebslosigkeit folgt. Wir verlieren Energie und Orientierung. Das war der Ausgangspunkt des
Erfinders und Visionärs Roland Bachstein - ein mentales Trainings- bzw. Entspannungs-System
zu entwickeln, das mit Hilfe der monotonen Stimulation aller Sinnesebenen mentale Kräfte neu
entfachen kann und die Fähigkeit des Loslassens und den Rhythmus des Lebens wiederherstellt.

lounge

breathe

swing

float

Atmen. lounge8 wird durch geringe
Bewegungsimpulse des Körpers oder
leichten Gewichtsverlagerungen in
Schwingung versetzt. Jeder Anwender
kann individuell seine Schwingintensität bestimmen.

Schwingen. Die leichten Schwingun-

Schweben. Die Tiefenentspannung

gen führen zu Entspannung, Stressabbau
und Regeneration. Der Prozess der mentalen Energierückgewinnung hat begonnen. Mehr Ruhe und Gelassenheit im Alltag.

tritt nach Erreichen des Thetazustands
ein. In diesem leicht schwebenden
Zustand erholen Sie sich wissenschaftlich
nachgewiesen bereits in 10-15 Minuten
und bauen effizient den angestauten
Stress ab, sind ausgeruht und regeneriert.

www.lounge8.com

Designed to recreate.
Monotone Stimulation wirkt in speziellen Frequenzen und Taktungen
beruhigend auf die Sinnesorgane und fördert Entspannung, Stressabbau und Regeneration. lounge8 ist aus hochwertigsten Materialien
hergestellt und besticht durch zeitloses Design.

Download lounge8 soundfiles
Auf unserer Website www.lounge8.com können Sie unterschiedliche lounge8 soundfiles downloaden.
Die Musik und Klangwelten wurden speziell entwickelt, um die unterschiedlichen Phasen der Entspannung
und Revitalisierung auch auditiv zu unterstützen und einen Synergieeffekt zu erzeugen.

Ergonomic Design
Die Liegefläche der lounge8 ist ergonomisch so geformt, dass Ihre
Beine auf etwa Herzhöhe gelagert sind und so das gesamte Herz-/
Kreislaufsystem und der Stützapparat entlastet werden. Zugleich
werden durch die geschwungene S-Form Wirbelsäule, Becken und
Kniegelenke stabilisiert und entspannt. Ein integrierter, beweglicher
Lattenrost aus Naturbuche garantiert den optimalen Gewichtsdruckausgleich und absorbiert Druckempfinden. Mit spürbar viel
Auflagefläche im Bereich der hinteren Oberschenkel und der Kniekehlen wird zudem der lymphatische Abfluss, das heisst der Abtransport von Abfallstoffen aus dem Stoffwechselprozess, gefördert.
Bereits die in dieser passiven Ruheposition sehr sanften Schwingungen, die durch kleine Körperbewegungen ausgelöst werden, überraschen positiv und sorgen für eine spürbar natürliche Erholung.

Mental Regeneration
Technische Änderungen vorbehalten.

Sie bringen lounge8 bereits mittels kleinster Bewegungsimpulse
des Körpers in Schwingung. Die einfache Verstellmechanik ermöglicht gleich getaktete Schwingungen und eine unverwechselbare,
entspannende Stimulation der Sinnesorgane. Im Bewusstseinszustand der Entspannung aktivieren Sie nachweislich Ihre ureigenen
Selbstregulierungskräfte, verbessern Ihre eigene Körperwahrnehmung und beschleunigen so die körperliche und psychische Regeneration. Mentales Entspannen steht bei der Burnout-Prävention
im Vordergrund. Schon mit täglich 10-15 Minuten „Atmen-Schwingen-Schweben“ erhöhen Sie Ihre Stressresistenz und Belastbarkeit
langfristig. Sie werden ruhiger und gelassener im Alltag. Sie werden
leistungsfähiger und verfügen über mehr geistige Klarheit sowie
eine bessere Körperwahrnehmung.

Easy To Use
Legen Sie sich auf die Liegefläche und adjustieren mittels Handrad Ihren Gewichtsschwerpunkt (im Gewichtsbereich 50 - 120
Kilogramm) vor und zurück bis Sie in der Liegeposition frei
schwingen. Nach einer ersten Eingewöhnungsphase, in der Sie
sich in die Schwingung reinfühlen und innerlich fallen lassen,
können Sie damit beginnen das sanfte Auf- und Abschwingen
von lounge8 mittels kleiner, rhythmischer Körperimpulse oder
sogar nur durch die eigene Bauchatmung zu üben. Lassen Sie
sich Zeit und vertrauen Sie dabei vor allem auf Ihr Gefühl. Nach
einigen Anwendungen werden Sie das unbewusste Spiel mit
den Schwingungen genießen und erreichen so in Kürze einen
Zustand der totalen Entspannung.

Technische Daten
Liegefläche: Liegerahmen aus Aluminium, Polsterung mit integrierten Lattenrost • Unterbau: patentierte Aluminiumkonstruktion bestehend aus zwei c-förmigen Kufen zur Federung und einem verstellbaren Schlitten mit Handrad zur Gewichtseinstellung • Bezug: Kunstleder - wasserabweisend, lichtecht , Farbe schwarz • Gewicht: 45 kg • Masse (L x B x H): 190 x 64 x 88 cm • Maximales
Benutzergewicht: 120 kg

Future.

Kontakt
lounge8 AG
T +41 71 747 58 60
office@lounge8.com
www.lounge8.com

