
 
 

 
 

 

Das Gefühl einer echten Massage erleben mit dem neuen                             

medisana Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890                      

 

Neuss, 11.12.2019. Nackenschmerzen sind überaus weit verbreitet. Schätzungen zufolge hat 

jeder zweite Erwachsene in seinem Leben mindestens einmal, öfter oder regelmäßig damit zu 

tun. Kein Wunder, denn der Nacken nimmt Sachen besonders schnell krumm. Die Ursachen 

von Nackenschmerzen sind dabei vielfältig: Eine falsche Sitzhaltung – gleich ob durch eine 

verkrampfte Arbeitshaltung am Computer oder angespanntes Sitzen hinter dem Steuer des 

Autos –, Zugluft oder auch psychischer Stress können sich im Nacken als Schmerzen 

bemerkbar machen. Oftmals bleibt der Schmerz aber nicht nur auf den Nackenbereich 

beschränkt, sondern ist auch bis in die Schultern und den Kopf spürbar. Schnelle und 

unkomplizierte Abhilfe ohne Medikamenteneinnahme kann ein spezielles 

Nackenmassagegerät leisten.  

Das neue medisana Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890 in hochwertiger Leinen-Optik 

bietet eine besonders wohltuende und intensive Shiatsu-Massage für den Nacken, da es 

spezifisch an die Ergonomie des Nackenbereichs angepasst ist. Die bisher einzigartigen, 

speziell geformten Massageköpfe sorgen dafür, dass das Massagegefühl einer durch einen 

echten Masseur durchgeführten, knetenden Nackenmassage sehr nahe kommt – ideal für 

Alltagsgestresste und Menschen, die ihre Anspannung besonders im Nackenbereich spüren. 

Flexibel einsetzbar ist das Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890 gleichzeitig auch an 

Schultern, Rücken, Bauch sowie Ober- und Unterschenkeln. Durch Zug an den Halteschlaufen 

lässt sich die Intensität zusätzlich individuell anpassen. Drei unterschiedliche 

Rotationsgeschwindigkeiten und zwei Massagemodi – Rechts- und Linkslauf – sind beim 

Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890 wählbar, so dass die jeweils passende Form der 

Massage angewendet werden kann. Für Entspannung und Wohlbefinden sorgt zudem die 

zuschaltbare Wärmefunktion. Dank des integrierten Bedienfelds ist das Gerät einfach und 

ohne Kabelfernbedienung zu verwenden und auch in Sachen Pflege punktet es mit seinem 

abnehmbaren Nackenbezug, der waschbar ist.  



 

Das medisana Shiatsu-Nackenmassagegerät NM 890 ist ab sofort zum Preis von 149,95 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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