
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany
www.casada.com BODYSHAPE II 

<
 ti
m
et
or
el
ax



BESONDERHEITEN SPECIALS

<
 ti
m
et
or
el
ax

BODYSHAPE II

WÄRME HEATING
Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wir-
kung bei der man perfekt entspannen kann. Durch 
die tief reichende Wirkung ist diese Funktion beson-
ders wohltuend bei Muskelverspannungen. A deep 
penetrating and heat-radiating effect in which one can 
perfectly relax. This function is particularly beneficial for 
muscle tension due to the deep reaching effect.

VIBRATION VIBRATION
Die Vibration versetzt Körperregionen in gleichmäßi-
ge Schwingungen, die sich bis in die Tiefe fortsetzen. 
Anregend für den Kreislauf im Gewebe. The Vibration 
setting moves parts of the body with equal vibrations, 
which penetrate deeply into the muscles. This stimulates 
the circulation in the muscles.

AUTOMATIK AUTOMATIC
5 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogram-
me bieten eine breite Palette unterschiedlicher Mas-
sagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die 
Wärme-/Heating Funktion zuschalten. 5 specifically 
developed automatic programmes for the whole body, 
which offer a big range of different massage tech-
niques. Additionally you can also turn on the heating 
function, if you‘d like.

AUTOADAPTER CAR ADAPTER
Der praktische Autoadapter macht Ihr Massagegerät 
zum mobilen Masseur. The handy car adapter makes 
your massage device portable.

Vibrationsfelder vibration fields Tiefenwärmefelder heating fields

Die Massagematte verfügt über 8 intelligent verbaute Vibra-
tionsfelder, aufgeteilt in 4 Zonen, sowie 2 Tiefenwärmefelder 
welche in zwei Zonen verteilt sind. The massage mattress comes 
with 8 intelligent build-in vibration fields, split into 4 zones,  
as well as 2 heating fields, which are spread in two zones 
each.

Gerät  device  BodyShape II

Maße  measurements  Matte mat 180 x 75 cm 

   Kissen cushion 80 x 30 x 18 cm

Gewicht weight  3,3 kg

Spannung Eingang power source input  AC 100  – 240 V ~ 50/60 Hz, 500 mA

Spannung Ausgang power source output  DC 12 V, 1500 mA

Nennleistung rated power  max. 30 Watt

Autom. Laufzeit operating time autom.  10 Minuten minutes

Zertifikate certificates  

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
RELAX EFFECTIVELY - WHENEVER YOUR MOOD CALLS FOR IT! 

The BodyShape II massage mat from Casada is playing with its cards open. Discover the variety of 
adjustable massage zones or choose one of the five automatic programs.  High-quality motors in the 
neck, back, lumbar and leg areas are vibrating in a particularly pleasant way and ensure muscle 
relaxation. Depending on your mood, the intensity can be set in 3 stages or the pleasant warming 
function can be activated. 

With the additional cuddly cushion you can make yourself really comfortable on the wonderfully fluffy 
surface of your personal BodyShape II massage mat from Casada.

WIRKUNGSVOLL ENTSPANNEN – 
WANN IMMER IHNEN DANACH IST!

Die BodyShape II Massagematte von Casada spielt mit offe-
nen Karten. Überzeugen Sie sich von der Variationsvielfalt 
der einstellbaren Massagezonen, oder wählen Sie eines der 
fünf automatischen Programme.  Hochwertige Motoren im 
Nacken-, Rücken-, Lenden- und Beinbereich vibrieren beson-
ders wohltuend und sorgen für entlastende Muskelentspan-
nung. Je nach Befindlichkeit lässt sich die Intensität 3-stufig 
einstellen oder die wohlige Wärmefunktion zuschalten. 

Mit dem zusätzlichen Kuschelkissen können Sie es sich so 
richtig bequem machen auf der herrlich flauschigen Ober-
fläche Ihrer persönlichen BodyShape II Massagematte von 
Casada.
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