
 
 
 
 

 
medisana präsentiert innovative Marktneuheit:  

Das Kontur Shiatsu-Massagekissen CL 300 mit „Ergonomic Flex Technology“  

 

Neuss, 19.08.2021. Durch zu wenig Bewegung und falsches Sitzen sind immer mehr Menschen 

von hartnäckigen Verspannungen betroffen. Mit dem neuen CL 300 Kontur Shiatsu-

Massagekissen bringt medisana als einer der führenden Spezialisten im Bereich Massage ein 

Produkt mit komplett neuartiger Massagetechnik auf den Markt. Dank seiner innovativen 

„Ergonomic Flex Technology“ sorgt es über eine flexible Federung dafür, dass sich das Kissen 

ganz individuell an die Körperkonturen des Anwenders anpasst und so besonders schonend 

auf die Wirbelsäule und den Rücken wirkt. Die Massage wird so von der Muskulatur viel besser 

aufgenommen und Verspannungen lassen sich wirkungsvoll lösen.   

Für die meisten elektrischen Massagekissen mit marktüblicher Technik gilt, dass sich die 

Muskulatur dem Kissen anpassen muss. Das neue medisana CL 300 Kontur Shiatsu-

Massagekissen hingegen steht für eine besonders ergonomische und schonende Shiatsu-

Massage. Dank seiner flexiblen Kissenform passt es sich individuell verschiedenen 

Körperbereichen an. So ist es nicht nur perfekt geeignet für Verspannungen im gesamten 

Rückenbereich, sondern kann auch multifunktional im Schulter- und Nackenbereich oder an 

den Oberschenkeln und Waden eingesetzt werden. Vier rotierende Massageköpfe mit 

automatisch wechselnder Drehrichtung sorgen für wohltuende Entspannung und 

Wohlbefinden für den gesamten Körper. Eine zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion 

unterstützt die Massagewirkung und lässt die verspannten Körperpartien zusätzlich relaxen.  

Auch in der Handhabung überzeugt das CL 300 Kontur Shiatsu-Massagekissen: Mit Hilfe des 

integrierten „One Touch“-Bedienfeldes lässt es sich ganz einfach mit nur einem Knopfdruck 

bedienen. Das kleine und handliche Design sowie die praktischen Haltebänder auf der 

Rückseite sorgen für eine optimale Fixierung und Handhabung während der Massage.  

Bereits vor dem offiziellen Launch hat medisana das CL 300 Kontur Shiatsu-Massagekissen 

beim renommierten Plus X Award eingereicht und freut sich über die Auszeichnung in den 



Kategorien „High Quality, Design, Funktionalität und Ergonomie“. Der Plus X Award ist der 

nach eigenen Angaben weltgrößter Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. 

Dafür stehen mehr als 700 teilnehmende, internationale Marken, die internationalen und 

unabhängigen Fachjuroren aus über 80 Branchen sowie die 23 kompetenten strategischen 

Partner. Auszeichnungswürdig mit einem Plus X Award-Gütesiegel sind neu entwickelte und 

innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie intelligente und einfache 

Bedienkonzepte. Dank dieses Konzeptes bewahrt der Plus X Award laut Organisatoren sein 

branchenübergreifend hohes Ansehen als glaubwürdiges Qualitätssiegel. 

 

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 zählt das Unternehmen aus Neuss zu den führenden 

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

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

gesundheitsbewusste Verbraucher. 

 

medisana GmbH 
Carl-Schurz-Str. 2 
41460 Neuss 
Tel.: 02131 / 3668 0 
Fax: 02131 / 3668 5095 
presse@medisana.de  
www.medisana.de 
 
Facebook: facebook.com/medisana 
Instagram: instagram.com/medisanade 

mailto:presse@medisana.de
http://www.medisana.de/
http://www.facebook.com/medisana
https://www.instagram.com/medisanade/

	medisana GmbH

