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Top 10 Vorteile des
Omnium1 PEMF-Systems

1. Sehr preisgünstig!
Omnium1 ist das derzeit günstigste und modernste, voll ausgestattete PEMFHeimsystem: Ein Android-basierendes Touch-Tablet mit der notwendigen Steuersoftware, auch W@pp genannt, ein faltbarer Ganzkörperapplikator, ein Kissenapplikator sowie ein intelligenter D/A-Konverter für die exakte Generierung der
Frequenzmuster und Magnetfeldintensitäten! Eine Hochleistungsbatterie garantiert etwa 4-5 Stunden Dauerbetrieb des PEMF-Systems mit dem Ganzkörperapplikator bei hoher Intensität. Optional erhältlich sind gegen Aufpreis ein Gehirnwellen-Stimulationssystem, OmniBrain, sowie ein Intensivapplikator OmniSpot!

4-5
Stunden

2. Sehr kompakt!
Omnium1 ist äusserst kompakt und bietet trotzdem alle Vorteile und Funktionen
eines stationären PEMF-Systems. Die neue Applikator-Generation verfügt über die
identischen Bauteile eines stationären PEMF-Systems, bietet aber aufgrund einer
neuen Falt-Konstruktion die Möglichkeit, die Applikatoren wesentlich kompakter
zu transportieren.

3. Zukunftsorientiert!
Im Gegensatz zu stationären PEMF-Systemen ist das Omnium1 PEMF System
„designed“ für zukünftige Upgrades und Erweiterungen - ohne zusätzliche Investitionen in Hardware. Updates können bei Verfügbarkeit einfach per WIFI aktualisiert werden!

4. Extrem leistungsstark!
Omnium1 verfügt über eine eingebaute Hochleistungsbatterie mit über 9000
mA/h. Der stromunabhängige Dauerbetrieb ist somit erstmals bei einem PEMFGanzkörpersystem über einen langen Zeitraum möglich. Diese Funktion ist
weltweit einmalig!

5. Überall einsatzfähig!
Lokalapplikatoren verfügen über vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank der
mitgelieferten Velcro-Bänder. OmniPad und OmniSpot wurden speziell für den
Einsatz unterwegs entwickelt und bieten trotzdem alle Vorteile eines stationären

Systems inklusive der eingebauten, nicht isolierten Kupferspulen. Mit Hilfe der
mitgelieferten Velcro-Bänder kann praktisch jede Körperstelle mit einem der
beiden Applikatoren appliziert werden. Dies ermöglicht nun auch freihändige
Applikationen, z.B. bei der Büroarbeit, beim Fernsehen, beim Auto fahren, im
Zug, im Flugzeug, im Büro, in der Mittagspause – dem Grunde nach bei fast jeder
Gelegenheit!

6. Sehr effektiv!
OmniSpot ist ein vollwertiger Helmholtz-Applikator. Der physikalisch beschriebene
Helmholtzeffekt sorgt für ein homogenes Magnetfeld genau in der Mitte von den
beiden, sich gegenüber liegenden Magnetfeldspulen. OmniSpot nutzt diesen
Effekt und liefert ein gleichmässiges Magnetfeld - praktisch ohne Effizienzverlust
im Zentrum der beiden applizierten Spulen!

7. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten!
Omnium1 ist das weltweit einzige kompakte PEMF-System mit zwei verschiedenen Wellenformen, je nach verwendetem Applikator: Der Ganzkörperapplikator erzeugt die sogenannte 3-fach Sägezahn-Wellenform, welche aufgrund ihrer
extrem schnellen Anstiegs- und Fallzeiten des pulsierenden Magnetfelds sowie
der Frequenzvielfalt die besten und effizientesten Resonanzpotentiale beim
Anwender erzielt und gleichzeitig dem bekannten „Ermüdungseffekt“ einer sehr
einfachen Signalform (wie z.B. Sinuswellen) oder bei Festmagneten vorbeugt.
Die beiden Lokalapplikatoren OmniPad und OmniSpot erzeugen den genannten
Rechteckimpuls, der auch bereits von der NASA mit Hilfe einer sehr aussagekräftigen Studie für ausserordentlich effizient befunden wurde.

8. Kombinierbar mit Gehirnwellenstimulation!
Omnium 1 ist ebenfalls das weltweit erste kompakte PEMF-System, welches
gleichzeitig eine Magnetfeldanwendung und eine Gehirnwellenstimulation
ermöglicht! OmniBrain erweitert das Omnium1-System um die Möglichkeit, mit
Hilfe von spezifischen Licht-, Farb- und Ton-Frequenzen, das Gehirn aktiv zu stimulieren. Diese Kombination erhöht und optimiert den holistischen Wellnesseffekt
der Anwendung.

9. Eingebaute Organuhr!
Omnium1 verfügt über eine eingebaute Organuhr! Diese regelt automatisch die
applizierten Frequenzmuster, je nach dem, zu welcher Tages- oder Nachtzeit der
Anwender eine Ganzkörperapplikation durchführt. Mit nur 3 Berührungen des
Touchscreens (Anwendungszeit, Intensität und Startbutton) kann somit eine
PEMF-Anwendung sofort und unkompliziert gestartet werden.

10. Sehr einfach zu bedienen!
Das Omnium1-Steuer-W@pp verfügt bereits über 5 vorinstallierte Schnellstartprogramme, die sofort und ohne Vorwissen mit einem Button aktiviert werden
können. Egal ob vor dem Sport oder zur Regeneration danach, zum Relaxen, zur
generellen Aktivierung des Energiehaushalts oder als Schlafvorbereitung, einfach
den jeweiligen Button drücken und das gewählte Programm beginnt sofort
selbständig zu laufen!

Das Android-basierende Omnium1 PEMF-System – unschlagbar preiswert,
innovativ, sicher, effizient, einzigartig, unvergleichlich und nur von Swiss Bionic
Solutions!!!!
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