
Mechanische Lymphdrainage und Bauchdeckenmassage

SLIDE STYLER®

zehn Anwendungen verkauft (zwei Behandlungen 
wöchentlich). Erhaltungsanwendungen 
anschließend einmal monatlich. 

Der original Slide Styler® ist in unterschiedlichen 
Manschettenausstattungen lieferbar 
(Komplettprogramm inklusive je zwei Fuß-, Bein- 
und Armmanschette und je einer Hüft- und 
Bauchmanschette). Mit ausführlichem Handbuch 
und Marketingmaterial. 
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Die Manschetten bestehen aus sich überlappen
den Luftkammern, die vom Slide Styler® Gerät 
aus in exakt gesteuerten Zyklen nacheinander 
und richtungsvorgegeben mit Druck befüllt und 
wieder entleert werden. Die sich überlappende 
Anordnung der Luftkammern garantiert optima-
le Behandlungsergebnisse, da der Druckaufbau 
ohne Unterbrechung erfolgt. Die Druckstärke 
ist bereits ab einem Minimaldruck von 20 mbar 
stufenlos regelbar, was bei besonders schlaffer 
Haut unabdingbar ist, damit die Lymphgefäße 
nicht gepresst werden. Der Höchstdruck beträgt 
150 mbar. Es stehen separate Manschetten 
für Füße, Beine, Hüfte, Bauch und Arme zur 
Verfügung, die einen optimalen Sitz bei jeder 
Körpergröße und jedem Umfang und damit 
beste Behandlungsergebnisse gewähren. Das An-
legen der Manschetten erfolgt einfach, schnell 

und komfortabel mit Hilfe von Klettverschluss-
bändern. Die einzelnen Manschetten sind in der 
Waschmaschine voll waschbar. 

Die mechanische Lymphdrainage ist ein 
wichtiger Behandlungsbaustein für alle Kunden 
im Rahmen einer Differenzierten Cellulite
behandlung oder Form und  Figurpflege. 
Slide Styler® ist ebenfalls eine High End 
Behandlung nach Lipolysen, Ultraschall- oder 
RF – Anwendungen. Auch in Kombination mit 
Stoffwechselkuren und unterstützend in der 
Entgiftung im Zusammenhang mit Diäten. Von 
Spezialinteresse auch für Kunden mit müden 
und geschwollen Füßen und Beinen oder zur 
Regeneration nach sportlichen Aktivitäten. 

Der original Slide Styler® wurde für den 
professionellen Dauereinsatz konzipiert. Ideal 
für Kosmetik-Institute, Form- und Figur Centren, 
Gesundheitseinrichtungen und Fitness-Studios 
mit entsprechender Abteilung.

Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt 
sowohl für die Lymphdrainage als auch für die 
Bauchdeckenmassage 30 Minuten und kostet 
30 Euro. In der Regel werden zu Beginn Kuren à 
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Die mechanische Lymphdrainage mit dem 
original Slide Styler® führt zur Entstauung 
von Stoffwechselrestprodukten bei 
Cellulite und zur Entstauung ödematöser 
Gewebeschwellungen an den Extremitäten. 
Behandlungsziel ist weniger Umfang und 
eine glatte Haut. 

Darüber hinaus bietet der original Slide 
Styler® optional die Massage der Bauchdecke 
und Dünndarmtonisierung nach F. X. Mayr 
(Mayr – Kur). Einsatzgebiet im kosmetischen 
Bereich sind Bier- oder Babybauch.

•	Zertifizierte Qualität nach ISO / EN 9001
•	Made in Germany
•	Garantie: 2 Jahre
•	Garantieverlängerung: möglich

Technische Daten

Netzspannung 230 V / 50 Hz 115 V / 50 Hz

Aufnahmestrom 700 mA 1500 mA

Leistungsaufnahme 110 VA

Min. Druck in den Manschetten 20 mbar

Max. Druck in den Manschetten 150 mbar

Vollautomatische DrucksteuerungBauchmanschette | Stomach sleeve

Anzahl der Luftkammern:

Fußmanschette 2

Beinmanschette 11

Hüftmanschette 4

Bauchmanschette 6

Armmanschette 9

Maße BTH 450 x 350 x 185 mm

Gewicht des Gerätes approx. 10 kg

Weyergans_Datasheet_SlideStyler1.indd   1 05.06.14   17:40



Mechanical lymph drainage and abdominal wall massage

SLIDE STYLER®

The original Slide Styler® is available with 
different sleeve equipment (complete 
programme including two foot, leg and arm 
sleeves and one hip and stomach sleeve). With 
detailed user manual and advertising material. 

Number of air chambers:

Foot sleeve 2

Leg sleeve 11

Hip sleeve 4

Stomach sleeve 6

Arm sleeve 9

Size WDH 450 x 350 x 185 mm

Weight of device approx. 10 kg
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The sleeves consist of overlapping air 
chambers which are filled with pressure and 
emptied again by the Slide Styler® device one 
after the other and in set directions in exactly 
controlled cycles. The overlapping structure of 
the air chambers guarantees optimum treatment 
results as the pressure build-up is carried out 
without interruption. The pressure intensity is 
infinitely variable from a minimum pressure of 
20 mbar, which is indispensable for extremely 
slack skin so that the lymph vessels are not 
pressed. The highest pressure is 150 mbar. There 
are separate sleeves for feet, legs, hips, stomach 
and arms which adapt to every size and every 
girth perfectly and thus ensure best treatment 
results. The sleeves can be applied simply, 
quickly and comfortably with the help of velcro 
fasteners. The individual sleeves are machine-
washable. 

Mechanical lymph drainage is an important 
component for all customers in the framework 

of a Differentiated Cellulite Treatment or 
care of the shape and figure. Slide Styler® 
is also a high end treatment after lipolyses, 
ultrasound or RF applications. It can also be 
used in combination with metabolism therapies 
and supports detoxification in connection 
with diets. It is also particularly interesting for 
customers with tired, swollen feet and legs or 
for regeneration after sports activities. 

The original Slide Styler® was designed 
for professional continuous operation. 
Ideal for beauty parlours, figure centres, 
health care facilities and fitness studios with 
an appropriate department.

The average duration of treatment is 
30 minutes for both lymph drainage and 
abdominal wall massage and costs 30 euro. 
As a rule therapies of ten sessions are sold at 
the beginning (two treatments per week) then 
maintenance treatments once a month. 

Mechanical lymph drainage with the 
original Slide Styler® leads to the 
decongestion of metabolic waste products 
in cases of cellulite and to the decongestion 
of oedematous tissue swellings on the 
extremities. The aim of treatment is reduced 
girth and smooth skin. 

In addition the original Slide Styler® offers 
the options of abdominal wall massage 
and small intestine toning according to 
F. X. Mayr (Mayr therapy). The cosmetic 
treatment areas are paunch or post-
pregnancy stomach.

•	Certified quality according to ISO / EN 9001
•	Made in Germany
•	2-year guarantee
•	Guarantee extension possible

Technical details

Mains voltage 230 V / 50 Hz 115 V / 50 Hz

Intake current 700 mA 1500 mA

Power consumption 110 VA

Min. pressure in the sleeve 20 mbar

Max. pressure in the sleeve 150 mbar

Fully automatic pressure control

Armmanschette / arm sleeve
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