
Eine Frequenz für alle Muskeln – 
und Sie können davon profi tieren!

Folge deinen Impulsen

die innoVation „Made in gerManY“

NEU:
Die Innovation made in Germany: Tiefenwirksames 
Ganzkörpertraining auf einer ganz neuen Frequenz. 
Entdecken Sie jetzt die innovative Trainingsmethode 
für Praxis und Studio.



Tiefenwirksamkeit „made in Germany“

Endlich gibt es sie: eine einzigartige Trainingslösung, die Zeit spart, gesund 
ist und effizient wirkt. Ob Sie im Leistungssport-, Fitness-, Physio- oder Reha-
bereich tätig sind, mit AmpliTraining, der elektrischen Muskelaktivierung auf 
Basis amplimodulierter Mittelfrequenz, können Sie Patienten sowie Kunden 
eine Alternative auf Strombasis bieten, die sie wirksam beim Muskelaufbau 
und -erhalt unterstützt. Und das bereits ab der ersten Trainingseinheit. 

Hierbei macht übrigens der Strom den Unterschied. Denn: Das 
Herzstück des Ganzkörpertrainingssystems – die AmpliTrain-
Technologie – arbeitet nicht mit niederfrequentem Reizstrom 
(NF) wie herkömmliche EMS-Ganzkörpertrainingssysteme. 
Vielmehr bietet der exklusiv beim AmpliTraining verwendete 
digitalisierte MET-Strom (hüllkurvenmodulierte Mittelfrequenz) 
ein effizientes und steuerbares Wirkspektrum, das Muskel- 
zellen mit quasiphysiologischen Impulsen tiefen- und volumen-
wirksam ansprechen kann, statt den Muskel nur über den  
motorischen Nerv zu reizen. Deswegen kann das Training erst-
mals ganz spezifisch an die gewünschten Zielsetzungen in den 
Geweben angepasst werden, so dass eine Trainingsgestaltung 

von Hypertrophie, Krafttraining und Kraftausdauer über Aus-
dauer bis hin zu Stoffwechsel und Lymphdrainage möglich ist. 
Kurz gesagt: Im Gegensatz zum EMS-Training ist das innovative 
AmpliTraining den Ansprüchen im Leistungssport, in der  
Trainingstherapie sowie in den Bereichen Prävention und Reha 
absolut gewachsen. 

Neben Steuerbarkeit und Wirksamkeit bietet AmpliTraining 
 übrigens gerade für Sie als Betreiber einen weiteren großen 
Vorteil: Dank breitem Einsatzgebiet und zeitsparendem 
 Konzept erweitert sich Ihr Angebot um einen hocheffizienten 
Baustein. Und Ihre Investition amortisiert sich im Nu!

Wussten Sie schon, dass ...
... die Technologie, die dem AmpliTraining zugrunde 
liegt, in der Therapie schon über zehn Jahre exis-
tiert? Das Ein-Kanal-System „AmpliMed“ hat sich 
vor allem in der Sportphysiotherapie längst einen 
Namen gemacht. So wurde es bei den letzten bei-
den Olympischen Sommerspielen angewandt und 
war zudem Teil der Ausstattung der deutschen 
Mannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft.

training



Volumenwirksame Impulse für einen 
sofortigen Trainingseff ekt

Das Herzstück der AmpliTraining-Methode: die AmpliTrain-Hardware. Als Inno-
vation „made in Germany“ wird diese in Deutschland hergestellt, erfüllt höchste 
Qualitätskriterien und bietet ein umfassendes Paket an Trainingsmöglichkeiten. 

Da der AmpliTrain-Strom so vielseitig moduliert werden kann, 
sind die 35 Standardtrainingsprogramme größtenteils in je-
weils 2 bis 20 Sequenzen mit wechselnden Parametern einge-
teilt. Die Zielorientierung der Programme erstreckt sich über 
ein breites Spektrum – von konkreten Trainingszielen bis zu 
physiologischen Eff ekten im Gewebe. Zudem können individu-
elle Trainingsprogramme ganz nach Ihren Anforderungen am 
eigenen PC erstellt und hinzugefügt werden. Das macht das
AmpliTraining nicht nur abwechslungsreich, sondern auch für 
den Körper vielseitig anspruchsvoll.

Dank intuitiver Menüführung und 10"-Farbdisplay ist das Gerät 
in jeder Trainings- bzw. Behandlungssituation leicht und 
schnell zu bedienen. Zudem erlaubt ein integriertes Chipkarten-
system, dass persönliche Trainingseinstellungen und -verläufe 
gespeichert und beim nächsten Training automatisch von der 
Chipkarte abgerufen werden. Das heißt für Sie: Die Verwaltung 
der Kunden- und Patienteneinstellungen wird für Sie erledigt!

Die AmpliTrain-Technologie auf einen Blick 

•  Kann für jeden Verwender individuell eingestellt 
werden

•  Individuell einstellbare Freischaltung/Sperrung 
erlaubt optimale Kontrolle des Gerätes bzw. 
seines Gebrauchs im Gewerbebetrieb

•  Kann über Chipkarte, Zahlencode oder herkömmliche 
Menüführung bedient werden

•  Enthält 35 Standardtrainingsprogramme und kann 
zudem individuell programmiert werden

•  Trainingsdaten können über USB ausgelesen und 
in Excel geöff net werden

•  Stromfl ussrichtung kann frei gewählt und an 
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden, 
gerade in Prävention und Reha eine extrem 
wertvolle Funktion

•  Kann transportiert und über Akku betrieben 
werden

•  Bietet einzigartiges Trainingserlebnis durch 
besondere Tiefenwirkung des MET-Stroms

teCHnologie



Mit AmpliTroden passgenau trainieren

Trainingseffekte hautnah: Im Rahmen des AmpliTrainings bieten wir spezielle 
AmpliTroden-Anzüge, die direkt auf der Haut oder auf Unterziehkleidung 
getragen werden können. 

AmpliTroden sind keine herkömmlichen Elektroden. Sie be-
stehen aus einem hochwertigen Silbergewirk, das aus der 
Wundheilung stammt und in einem speziellen Verfahren auf 
Neopren kaschiert wird. 

Für unsere Anzüge werden die AmpliTroden zudem in ein hoch-
elastisches Material eingearbeitet. So können wir einerseits 
garantieren, dass die Anzüge hautfreundlich, korrosionsfrei 
und in der Maschine waschbar sind. Und andererseits sorgen 
wir dafür, dass die Übertragung der tiefenwirksamen Impulse 
weiträumig, optimal verträglich und für den Körper physio-
logisch bestens nutzbar ist. 

Das gab’s noch nie!
Innovativ und praktisch: Die Ausgänge der 
AmpliTrain-Hardware verfügen jeweils über eine 
Messeinheit, welche die tatsächliche fließende 
Strommenge misst. Die Messungen werden dann 
einzeln über Balkendiagramme sowie gesamt 
über den Trainingsindex dargestellt und erlauben 
erstmals, dass die Trainingsintensität objekti-
viert werden kann. 

elektrodenkonzept



Leistungssport

• Optimierung der Regeneration
• Muskelaufbau
• Kraft aufbau
• Lokale Stabilisation
• Leistungssteigerung
• Verletzungsprävention

Physio

•  Unterstützung bei der vollständigen oder partiellen 
Wiederherstellung der Bewegungsfreiheit

•  Unterstützung des systematischen und gezielten Trainings 
in der Gangschule 

• Stabilisation der Gelenke
• Wiederaufbau der Muskulatur
• Allgemeine Kräft igung

Reha

•  Wiederherstellung und Aufbau der Muskeln nach Krankheit 
oder Unfall

• Prävention, zum Beispiel während einer Kur
•  Gezielte Behandlung im sportmedizinischen Bereich, auch 

zur Erhaltung des Bewegungsapparates

EMS, Fitness und Personal Training

• Gezielter Aufbau und Erhalt von Muskelpartien
• Stabilisierung des gesamten Muskelkorsetts
• Trainieren von Ausdauer und Herz-Kreislauf-System
•  Eff ektives Trainieren des Stoff wechsels, Anregung der 

Fettverbrennung und Gewichtsreduktion

Ein einzigartiges Trainingssystem 
für Studio und Praxis

einSatzgeBiete 

• Lokale Stabilisation
• Leistungssteigerung
• Verletzungsprävention

in der Gangschule 
• Stabilisation der Gelenke
• Wiederaufbau der Muskulatur
• Allgemeine Kräft igung



www.amplitrain.de

Als AmpliTrainer auf Erfolgskurs!

Setzen Sie jetzt den ersten Impuls 

Um heute noch weitere Informatio-
nen zur AmpliTraining-Methode  
und AmpliTrain-Technologie anzufor-
dern, besuchen Sie uns online auf  
www.amplitrain.de oder scannen 
Sie einfach unseren QR-Code ein. 

Hat Sie unser einzigartiges Trainingskonzept  
überzeugt? Dann werden Sie heute noch 
AmpliTrainer und profitieren Sie:

•  Sie erhalten Zugang zu einer am Markt einzigartigen  
Technologie

•  Sie können mit unserer tiefenwirksamen Trainingsmethode 
Kunden und Patienten begeistern

•  Sie erhalten fachliche Schulungen rund um AmpliTraining
•  Sie werden in unsere Marketingaktionen eingebunden
•  Sie erhalten Vertriebsunterstützung inkl. Werbemittel für 

Ihr Studio/Ihre Praxis
•  Sie haben Zugriff auf Business-Support in Form eines  

Ansprechpartners bei AmpliTrain

Erweitern Sie heute noch Ihr Angebot mit  
einem lohnenswerten Konzept – für Sie sowie 
Ihre Kunden und Patienten!

Jetzt kennenlernen

Folge deinen Impulsen


