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LINDERE DEINE  
SCHMERZEN
Schmerzen sind ein Warnzeichen 
des Körpers. Doch akute und chro-
nische Schmerzen können schnell 
zur Last werden. Reagiert man 
nicht umgehend führen sie schnell 
zu Schonhaltungen und Verspan-
nungen, was zu weiteren Schmer-
zen führen kann. Hier kann Dir die 
TENS-Therapie helfen, ohne dass 
Du gleich Medikamente nehmen 
musst.

WAS IST TENS? 
Transkutane Elektrische Nervensti-
mulation (TENS) ist eine nicht den 
Körper verletzende (non-invasive), 
medikamentenfreie, zuverlässig 
wirksame, nebenwirkungsarme 
und kostengünstige Behandlungs-
methode. Mit Hilfe eines Gerätes 
werden elektrische Impulse er-

zeugt und über Elektroden durch 
die Haut auf das Nervensystem 
übertragen. Diese Impulse bewir-
ken je nach Frequenz eine Art „Ge-
genirritation“ im Gehirn, bzw. ein 
Unterbinden der Reizweiterleitung, 
oder die Ausschüttung körpereige-
ner schmerzstillender Substanzen 
und erreichen somit eine Schmerz-
linderung.

TENS wird zur Therapie akuter und 
chronischer Schmerzen jeder Art 
angewandt. 

RELIEVE YOUR PAIN
Pain is a warning sign of the body. But 
acute and chronic pain can quickly 
become a burden. If you do not react 
immediately, they quickly lead to re-
lieving postures and tensions which 
can lead to further pain. Here, the 
TENS therapy can help you so that 
you do not have to take medication 
straight away.

WHAT IS TENS? 
Transcutaneous Electrical Nerve Sti-
mulation (TENS) is a treatment me-
thod that does not harm the body 
(non-invasive), is free of medication, 
is reliably effective, has minimal side 
effects and is cost-effective Electrical 
pulses are generated with the aid of 
the device and transferred through 
the skin to the nervous system by 
means of electrodes. Depending on 
the frequency, these pulses cause a 
type of „counter irritation“ in the brain 
or rather stop the forwarding of the 
stimulus or release pain-relieving 
substances produced naturally in the 
body, which results in pain relief.

TENS is used for treating every type 
of acute and chronic pain.

SCHMERZLINDERUNG 
PAIN RELIEF

Infos über TENS: Infos about TENS:



WAS DIR TENS BRINGT 
YOUR BENEFIT OF TENS

Lockern & Erholen loosen & relax
Schmerzen führen schnell zu Muskelverspannungen und einer 
Schonhaltung. Durch die angenehme Beruhigung der Nerven 
kann sich somit auch eine solche Verspannung leicht lösen.
Pain quickly leads to muscle tension and a relieving posture. As a 
result of the pleasant soothing of the nerves, such a tension can 
also easily be released.

Gesundheit health
Schmerzfrei durchs Leben gehen, heißt auch gesund durchs Leben 
gehen. Tu Dir selbst etwas Gutes und lindere Deine Schmerzen.
To go painlessly through life also means to go healthy through 
life. Do yourself some good and relieve your pain.

Medikamentenfrei free of medication
Die Tens Therapie ist nebenwirkungsfrei und kann beliebig oft 
und nach Bedarf angewandt werden.
The Tens Therapy is free of side effects and can be applied as 
often as required.

Schnelle Wirkung fast effect
Die Anwendung der TENS-Therapie wirkt schnell und zielgerichtet. 
So kannst Du nahezu alle Körperregionen gezielt und effektiv 
behandeln.
The use of TENS therapy takes effect fastly and targeted.  
So you can treat almost all body regions in a targeted and effec-
tive way.



SCHNELL, SICHER & EINFACH
FAST, SAFE & SIMPLE

DIE SANFTE SCHMERZLINDERUNG
Durch unsere langjährige Erfahrung, Forschung und Entwicklung und dem 
steten Dialog mit Patienten und Medizinern konnten wir zwei TENS-Geräte 
entwickeln, die auf Deine Bedürfnisse optimal angepasst sind. Mit einer 
Vielzahl speziell abgestimmter Programme ist eine sanfte Schmerzlinde-

rung mit dem SaneoONE und SaneoTENS möglich.

THE GENTLE PAIN RELIEF
Due to our many years of experience, research and development and the ongo-
ing dialogue with patients and doctors, we have been able to develop two TENS 
devices that are adapted optimally to your needs. With a variety of specially 
designed programs, a gentle pain relief with the SaneoONE and SaneoTENS 

is possible.



DIGITALES TENS-GERÄT 
DIGITAL TENS DEVICE

Das SaneoTENS ist ein dig-
itales TENS-Gerät, welches 
Deine Schmerzen schnell und 
einfachen lindern kann.

The SaneoTENS is a digital TENS 
device that can release your pain 
quickly and easily.

2 KANÄLE 
2 CHANNELS

Zwei getrennt regelbare Kanäle 
stehen Dir zur Behandlung ver-
schiedener Körperregionen zur 
Verfügung.

Two separately controllable chan-
nels are available for the treat-
ment of different body regions.

19 PROGRAMME 
19 PROGRAMS

 19 verschiedene Programme (3 
davon individuell einstellbar) sind 
speziell für die verschiedensten 
Indikationen und Körperregionen 
abgestimmt. So ist eine schnelle 
und effiziente TENS-Therapie 
möglich.

19 different programs (3 of them 
can be adjusted individually) are 
specially designed for different in-
dications and body regions. Thus 
a fast and simple TENS therapy is 
possible.

MEDIZINPRODUKT 
MEDICAL DEVICE

Das SaneoTENS ist ein zertifi-
ziertes Medizinprodukt und die 
Wirksamkeit der Schmerzstim-
ulation durch wissenschaftli-
che Studien belegt.

The SaneoTENS is a certified 
medical device and the effective-
ness of pain stimulation is proven  
by scientific studies.

EINFACHE BEDIENUNG 
EASY TO USE

Ein großes Display sorgt für 
gute Lesbarkeit. Zudem bes-
ticht das SaneoTENS durch 
seine einfache und intuitive Be-
dienung.

A large display ensures good 
readability. Also the SaneoTENS 
simple and intuitive to use.

RUNDUM SICHER 
ALL AROUND SAFE

Die Timerfunktion (automa-
tisches Abschalten), diverse 
Schutzschaltungen, wie auch 
die Tastensperre sorgen für 
eine sichere Anwendung des  
SaneoTENS.

The timer function (automatic 
switch-off), divers voltage detec-
tions and the pushbutton lock en-
sure safe use of the SaneoTENS.

SaneoTENS
2 - k a n a l i g e s  T E N S - G e r ä t
2 - c h a n n e l  T E N S  d e v i c e


