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Art. 100032 SPCMG-06SR black/red 
EAN: 7640495680146 

  MASSAGE-PISTOLE | MASSAGE GUN 

MASSAGE-PISTOLE 

• Leistungsstarkes Massagegerät für alle Anwendungen: Die 
Massagepistole kann Ihren Geist wecken, Ihre Seele 
beleben und Ihren Körper gesünder und fitter machen als je 
zuvor
• Perkussionsmassagegerät für Triggerpunkte und Muskel-
entspannung, ideal bei Muskelkater nach anstrengenden 
Übungen
• 6 verschiedene Massageköpfe erfüllen alle Ihre 
Bedürfnisse für eine Ganzkörperbehandlung:
• Patronenförmiger Kopf: geeignet für Gelenke, 
Tiefengewebe und Triggerpunkte
• U-förmiger Kopf: geeignet für Hals und Wirbelsäule
• Rundkopf: geeignet für große Muskelgruppen
• Konischer Kopf: geeignet zur präzisen Massage von 
Schmerzpunkten mit hoher Reizung
• Flacher Kopf: für jedes Körperteil geeignet
• Listrik-Kopf: geeignet für den unteren Rücken
• 5 Drehzahleinstellungen max 3200 U/min, min 1200 U/min
• 24V DC bürstenloser Motor und doppelt gelagerte 
Übertragung
• 80W Leistung
• 25kg Kraftwirkung
• Geräuscharm
• Professionelles tragbares Design

• Nettogewicht: ca. 1.3 kg

• Bruttoge wicht: ca. 2.1 kg
• Verpackungsmasse (BxHxT): 32.5 x 27 x 10.8 cm
• Verpackungseinheit: 6 Stk.

Art. 100031 SPCMG-06SB black/blue 
EAN: 7640495680139 

MASSAGE GUN 

• Powerful massage device for all applications: the massage 
gun can awaken your mind, enliven your soul and leave your 
body healthier and shapelier than ever
• Percussion massager for trigger points and muscle release, 
great for sore muscles after strenuous exercise
• 6 different massage heads attachments meet all your needs 
for a full-body treatment:
• Bullet head: suitable for joints, deep tissue and trigger points
• U-shape head: suitable for neck & spine
• Round head: suitable for large muscle groups
• Conical head: suitable for precise massage of pain points with 
high irritation
• Flat head: suitable for any part of the body
• Listric head: suitable for the lower back
• 5 Speed Settings max 3200 rpm, min 1200 rpm
• 24V DC brushless motor and double bearing transmission
• 80W Power
• 25kg Stall force
• Low noise
• Professional portable design

• Net weight: approx. 1.3 kg
• Gross weight: approx. 2.1 kg
• Packaging dimensions (wxhxl): 32.5 x 27 x 10.8 cm
• Packaging unit: 6 pcs.

Art. 100040 SPCMG-06BR black/bronce 
EAN: 7640495680177 


