Rewave

Intensives
Entspannen
DIE TÄGLICHE DOSIS ERHOLUNG

In neun Minuten Stress abbauen
und die Gesundheit stärken
Stressbeschwerden belasten
den Körper
Durch den schnellen technologischen
Wandel und die hohen Ansprüche der
modernen Gesellschaft ist das Stressempfinden deutlich gestiegen. Mittlerweile sind psychische Krankheiten die dritthäufigste Diagnose
(Quelle: psyGA), was bedeutet, dass
das Risiko für jeden einzelnen um ein
Vielfaches gestiegen ist.
Entspannung ist also nicht nur wohltuend, sondern auch notwendig für
nachhaltige Gesundheit. Der Rewave von Join Alpha ist der weltweit
erste Bio-Oszillator und bietet die
perfekte Methode für eine effektive
Entspannungslösung, speziell wenn
nur wenig Zeit für Regeneration
bleibt.

Wie funktioniert der Rewave?
Intensive Erholung durch Anregung
von drei verschiedenen Sinnen
gleichzeitig:

Wir freuen uns auf Ihre Fragen:

Sehen

Tel.: 089 95994707

Auf dem Bildschirm sind Strandbilder
zu sehen, die den Anwender aus dem
Alltag holen.

Mail: info@join-alpha.com

Hören
Beruhigendes
Wellenrauschen
schafft die idealen Voraussetzungen,
um für neun Minuten die Umgebung
komplett zu vergessen.
Fühlen
An dieser Stelle wird die innovative
Technologie eingesetzt. An den
Handflächen vibriert eine Kombination aus perfekt abgestimmten Frequenzen und sorgt für tiefgreifende
Erholung in neun Minuten.

Web: www.join-alpha.com

FLEXIBEL EINSETZBAR

Für Unternehmen im Zuge betrieblicher
Gesundheitsförderung oder Privatanwender zu Hause, der Rewave ist durch
seine schnelle Wirkungsweise und
einfache Handhabung die ideale Methode für effektive Erholung.

Warum der Rewave?
 Einschalten und
loslegen – immer
und überall
 Kein Strom, keine
Chemie im Körper
 Totale
Entspannung
durch simultane
Anregung dreier
Sinne

FAKTEN

48%
der häufig Gestressten leiden unter
seelischen Problemen (TK-Stressstudie 2016)

Stressabbau als Teil des Alltags
Die Gesundheit ist das wichtigste
Gut eines Jeden und die Grundlage
für den hohen Lebensstandard, an
den sich die moderne Gesellschaft
gewohnt hat.
Sowohl privat als auch beruflich
sollte
deshalb
Erholung
Bestandteil des Alltags sein.
Vorteile regelmäßiger
Entspannung

Vermeidung von Stressbeschwerden wie:
o
o
o
o
o
o
o

72%
der Deutschen begegnen Stress mit
Durchhalten/Kämpfen aufgrund mangelnder
Methoden (TK-Stressstudie 2016)






Rückenschmerzen
Verspannungen
Schlafstörungen
Kopfschmerzen
Erschöpfung
Bluthochdruck
Gereiztheit

Steigerung der Konzentrationsfähigkeit
Steigerung der Kreativität
Anstieg der Lebensfreude,
Vitalität, Selbstliebe
Stärkung der Abwehrkräfte

Die eigenen Bedürfnisse auch mal
nach vorne stellen
Die Anforderungen und Erwartungen
an uns alle sind heute höher als
jemals zuvor. Multitasking ist allgegenwärtig. Und dabei hat man viele
verschiedene Aufgaben, die man so
gut wie möglich erfüllen möchte –
Elternteil, Partner, Freund, Arbeitnehmer oder Unternehmer.
Dabei passiert es schnell, dass man
seine eigenen Bedürfnisse hinten
anstellt, obwohl sie oberste Priorität
haben sollten. Denn wenn der eigene
Körper nicht mehr kann, wird keine
einzige der Aufgaben mehr erfüllt.
Aus diesem Grund muss jeder Einzelne darauf achten, sich selbst die
Entspannungsphasen zu gönnen die
der Körper braucht, um mit Kraft und
Freude durch‘s Leben zu gehen.
Der Rewave ist die ideale Methode,
um in kurzer Zeit intensiv zu
entspannen. Gönnen Sie sich Ihre
täglichen neun Minuten Erholung!

