ÄSTHETISCHE MASSAGEBEHANDLUNG
GEGEN MUSKELVERSPANNUNGEN

GA.IA ist eine Liege aus hochwertigem Holz, Ergebnis auserlesenen
Kusthandwerks. Eine weiche Auflage ermöglicht die wohltuende Wirkung von
Vibrationen mit niedriger Frequenz die dem Körper eine entspannende
Massage gewähren, besonders ideal zur Lockerung von verhärteten und
verspannten Muskelpartien. Diese Eigenschaft macht GA.IA zum wirkungsvollen
Einrichtungsgegenstand für Körperbehandlungen in Wellnessbetrieben und
Schönheitszentren welche ihren Kunden und Kundinnen besondere Angebote
für mentale und körperliche Entspannung bieten möchten.
Das Behandlungsbett GA.IA reproduziert auf natürliche Weise einige
harmonische Klangvibrationen welche in unserem Körper Resonanz finden.
Sich auf GA.IA niederzulassen entspricht einem Körperbad in regenerativen
Klangschwingungen.
Der grundlegende Effekt wird durch einen Zustand tiefer muskulärer
Entspannung gewährleistet. Dieser führt durch Wechselwirkung zwischen
spezifischen Körperpartien und Klangresonanzen zu bedeutsamen
Ergebnissen.
Die Klangwellen dringen durch die Haut und massieren spezifische Partien
unseres Körpers, von den Beinen über den Brustkorb und die Lenden, bis hin
zum Gehirn. Die Wirkung der Muskelentspannung ist unmittelbar und
anhaltend.
Verschiedene und spezifische Klangwellen erzeugen Resonanzeffekte in den
einzelnen Körperteilen, dem Kopf, der Wirbelsäule und den Schultern, dem
Rücken und dem Brustkorb, den Lenden und dem Unterleib, bis hin zu den
Beinen. GA.IA erzeugt diese Klangwellen, die, angepasst an die Erfordernisse
der Kunden, an verschiedenen Körperpartien ihre Wirkung ausüben.
Es sei darauf hingewiesen, dass es sich um akustische und nicht mechanische

Schwingungen handelt. Diese verhalten sich nicht invasiv und beinflussen ohne
Kollateralwirkungen auf die Gelenke und das Knochengerüst, ganz im
Gegenteil, diese werden wohltuend akustisch massiert
Die Behandlungen durch GA.IA Vibroacustica gehen auch auf die Forschungen
von Olav Skille in den Siebzigerjahren in Norwegen zurück. Die Vibroakustische
Therapie (VAT) zu medizinischen Zwecken ist in den angelsächsischen Länder
weit verbreitet.
Die Studien des Forscherteams von GA.IA wurden durch Dr. Diego Kriscak
koordiniert und haben den Weg zu einem nationalen und europäischen Patent
erfolgreich geebnet. Anerkannt werden bei diesem Produkt vor allem die
technische und wissenschaftliche Innovation und die tatsächliche Wirksamkeit
als Ergebnis der Untersuchungen. Dadurch wurde die erfolgte CE Zertifizierung
der GA.IA Behandlungsliege gewährleistet.
Zur den technischen und wissenschaftlichen Anforderungen paart sich
kongenial das äußere Erscheinungsbild in rigoros italienischem Design.
Gemeinsam haben sie zur Entwicklung eines harmonischen Produktes
beigetragen, eines Produktes, das durch Eleganz und Funktionalität besticht.
Die Massageliege GA.IA ist neuer, idealer und unverzichtbarer Bestandteil für
jedes innovative Wellnesszentrum das den Gast in einem Klangbad mit
intensiver Wirkung verwöhnt, entspannend für Körper und Geist.
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