
 
 

 
 

 

Die stylische Art der Massage: Der neue medisana Lounge Chair RS 650        

hat das Potential zum Design-Klassiker von morgen 

 

Neuss, 02.09.2019. Viel zu selten gönnen wir uns im stressigen Beruf oder Alltag eine kleine 

Auszeit. Nicht nur sitzende Tätigkeiten im Büro, sondern auch der durchgetaktete 

Lebensrhythmus vieler Menschen fördern heutzutage Verspannungen und sorgen für 

körperliche Beschwerden. Massagen können dagegen wahre Wunder bewirken: Mit ihnen 

lassen sich Stress abbauen, Verspannungen lösen, das körperliche und seelische 

Wohlbefinden positiv beeinflussen und Schmerzen lindern. Als Marktführer im Bereich 

Massagesitzauflagen bietet medisana eine Vielzahl moderner Massagegeräte in seinem 

umfangreichen Sortiment – für jede Anwendung gezielt das richtige Produkt. Für alle, die 

Massageanwendungen gerne besonders ästhetisch und zeitgemäß erleben möchten, ist der 

neue medisana Lounge Chair RS 650, der für die stylische Art von Massage steht. Er stellt nicht 

nur ein Design-Highlight für jedes Wohnzimmer dar, sondern bietet auch eine Vielzahl an 

Massagefunktionen. Dabei können gleich sechs verschiedene Massagearten im 

automatischen Programmablauf gewählt werden: die wirkungsvolle Knet-Massage, die 

aktivierende Klopf-Massage, die traditionelle Shiatsu-Massage, die intensive Roll-Massage, 

die dynamische Klatsch-Massage sowie die klassische Schwedische Massage. Der Lounge Chair 

RS 650 ist ein neuer Massagesessel mit hohem Sitzkomfort, der neben seinen vielen Massage-

Funktionen gleichermaßen durch sein ansprechend modernes Design besticht. Die Variation 

aus verschiedenen Einstellungen ermöglicht eine intensive und individuell abstimmbare 

Massage für den gesamten Rückenbereich. Die Massagezonen sind jeweils wählbar: So 

können auf Wunsch wahlweise der ganze Rücken oder nur der obere oder untere Rücken 

massiert werden. Drei unterschiedliche Intensitätsstufen garantieren, dass die Massage stets 

in der jeweils angenehmsten Wirkungsstärke angewendet werden kann. Nach 15 Minuten 

schaltet sich die Massagefunktion automatisch ab. In praktischer Griffnähe ist der Lounge 

Chair eigens mit einem integrierten USB-Ladeanschluss ausgestattet – für modernen 

Massage-Komfort am Puls der Zeit.  



 

Der medisana Lounge Chair RS 650 ist ab sofort zum Preis von 1.399,95 Euro UVP im 

Fachhandel und unter www.medisana.de erhältlich.  

 

medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit über 35 Jahren setzt 

sich das deutsche Unternehmen mit der Devise "Deine Gesundheit in guten Händen" für die 

Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen 

Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer 

zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage ist das Unternehmen aus Neuss deutscher 

Marktführer. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile 

Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für 

gesundheitsbewusste Verbraucher. 
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