
Therapiebett-Auflagen-Preisliste
 mit farblich gestalteter Orientierungshilfe
 Sonderangebote, Farbkarten, Informationen zur Kooperation mit Therapeuten

am Ende der Liste
 gültig ab März 2021, Preise ab Lager

1) Ergonomisch und gefäßphysiologisch optimierte Therapiebett-
Auflage:

 im.puls-3D Therapiebett-Auflage „ergodynamic+“

2) Ergonomisch und gefäßphysiologisch optimierte Therapiebett-
Auflage:

 im.puls-2D Therapiebett-Auflage „ergodynamic“

3) Ergonomisch optimierte Therapiebett-Auflage:

 im.puls-1D Therapiebett-Auflage „ergo“

4) Therapiebett-Auflagen-Bezüge:

 Bi-elastische Bezüge für im.puls-Systeme

5) Gefäßdynamische Therapie-Zusatzteile:

 im.puls Gesichtsauflagen-Kipferl, Therapie-Kopfkissen, Therapie-Liege-
Hygienetuch, Gesichtsauflagen-Hygienetuch

6) Therapie-Zusatzteil-Bezüge:

 Bi-elastische Bezüge für im.puls Gesichtsauflagen-Kipferl und Therapie-
Kopfkissen

Die Therapiebett-Auflage „ergodynamic+“ (3D-Schnitt) ist aus einem 
speziellen, offenporigen Kaltschaum. Ebenso ist es so bei der 
preisgünstigeren Therapiebett-Auflage „ergodynamic“ (2D-Schnitt). Die 
Auflage „ergo“ besteht aus einer Kombination aus viskoelastischem 
Schaumsoff und Kaltschaum. Die Auflagen sind mit einem dünnen, 
elastischen Netzstoff, der als Hotelbezug ausgeführt ist, bezogen. 

ZUSAMMENFASSUNG:

In der Preisliste findest du damit folgende Varianten:
im.puls Therapiebett-Auflage „ergodynamic+“ (3D-Schnitt) und die 
preisgünstigere Ausführung „ergodynamic“ (2D-Schnitt). Weiters die „nur“ 
ergonomisch optimierte Variante „ergo“. Alle Systeme werden an den jeweiligen 
Massagetisch oder als Bodenmatte (z.B. für Shiatsu-Anwendungen) individuell 
angepasst und maßgefertigt. Dazu gibt es drei unterschiedliche 
Varianten/Möglichkeiten für den bi-elastischen Auflagen-Bezug. Therapie-
Zusatzteile. 



1) Ergonomisch und gefäßphysiologisch
optimierte Therapiebett-Auflage: Preis in €

im.puls-3D Therapiebett-Auflage 
„ergodynamic+“ (genaue 
Maßanfertigung / ca. 185x70x8 cm)

420,-   

2) Ergonomisch und gefäßphysiologisch
optimierte Therapiebett-Auflage: Preis in €

im.puls-2D Therapiebett-Auflage 
„ergodynamic“ (genaue 
Maßanfertigung / ca. 185x70x8 cm)

270,-   

3) Ergonomisch optimierte 
Therapiebett-Auflage: Preis in €

im.puls-1D Therapiebett-Auflage 
„ergo“ 3v+3 (genaue Maßanfertigung / 
ca. 185x70x6 cm)

170,-   

4) Therapiebett-Auflagen-Bezüge: Preise in €

Bi-elastischer im.puls Therapiebett-
Auflagen-Bezug (Rundumbezug mit 
Zipp) für Auflagen mit einer Größe 
von ca. 185x70x8 cm

125,-   

Bi-elastischer im.puls Therapiebett-
Auflagen-Bezug (Spannbezug mit 
Gummi) für Auflagen/Massagetische 
mit einer Größe von ca. 185x70x8 cm 50,-     

Bi-elastisches im.puls Therapiebett-
Auflagen-Tuch (250x160 cm = 4 m²) 

40,-     



5) Therapie-Zusatzteile: Preise in €

Gefäßdynamisches im.puls Therapie-
Gesichtsauflagen-Kipferl inkl. bi-
elastischem Spezialbezug

80,-     

Gefäßdynamisches im.puls Therapie-
Kopfkissen inkl. bi-elastischem 
Spezialbezug (45x30x6 cm)

70,-     

Gefäßdynamisches im.puls Therapie-
Kopfkissen inkl. bi-elastischem 
Spezialbezug (65x30x6 cm)

110,-   

Bi-elastisches im.puls Therapie- 
Liege-Hygienetuch (220x110 cm = 
2,5 m² - weiß)

25,-     

bi-elastisches Hygienetuch für das 
im.puls Gesichtsauflage-Kipferl (weiß)

10,-     

6) Therapie-Zusatzteil-Bezüge: Preise in €

Bi-elastischer im.puls Spezialbezug 
für Therapie-Gesichtsauflagen-Kipferl 
51 Farben 

30,-     

Bi-elastischer im.puls Spezialbezug 
für Therapie-Kopfkissen (45x30x6 cm,
65x30x6 cm)
51 Farben 30,-     

51 Farben für jede Art Bezug in Maßanfertigung „Full Elastan De Luxe“ …

… wähle direkt auf der Homepage des Produzenten deine Farben aus:

https://www.hellatex.at/product/full-elastan-de-luxe/ 

https://www.hellatex.at/product/full-elastan-de-luxe/


Alle gefäßphysiologisch und/oder ergonomisch optimierten im.puls Therapiebett-
Auflagen gibt es ausschließlich als Maßanfertigung für die unterschiedlichsten 
Massagetische und die unterschiedlichsten therapeutischen Anwendungsbereiche,
insbesondere für Therapien bei denen der Patient/Klient liegt (Osteopathie-, 
Cranio Sacral-, Silent-Touch-, Klangschalen-, Holistic Pulsing-, Shiatsu-, 
Bioresonanz-Behandlungen, aber ganz besonders auch für Physiotherapien, 
Massagen, Lymphdrainagen, Shiatsu, Akupunktur und ähnlichen 
Therapieformen). 
im.puls-2D Therapiebettauflagen gibt es auf Wunsch auch handgefertigt aus 
Naturlatex, je nach Latex-Weltmarktpreis mit einem ca. 50 bis 70 prozentigen 
Preisaufschlag). 

Welche Auflagengröße und -form für dich genau die Richtige ist, beurteilen wir
gerne mit dir gemeinsam im persönlichen Gespräch am Telefon, oder beim 
Probieren in einem unserer Schauräume.

Wir verrechnen keine zusätzlichen Bearbeitungsgebühren bei vom 
Standardmaß oder von der Standardform abweichenden Auflagen, es kommt 
lediglich auf die Größe der Therapie-Auflage an. 

In besonderen Fällen geht es noch preiswerter:
Wenn du glaubst eines unserer Produkte könnte dir helfen und wäre genau das 
Richtige für dich und der Produkt-Preis ist der einzige Grund der dich von einem 
Kauf eines oder mehrerer unserer Produkte abhält, dann nimm mit uns 
Kontakt auf, es gibt immer wieder sehr individuelle Möglichkeiten auch jenen
Therapeuten zu helfen, die sich zum Beispiel in einer finanziell angespannten 
Lage befinden. Für diese oder ähnliche Fälle gibt es auch das im.puls-2D 
„ergodynamic“ Therapiebett-Auflagensystem (€ 270,-) und die noch günstigere 
Auflage „ergo“ (€ 170,-) mit allen ergonomisch bedeutenden technischen 
Vorzügen und Möglichkeiten wie bei den anderen Auflagen-Systemen, in einer
etwas einfacheren Ausführung. Auch die Vereinbarung einer Ratenzahlung ist 
immer wieder eine Möglichkeit, die helfen kann.

Nicht zuletzt auch um Umweltressourcen zu schonen werden zum Beispiel beim 
Transport leicht beschädigte Waren ebenfalls nur an finanzschwächere 
Therapeuten zu günstigeren Preisen abgegeben. Eine weitere Möglichkeit ist, 
dass man „ergodynamic+“ (€ 210,-) und „ergodynamic“ (€ 135,-) Auflagen zu 
einem günstigen Preis aus einzelnen Würfelbahnen zusammenfügt, die bei der 
Fertigung immer wieder einmal anfallen (so lange der Vorrat reicht).

Sprich uns darauf an, wenn wir helfen können, dann tun wir es gerne!


