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AURA
MASSAGESESSEL

Breite der Sitzfläche 50 cm | Breite des Schulterbereichs (innen) 60 cm

VERFÜGBARE FARBEN

TECHNISCHE DATEN
Maßeaufrecht 155(L)x81(W)x122(H) cm

Maße liegend 202(L)x81(W)x102(H) cm

Gewicht 111 kg

Spannung AC220-240V 50-60Hz

Nennleistung 250 W

Laufzeit 15 Minuten

braintronics® 21 Minuten

Zertifikate 

122 cm

81 cm 155 cm

102 cm

202 cm

118°

weiß | grau grau | schwarz

DER AURA REVOLUTIONIERT IHR 
PERSÖNLICHES MASSAGE ERLEBNIS 

Der AURA Massagesessel passt sich dem Zeitgeist an und verfügt über 

topaktuelle digitale Funktionen bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit. 

Ausgestattet mit einer schlanken und einfachen LCD-Fernbedienung, 

einem USB-Anschluss zum Aufladen von Telefonen oder Tablets sowie 

Bluetooth fähigen HD-LAUTSPRECHERN an der Kopfstütze und ergänzt 

durch die Braintronics® Technology, ist der AURA Massagesessel definitiv 

das Luxus Komplettpaket der CASADA Massagesessel Familie.

Airbags im unteren Bereich des Rückens, sorgen für eine SANFTE

STRECKUNG des Beckens. Wirkt ideal Verspannungen entgegen.

Vollgepackt mit rotierenden Airbags und wohltuenden FUSSROLLEN, 

sorgt der AURA dafür, dass Ihre gesamten Beinmuskeln Dehnung und 

Knetmassage sowie Ihre Waden, Fersen und Fußsohlen eine belebende 

Reflexzonenmassage erhalten.

Das 4D-ROLLENSYSTEM funktioniert ähnlich wie ein Daumen und eine 

Reihe von Knöcheln, die auf Ihren Körper gedrückt werden. Dieses 

Rollensystem verwendet sowohl vertikale als auch horizontale Bewe-

gungen und fügt der Massage einen tieferen Rhythmus hinzu. Mit der 

revolutionären 4D-Massage, bietet Ihnen der AURA Massagesessel 

eine vollkommen entspannende Massage im eigenen Heim.

Eine beliebte Technik, welche aufgrund ihrer zahlreichen Vorzüge mit 

Massage kombiniert wird, ist die WÄRMEANWENDUNG. Mit dem 

AURA Massagesessel werden Sie das Gefühl einer Hot-Stone-Massage 

mit seinen einzigartigen, beheizbaren Massageköpfen kennenlernen. 

Da die Wärme durch die gleitenden Massagerollen verteilt wird, ver-

blassen die feststehenden Wärmekissen im Vergleich zur Wärmetech-

nologie des AURA Massagesessels.

Der AURA Massagesessel verfügt über eine KÖRPERSCAN-FUNKTION. 

Hierbei wird eine Art „Karte“ Ihres Körpers erstellt, um die Bereiche zu er-

fassen welche einen optimalen Massagedruck erfordern. Es scannt und 

misst außerdem auch Ihre Schulterhöhe mit der Möglichkeit, diese für 

eine persönlichere Einstellung zu korrigieren. Die gleiche Scan-Technolo-

gie findet sich auch in der Fußmassage-Einheit wieder, wobei die Kom-

ponenten vollständig an die Bedürfnisse Ihrer Körpergröße angepasst 

werden können.

Kopfhörer  
zusätzlich 
erhältlich

BRAINTRONICS®

Casada Austria
.

www.casada-austria.at

https://www.casada-austria.at/casada-massagesessel-aura.html


BESONDERHEITEN

BRAINTRONICS®

Die braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation Ihre Gehirnwellen.  
In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter Körper.

AURA

SHIATSU
Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. 
Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Deh-
nungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu 
stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.

3D MASSAGE
Bei dieser neuen Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur hoch und 
runter, sondern auch vor und zurück.

KNETEN
Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder 
mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem 
zum lösen von Verspannungen verwendet.

KLOPFEN
Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende 
Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die an-
gespannte Muskulatur gelockert. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge durch-
geführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.

KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)
Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzei-
tig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.

ROLLEN
Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung 
der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese 
Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskula-
tur und zur Erholung angewendet.

CARBON WÄRME
Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erwei-
tert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber 
hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, 
welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.

FUSSROLLER
Fußmassage kann stimulierend auf die Nervenenden sowie betroffene Organe 
im Körper wirken. Die Muskulatur wird entspannt und das körperliche Wohl-
befinden verstärkt.

LUFTDRUCK
Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche 
natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und 
Fußbereich.

L-FORM
Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.

S-LINIE
Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massage-
köpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der 
natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.

PLATZSPAREND
Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher 
einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!

SCHWERELOS POSITION
Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwere-
los-Gefühl“.

AUTOMATIK
Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Pa-
lette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die 
Wärme-/Heating Funktion zuschalten.

RÜCKENBEREICH
Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.

EINSTELLBARE FUSSSTÜTZE
Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit automatisch jeder 
Körpergröße individuell an.

LIEGEPOSITION
Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohl-
fühlposition des Körpers bei.

SCHULTERBEREICH EINSTELLEN
Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt 
werden.

LUFTINTENSITÄT
Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.

LUFTBEREICH
Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper, Arme und Beine, unterer Kör-
per).

PUNKT
Die Massageköpfe können punktuell massieren.

GESCHWINDIGKEIT
Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.

WEITE
Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel 
und weit).

MUSIK
Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.

BLUETOOTH 
Kabellose Datenübertragung.

MASSAGEHÄNDE GEFÜHL
Die speziell entwickelten Massageköpfe ahmen hierbei die Bewegung der Hän-
de des Masseurs nach. Sie können sich mit einem maximalen Streckwinkel von 
41 Grad bis zu 6,5 cm hervorstrecken und können wie eine Hand Hals-, Brust-
und Lendenwirbel effektiv massieren.

USB USB-ANSCHLUSS
Während Sie sich entspannt massieren lassen, kann der integrierte USB-An-
schluss z.B. Ihr Smartphone mit Strom versorgen.

SCHNELLSTART
Mit der Schnellstart Bedienung in der Armlehne immer die wichtigsten Funktio-
nen mit einem Griff steuern.

ARTHROSE TRAKTION 
Bei der Traktion handelt es sich um sanften Streckdruck. Dieser wirkt stimulie-
rend auf die Knorpel, so dass der Flüssigkeitstransport angeregt, Nährstoffe 
besser aufgenommen und Einschränkungen bei Arthrose gemindert werden.

TAILLEN STRECKUNG
Airbags im unteren Bereich des Rückens, sorgen für eine sanfte Streckung des 
Beckens. Wirkt ideal Verspannungen entgegen.

BEHEIZBARE ROLLEN 
Der Massagesessel ist mit der derzeit innovativsten Rückenkomfortheizung auf 
dem Markt erhältlich. Die Rollen erwärmen sich selbst und simulieren dabei hei-
ße Steine, um die Muskeln zu erwärmen. Dies bewirkt im Vergleich zu anderen 
Systemen eine größere Wärmeeinbringung vom Nacken bis hin zur Rückseite 
der Oberschenkel.

DOPPELSENSORISCHER KÖRPER-SCAN
Der Massagesessel führt einen Körper Scan durch, um die wichtigsten Bereiche 
des Nackens und des Rückens zu erfassen und so den optimalen Druck wäh-
rend der Massage zu gewährleisten. Die Scan-Technologie erkennt die Höhe 
Ihrer Schultern, welche bei Bedarf im Anschluss an den Scanvorgang korrigiert 
werden kann.

BLUETOOTH AMPHITHEATRE SOUND LAUTSPRECHER
Der Massagesessel ist mit der Bluetooth-Technologie und einem Amphithea-
ter-Soundsystem ausgestattet, welches die Umgebungsgeräusche reduziert und 
Ihr Klangerlebnis bereichert. Auf diese Weise können Sie während Ihrer Massa-
ge sogar Ihre Lieblingsmeditationsanwendung oder Ihre Lieblingsmusik genie-
ßen. Wir empfehlen, die Bluetooth-Lautsprecher vor der Musikwiedergabe mit 
der geringsten Lautstärke zu starten und dann schrittweise auf das gewünschte 
Niveau hochzufahren.

FLACHE LCD-TOUCHSCREEN-FERNBEDIENUNG
Über den Touchscreen lässt sich die gewünschte Massage komfortabel 
auswählen und alle weiteren Einstellungen anpassen. Mithilfe der Schalt-
flächen können Sie durch das Menü navigieren, um en^tweder Nacken/
Schulter, Unterer Rücken, Auto, Manuell, Advance oder Luftmassage zu 
wählen. Bei Bedarf, kann die Massagezeit mit einer Zeitspanne von 5 
Minuten, beginnend mit 5 Minuten bis zu 30 Minuten, eingestellt wer-
den.

STRECKMASSAGE RÜCKEN
Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine beleben-
de Wirkung auf den gesamten Organismus hat.

SCHULTERGRIFF
Gezielte Knetmassage im Schulter-/Nackenbereich – genial bei geziel-
ten Verspannungen in dieser Körperzone.

AKUPRESSURPUNKTE 
Entscheidende Akupressurpunkte werden massiert.

REFLEXZONEN
Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmo-
nisierend auf fast alle Körperorgane.

Das menschliche Gehirn ist ein komplexes Organ – bestehend 
aus zahllosen Nervenzellen, auch Neuronen genannt. Jede 
Zelle produziert konstant winzige elektrische Impulse. Jeder 
Gedanke, jeder Ton und jeder Eindruck, alles wird durch die 
kleinen elektrischen Impulse übermittelt; es ist sozusagen die 
Sprache des Gehirns. Die Summe dieser Impulse ergibt gra-
fisch dargestellt eine Wellenform. Diese Wellen bezeichnet 
man als Gehirnwellen. 

Mit der Kombination aus braintronics® Audiostimulation, ge-
führter Meditation und wohltuender Massage können durch 
die Stimulation der Gehirnwellen verschiedene Entspannungs-
zustände im Gehirn erreicht werden. Ganz gleich, ob Sie sich 
nachhaltig besser konzentrieren, entspannen oder verwöhnen 
lassen wollen – alles ist möglich mit einem Massagesessel der 
Casada Familie.


