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ALPHASONIC brainwave 
stimulation system
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MASSAGESESSEL MASSAGE CHAIR
ALPHASONIC

BRAINTRONICS

brainwave 
stimulation system

Kopfhörer  
zusätzl. erhältlich

Headphones  
additionally available

ARTHROSE
TRACTION

MAGNET 
THERAPIE

GUA SHA

AIR
COMPRESSION

SHOULDER
WIDTH

CARBON 
HEATING

KNEADING FLAP

ROLLINGBACK STRETCH
ROLLING

KNEAD & FLAP

TAPPING 2D MASSAGE



BESONDERHEITEN SPECIALS

SHIATSU
Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Kör-
pertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmi-
schen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat 
das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Mus-
kulatur zu mobilisieren. Shiatsu (finger press) is a form of body 
therapy originating in Japan. The massage technique consists of 
soft, rhythmic, far-reaching stretches and rotations. The aim of 
Shiatsu is to simulate individual parts of the body and to mobilise 
the muscles.

2D MASSAGE
Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die 
Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue 
Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen. The intelli-
gent 2D massage mechanism allows the massage chair to measure 
your back to determine a more exact position of the sections of 
the spine. 

KNEADING
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. Skin and muscles are either clasped and kneaded be-
tween the thumb and the index finger or with both hands. This 
massage technique is used in particular to ease tension.

FLAP
Durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand wird die Durchblu-
tung der Muskulatur und die Straffung des Bindegewebes geför-
dert, gleichzeitig Verspannungen gemindert. Circulation in the 
muscles is stimulated and the tendons are encouraged to stretch 
by means of light tapping with a cupped hand, which also reduces 
tension at the same time.

TAPPING
Mit der Hand kante, der flachen Hand oder der Faust werden kur-
ze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durch-
blutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird 
das Tapping auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlö-
sung in der Lunge verbessert werden. Short, tapping movements 
are performed with the edge of the hand, the palm or the fist. This 
promotes blood circulation in the skin and softens tense muscles. If 
tapping is performed at lung height, this can improve the release of 
mucus in the lung.

KNEAD & FLAP
Eine Massagekombination aus Kneading und Flapping. 
A massage combination of kneading and flapping. 

BACK STRETCH ROLLING
Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine 
belebende Wirkung auf den gesamten Organismus hat. Targeted 
stretch massages activate the body and have an invigorating effect 
on the whole body.

ROLLING
Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung 
und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhi-
gend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss 
der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung 
angewendet. Pleasant alternation between relaxation and releasing 
the muscles – also perfectly suited for a final massage, for relaxation 
and recovery of the muscles. 

CARBON HEATING
Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die 
Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskel-
tonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltu-
ende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung 
von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind. Deeply penetrat-
ing Carbon infrared heat, blood vessels expand, the blood flow 
increases and the muscle tone is reduced. In addition, it carries out 
a highly beneficial effect on nerve cells, which are responsible for 
reporting pain to the brain.

GUA SHA
Das Schaben mit leichtem Druck öffnet die oberflächlichen 
Blutgefäße und regt die Durchblutung an. GuaSha wird gerne in 
Kombination mit Akupressur anwendet, um über die „Shu Punk-
te“ zusätzliche Reize auszulösen, welche zur Linderung von Be-
schwerden führen. The scraping of -GuaSha- with slight pressure 
opens superficial blood vessels and stimulates blood circulation. 
GuaSha is often applied in combination with acupressure „shu 
points“ to bring additional stimulation to relieve ache symptoms.

AIR COMPRESSION
Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewe-
gung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohl-
tuend auch im Waden- und Fußbereich. Rising and receding airbags 
have a pumping motion which produces natural muscle reflexes. 
This is particularly beneficial in the calf and foot area.

SHOULDER WIDTH
Die intelligente Scanning-Funktion ermöglicht die Einstellung einer 
ganz persönlichen Wohlfühlposition im Schulterbereich. The intel-
ligent scanning features in the massage chair, everyone has their 
very personal variable comfort position in the shoulder area.

ARTHROSE TRACTION
Bei der Traktion handelt es sich um sanften Streckdruck. Dieser 
wirkt stimulierend auf die Knorpel, so dass der Flüssigkeitstrans-
port angeregt, Nährstoffe besser aufgenommen und Arthrose 
Beschwerden gelindert werden. Arthrose Traction is a gentle 
stretching and pressure. This stimulates the cartilages, so that 
liquid transport is stimulated, nutrients are better received and 
Arthrose symptoms can be alleviated.

MAGNET THERAPY
Es werden magnetische Wechselfelder im Körper erzeugt. Die 
Durchblutung sowie der Zellstoffwechsel werden positiv beein-
flusst und der Sauerstoffgehalt im Zellegewebe erhöht. 
Magnetic therapy generate magnetic alternating fields in your 
body. Blood circulation and cell metabolism can be influenced pos-
itively and oxygen content in cell tissues increases.

brainwave 
stimulation system

BRAINTRONICS
Die Braintronics Technologie synchronisiert mittels Audiosti-
mulation Ihre Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell 
entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter 
Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wol-
len – alles ist möglich. Braintronics technology synchronises your 
brainwaves through audio stimulation. Combined with a specially 
developed massage programme your stress-ridden body will be 
able to relax. No matter whether you’d like to relax, dream or 
learn – anything’s possible.

L-SHAPE
Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter 
zum Gesäß. You can expect a profound full body massage from the 
neck down to the buttocks.
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S-LINE
Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders kör-
pernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum 
Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie 
der Wirbelsäule nachempfunden. With this automatic program 
the massage heads are working very close to your body, they 
massage the whole back down to your buttocks. The S-shaped 
mechanic is constructed after the natural anatomy of the 
spine..

ZERO SPACE
Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne 
und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platz-
sparend und komfortabel! For the lying-position the massage 
chair moves forward and therefore requires very little distance 
to the wall behind. Space saving and comfortable!

ZERO GRAVITY
Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position 
mit „Schwerelos-Gefühl“. You put yourself in the position of an 
astronaut – that “weightless feeling”.

AUTOMATIC
4 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bie-
ten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. 
Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zu-
schalten. 4 specifically developed automatic programmes for 
the whole body, which offer a big range of different massage 
techniques. Additionally you can also turn on the heating func-
tion, if you‘d like.

MEMORY
Mit der intelligenten Memory Funktion erinnert sich Ihr Mas-
sagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt 
ohne den Scanvorgang. Mit den Tasten (M1 & M2) haben Sie 
die Möglichkeit zwei Programmabläufe zu speichern. Using 
the intelligent memory function the massage chair remembers 
your favourite massage exactly and begins immediately with-
out a scan. You have the opportunity to save two programmes 
with different buttons (M1 & M2).

BACK AREA
Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich. 
An individual applicable to any size massage area.

ADJUSTABLE FOOTREST 
Die Fußstütze kann bis zu 15 cm verlängert werden und passt 
sich somit jeder Körpergröße individuell an. The footrest can 
be extended up to 15 cm, this way it is adaptable to different 
body sizes.

ADJUSTABLE PILLOW
Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um 
die Nacken- und Schultermassageintensität zu reduzieren. 
If necessary, the double cushion can be placed to reduce the 
neck and shoulder massage intensity.

RECLINING POSITION
Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur 
persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei. The adjust-
ability of the backrest and footrest contributes to personal 
well-being of the body position.

SAFETY SHIELD
Sicherheitssensoren in der Stromversorgung stoppen bei 
übermäßigem Druck sämtliche Funktionen des Massageses-
sels, um Verletzungen vorzubeugen. In case of excessive pres-
sure, security sensors in the power supply stop all functions of 
the massage chair to prevent injuries.

ADJUST SHOULDER
Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder 
unten bewegt werden. The massage heads can be moved up-
ward or downward to a suitable position in the shoulder area.

AIR INTENSITY
Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar. 
Adjustable airbag massage intensity.

AIR AREA
Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper, Arme und Bei-
ne, unterer Körper). Three air pressure modes (full body, arm 
and leg / lower body).

SPOT
Die Massageköpfe können punktuell massieren. 
The massage heads can massage a particular spot.

SPEED
Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.
Massage speed is adjustable.

WIDTH
Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstell-
bar (eng, mittel und weit). The distance between the both 
massage heads can be set (narrow, medium and wide).

VOLUME (BRAINTRONICS FUNCTION)
Regulierung der Lautstärke.
Adjusting the volume.

ACUPRESSURE POINTS 
Acht entscheidende Akkupressurpunkte (an den Oberschen-
keln, Waden und Knöcheln) werden massiert. Eight key acu-
pressure points on the thighs, calves and ankles are massaged.



LEIDENSCHAFT FÜR
 KÖRPER UND GEIST

Der Alphasonic – die perfekte Kombination aus innovativem Fortschritt und Er-
holung für Körper und Geist. Multifunktional in der Bedienung, sowie auffällig ta-
lentierte Massagetechniken und Programme, lassen ihn zu einem willkommenen 
Gefährten in jedem Wohnzimmer werden.

Ausgestattet mit dem braintronics Audiostimulation System für gestresste Gehirn-
wellen, ist er der Alleskönner der Casada Massagesessel-Familie. Lassen Sie Ihre 
Sorgen los und genießen Sie mit allen Sinnen die geführten Meditationsprogramme 
in Kombination mit wohltuender Massage.

PASSION FOR
 BODY & SOUL

The ALPHASONIC is the perfect combination of innovative progress and relaxation 
for body and mind. Multifunctional use as well as remarkably advanced massage 
techniques and programmes make him a welcome companion in every living room.

Equipped with the braintronics audio stimulation system for stressed brainwaves, 
Alphasonic is the all-rounder in Casada’s massage chair family. Let go of all your 
worries and enjoy the guided meditation programmes in combination with a sooth-
ing massage with all of your senses.

MASSAGESESSEL MASSAGE CHAIR
ALPHASONIC
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MASSAGESESSEL MASSAGE CHAIR
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Maße aufrecht measurements upright  76 x 113 x 135 cm

Maße liegend measurements horizontal 76 x 92 x 185 cm

Gewicht weight 93,5 kg

Spannung power source EU: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
  USA: 110-120 V ~ 60 Hz

Nennleistung rated power  150 W

Laufzeit current time 20 Minuten minutes

Farbe colour schwarz black

Zertifikate certifitcates  
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