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//  Immunsystem stärken

//  mehr Energie 

//  bessere Konzentration

//  Stoffwechsel ankurbeln

//  schnellere Regeneration

//  erholsamerer Schlaf

Cellvital-Homecare 
THERAPIE

Entdecken Sie JETZT 
alle Vorteile für Ihre 

GESUNDHEIT.



2  Cellvital-Homecare THERAPY

Was ist 
Cellvital-Homecare THERAPIE?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////      Cellular Training     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Cellvital-Homecare THERAPIE ...

1.  ...  ist eine biophysikalische Zell- und Gefäßtraining Therapie
2.  ...  nutzt die elektromagnetische Induktion um die Ionenströme im Körper 
  (in den Gefäßen und im Gewebe / Zellen) zu regulieren
3.  ...  setzt die Stoffwechselaktivitäten im Bewegung.

Die elektro-
magnetischen Impulse der 
Cellvital-Homecare imitiert 

die natürlichen Bewegungs-
impulse und somit alle 

positiven Wirkungen einer 
aktiven Bewegung. 



3  Cellvital-Homecare THERAPY

Was ist 
Cellvital-Homecare THERAPIE?

Was macht die 
Cellvital-Homecare THERAPIE so wichtig? 

//////////////////////////////////////////////////////////////////      Wir alle brauchen Bewegung     //////////////////////////////////////////////////////////////////

Ohne Bewegung gäbe es kein Leben

// Jeder Bewegungsimpuls setzt Neurotransmitter wie Calcium-Ionen in 

Bewegung und steuert damit unsere Mitochondrien (Energiefabriken)  

um genügend Energie zu bilden. 

// Die Cellvital-Homecare elektromagnetischen Impulse, imitieren diesen 

natürlichen Impuls durch die Forderung der Aufnahme von Calcium-Ionen 

und die damit verbundene Energieproduktion in den Mitochondrien.

// Eine regelmäßige Anwendung der Cellvital-Homecare-Stimulation  

Therapie – kann einem Bewegungsmangel entgegenlenken und die  

damit verbundenen zellulären Defizite ausgleichen.

< // WICHTIG ZU WISSEN: 

Cellvital-Homecare Therapie ist 

besonders wichtig für Menschen, 

die keine Zeit haben sich täglich 

und regelmäßig zu bewegen 

z.B. (Manager, Hausfrauen, 

Berufstätige, Studenten), Kranke 

oder eingeschränkt Bewegungs-

fähige z.B. (Rollstuhlfahrer).

Je weniger 

Bewegung, umso weniger 

Stimulationsreize 

werden damit generiert und 

umso träger verhält sich 

unser Körper.

 Zellen arbeiten nicht 

einfach gleichmäßig vor 

sich hin, sondern bedürfen 

eines ständigen Antriebs 

durch (bewegungsbedingten) 

Startersignale.

Bleibt diese aus, 

kommt es zum langsamen 

zellulären Zerfall. 
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Technologie

Patentierte 
Wirkung

Chemiefrei Sicher

Jahrzehnte interdisziplinäre Grundlagenforschung und unzählige wissenschaftliche Studien, haben eine perfekte 

Wiedergabe der natürlichen Bewegungsimpulse ermöglicht. Dies nennen wir: E-Funktion Impuls.
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Cellvital-Homecare THERAPIE: 
Eine wirkungsvolle und sichere TechnologieTechnologie

////////////////////////////////////////////////////////////////////      Forschung & Wissenschaft     ////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.  E-Funktion 
 Bewegung per  
 Knopfdruck

Die Form des Magnetimpulses 

ist entscheidend für die Effek-

tivität des Signals, das vom 

Gerät induziert wird. Sämtliche 

Impulse der Cellvital Homecare 

Technologie entsprechen einer  

E-Funktionskurve. Diese ist 

die einzige Impulskurve, die 

natürliche Prozesse im Körper  

nachempfindet, einen verstärkten 

lonenausrichtung garantiert und  

einen forcierten lonentransport, 

der für die Vitalisierung bedeut-

sam ist, sicherstellt.

2.  Elektrosmogfreies 
 therapieren 

Dank sorgfältiger Auswahl von 

hochwertigen Materialien und 

einem umfangreichen Fundus 

an eigenem wissenschaftlichen 

Knowhow, ist die Cellvital- 

Homecare Technologie elektro- 

smogfrei.

Deshalb ergab eine TCO Mes-

sungen gemäß Norm: < 0,5V/m. 

Der maximal erlaubte Grenzwert 

liegt bei 10V/m. Dieser Wert 

wird von vielen Magnetfeld- 

Geräten um den Faktor 15 bis 

20 überschritten.

3.  Fibonacci Code –
 der Schlüssel für 
 den perfekten 
 (Blut-) Kreislauf 

Der Fibonacci Code, der in je-

des Cellvital Homecare-Gerät 

integriert wurde, ermöglicht 

es, die Durchblutung des Ge-

fäßsystems in optimaler Zeit 

und auf kürzestem Weg an jedes 

Organ und jede Zelle weiter zu 

geben. 

// Optimierung der Sauerstoff-

aufnahme im Gewebe.

// Regulierung / neue Justierung 

der vegetativen Nervensystems. 
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CV-HC RapidAct
Zur punktuellen 

Behandlung 
und bei Zahn-

problemen

CV-HC EyeCare
Verbesserung der 
Augenumgebung 

(Augenringe)

CV-HC HeadCare
Gezielte Tinnitus-

Behandlung

CV-HC Matte
Ganzkörper-Behandlung 

CV-HC Steuergerät
Zentrale CV-Homecare-

Steuerung 

CV-HC Kissen 
Gezielte Behandlung 

von Körperpartien

Steuergerät 
und Aplikatoren

CV-Homecare 
Single Set
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Steuergerät 
und Aplikatoren

Wie wende ich es an 
und welche Vorteile habe ich?

/////////////////////////////////////////////////////////////////      aktivieren Sie Ihre Zell-Energie     /////////////////////////////////////////////////////////////////

// Anwendungszeit 2x tägl. 8 Minuten

// Langzeitwirkung je Anwendung bei einem gesunden 

 Menschen bis zu 8 Stunden 

// Um eine ganzheitliche Gesunderhaltung des Organismus zu erreichen,  

 empfiehlt sich die regelmäßige Anwendung des Gerätes.

// Eine detaillierte Anwendungs- und Einstellungsempfehlung, sowie  

eine Indikationenliste liegt dem Cellvital-Homecare-Set bei. 

// Bei kranken Menschen kann die Anwendungsdauer verlängert 

und bis zu dreimal täglich durchgeführt werden. Die Inten- 

sitätsstufe und der Therapiezeitraum richten sich bei einer 

Krankheitsbehandlung nach der jeweiligen Erkrankung. 

* Die Empfehlungen zur Intensitätsstufe und zu den Anwendungszeiten basieren auf umfangreichen Anwendungserfahrungen 

   und durchgeführten Studien, die unter ärztlicher bzw. wissenschaftlicher Aufsicht stattgefunden haben.

Beispiel: 
bei einer Gonarthrose 

(Kniegelenksabnutzungen) 
können, die ersten Behand-
lungserfolge, schon nach 

ca. 2 Wochen spürbar und 
nach 6 Wochen sehr deut-

lich verbessert sein*.
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Als sich der erfolgreiche Unternehmer und vielfache Patentinhaber Dr. E.G. Fischer nach einem Hirnschlag auf eine 

Vorarlberger Hütte zurückgezogen hatte, konnte noch niemand ahnen, dass hier die Entwicklung für eine der genialsten 

Erfindungen in der Medizintechnik ihren Anfang nehmen sollte.

Selbst durch die Kraft eines primitiven Magnetfelds genesen, rekrutierte er ein interdisziplinäres Forscherteam, dem 

u.a. auch Persönlichkeiten wie Prof. Dr. H. König von der TU München, der Orthopäde Prof. R.O. Becker von der State 

University New York oder auch der Chemiker und zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling angehörten. In der Folge 

entwickelten sie ein bahnbrechendes Wirkmodell zu elektromagnetischen Pulsationen. Die extrem schwachen Mag-

netfelder werden lediglich als Transporter benutzt, um so biologisch wirksame Frequenzen in Form eines komplexen 

Informationspakets mühelos in jede Zelle unseres Körpers zu versenden.

„Die Gesundheit 
des Menschen 
resultiert aus der 
Gesundheit 
seiner Zellen.“  // 

< / DR. E. G. FISCHER

Geniale Entdeckung oder die gedankliche
Klarheit nach einem Schicksalsschlag

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     Cellvital: the story     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Besondere Bedeutung kam dabei einer international pa-

tentierten Impulsform zu, welche in Richtung einer „Ex-

ponential-Funktion“ das nachvollziehen konnte, was sin-

nigerweise sämtliche chemisch-physikalischen Abläufe 

„natürlicherweise“ in sich bergen. So erklärt sich, dass 

die Raumstation MIR wie selbstverständlich mit dieser 

bahnbrechenden Technik ausgestattet wurde.

Nach nun fast drei Jahrzehnten wissenschaftlicher 

Grundlagenforschung und einer Vielzahl klinischer 

Studien, präsentieren wir ihnen die neueste Geräte-

generation, die unter dem Markennamen Cellvital für 

die Firmenphilosophie, der kontinuierlichen Weiterent-

wicklung, höchster Qualität und vor allem Anwender-

freundlichkeit steht. 
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Die Vorteile
Cellvital Magnetfeld Stimulation, erreicht widerstandslos unseren Organismus und dadurch können elektromagnetische 

Signale bzw. wichtige Information bis hin zu unseren 100 Billionen Körperzellen transportiert werden. Dies wirkt sich 

positiv auf die Bioelektrizität unseres Körpers aus und bringt die Durchblutung, die damit verbundene Zellspannung 

und Energieproduktion (ATP-Herstellung in der Zelle) in Bewegung. 

Mehr 
Konzentration 

Ausdauer 

Besserer 
Schlaf

Entschlackung 

Geniale Entdeckung oder die gedankliche
Klarheit nach einem Schicksalsschlag



10  Cellvital-Homecare THERAPY

Die richtige 
Zellspannung 

Pegel 
der zellularen 
Jugendlichkeit

Obwohl es für jedes Organ einen ei-

genen Facharzt gibt, besteht ziemli-

che Klarheit, dass die Ursache aller 

Erkrankungen immer eine Störung 

oder ein Defizit der Zellfunktion ist. 

So sind Müdigkeit und Schwäche 

immer Ausdruck einer veränderten 

„elektrischen“ Zellspannung. Bei äl-

teren Menschen ist sie in der Regel 

im unteren Bereich.

Bessere 
Durchblutung 

Mehr 
Bewegung und 
mehr Sauerstoff

Umwelteinflüsse, Elektrosmog, Stress, 

Leistungsdruck oder auch chroni-

sche Erkrankungen, beeinflussen 

negativ den Sauerstofftransport 

und Verbrauch in unserem Körper 

(die roten Blutkörperchen = O2 

Transporter im Blut). Auf Dauer, 

kommt es zu erheblichen Man-

gel im Gewebe (Organe, Muskeln, 

Haut,..). Wenn die Mikrozirkulati-

on nicht richtig funktioniert, dann 

werden chronische Erkrankungen 

begünstigt.

ATP 
(Energie) 

Die 
Währung 

unseres Körpers

Der Mensch benötigt Energie um 

seine alltäglichen Abläufe bewerk-

stelligen zu können. Dazu muss 

unser Körper täglich ATP* produ-

zieren. Mit zunehmendem Alter, bei 

Stress, großer Belastung oder auch 

Krankheit, ist die ATP Produktion 

meistens niedriger. 

Fällt die 
elektrische Span-
nung unter ein 

bestimmtes Niveau, 
werden aus gesun-
den Zellen kranke 

Zellen!
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100 mV

70 mV
60 mV

50 mV

20 mV

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Die Zellspannung 
einer gesunden Zelle 
beträgt minus 70 bis 
minus 110 mV

DIE ZELLSPANNUNG AN DER DARSTELLUNG EINES AKKUS 
Die optimale Spannung beträgt zwischen minus 100 und minus 70 mV. Ab minus 60 mV ist der Akku bzw. die Zelle geschwächt. 

Fällt die Spannung weiter ab, erhöht sich das Risiko einer Erkrankung massgeblich. Krebszellen haben in der Regel eine Zellspannung unter minus 20 mV. 

Prof. Dr. Fischer AG

Spannung
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Jahre

Entwicklung durch CV-HC
z.B. ab dem 35. Lebensjahr

Ohne CV-HC-
Anwendungen

Mit CV-HC-
Anwendungen

Optimum

Entladung
Gefahr

Hohes Risiko
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Wirkt sehr sanft 
und ist kinderleicht zu 

bedienen

Verbessert den 
Blutkreislauf durch 

Öffnen und Erweitern 
deiner Arterien 
und Kapillare

Dient als 
Katalysator, um die 

Knochendichte und 
Muskelmasse zu 

erhöhen

Stimuliert die 
Endorphin- und 

Serotonin-
ausschüttung

Beugt 
Entzündungen vor 
und verringert die 

entzündungsverursa-
chenden Enzyme

Erhöhung 
der Proteinsynthese 

in deinen Zellen

Alkalisiert den 
PH-Wert, wodurch die 
Sauerstoffaufnahme 

verbessert wird 
(um bis zu 200 %)

Verbessert 
deinen Stoffwechsel 
und die allgemeine

 Regeneration deiner 
Zellen

Vorteile der 
Cellvital-Homecare

Anwendung 
für deine 

Gesundheit
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//////////////////      Verschiedene Ziele, je nach Alter und Lebensstil. Viele Menschen haben es getan und erzählen hier ihre Geschichten ...     //////////////////

Erfahrungsberichte

WIR tun‘s!
Und DU?
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Werner 

Wissenschaftler 
40 Jahr alt

Ich habe die Cellvital Homecare 

Technologie vor zwei Jahren kennen-

gelernt und war sofort überzeugt von 

dem Produkt. Meine Mutter hatte 

starke Schmerzen an der Hüfte und 

sollte in wenigen Wochen eine künst-

liche Hüfte bekommen, nach ein 

paar Wochen Behandlung, waren 

die Schmerzen meiner Mutter wie 

komplett ausgelöscht.

Nach diesen Ereignissen, habe 

ich mich entschieden die Cellvital  

Homecare Matte selber auch zu be-

nutzen, ich begann täglich mit ein 

paar Anwendungen und die Ergeb-

nisse haben mich total begeistert. 

Ich erfuhr schnell eine deutliche Ver-

besserung der Dauer und Qualität 

meiner Muskulatur. Als Biologe, 

kenne ich natürlich die Wichtigkeit 

einer guten Durchblutung für die 

muskuläre Leistung. 

Ich bin völlig überwältigt, dass sich 

mit 40 Jahren meine Leistung deut-

lich verbessert hat! 

Gussi

Unternehmerin
60 Jahre jung 

Ich hatte schlimme Schulterschmer-

zen, konnte nachts kaum mehr auf der 

Seite schlafen, aber nach ca. 2 Wochen 

Cellvital-Homecare Therapie waren die 

Schmerzen auf beiden Seiten bis heute 

einfach weg! 

Mein Tinnitus ist sicherlich um mehr als 

die Hälfte besser geworden, mein Schlaf 

sehr viel erholsamer und tiefer, und was 

ich besonders merke, das Homecare Ge-

rät von Cellvital berührt auch die Seele. 

Neben meinen Erfahrungen kann ich 

auch von meiner Familie berichten: 

// Einer meinen Hunde, der Kleine 

legt sich immer eine Weile zu mir 

dazu.

// Auch mein Ehemann liebt die 

Matte, wenn er sich drauflegt, 

schläft er oft für Stunden ein und 

wacht putzmunter und erholt 

wieder auf.

// Meine Kinder sind alle Mattenfans, 

mein Sohn nach dem Sport legt 

sich sofort drauf und hat seither 

kaum mehr Muskelkater. 

Bob Bonkowski 

Foot Trainer 
Sporttherapeut 

Ski-Leistungssportler, Lauf- und Sport-

trainer mit Jahrzehnten langer inter-

nationaler Erfahrungen im Bereich 

Fußdynamik und Lauftechniken. 

Einer meiner Hauptaufgaben in der 

Praxis ist es, meinen Kunden zu hel-

fen ihre Osteomuskuläre Funktion 

zu optimieren und mehr Leistungs-

fähigkeit zu gewinnen, noch bis ins 

hohe Alter!

Nach einer schmerzhaften Nacken-

Verletzung beim Eishockey habe ich 

das Cellvital Homecare System für 

mich entdeckt. Ich war erstaunt wie 

einfach und schnell ich wieder auf 

die Beine kam und seit dem empfehle 

ich den Erfolg des Homecare Gerätes 

gerne an meine Kunden weiter.
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Dr. Emmanuele 
Aragona 

Chef-Arzt 
Regenerative 

Medizin Chirurgie 
Mailand, Italien 

„Die Cellvital-Homecare 

Therapie ist eine the-

rapeutische Innovation 

im Bereich der regene-

rativen Medizin. Diese 

Art von magnetischer 

Induktion ist einen her-

vorragenden Hilfsmittel 

für die Nachbehandlung 

von kutanen Läsionen, 

Schleimhautentzündung 

und Gelenkgeschehen.“  

Dr. Oz 

Kardiologe 
Prof. Kolumbien 

Univ. USA, Autor und 
TV-Experte 

New York, USA

Präsentiert er in sei-

ner „Dr. Oz Show“, die 

pulsierende Magnetfeld-

Therapie als „The revo-

lutionary cure for pain“, 

und kommentierte er so 

ihre Wirkungsweise: 

„So können Sie eine tiefe 

Heilung erreichen, eine 

bessere Sauerstoffver-

sorgung und der Heil-

prozess kann beginnen. 

Sie fühlen sich nicht nur 

besser, Sie sind besser.“ 

Dr. Michael 
Foreit 

Fach Arzt für 
Osteopathie 
Regenerative 

Medizin
North West Indiana, 

USA 

„In der Pflegemedizin, 

haben wir meistens mit 

Unfallpatienten zu tun. 

Wir brauchen weniger 

invasive Methoden um 

Nervenschäden, Brüche 

oder auch Verletzungen/

Wunden wiederherzu-

stellen. Wir brauchen 

meistens ein Wunder! Ich 

bin immer wieder über-

rascht, über die schnelle  

regenerative Wirkung der 

Pulsierenden Magnetfeld-

Therapie.“ 

Dr. Wolfram 
Haas 

Allgemeinmediziner 
Internist 

Frankfurt, Deutsch-
land 

In rund 15 Jahren konnte 

er sehr gute Erfahrungen 

mit der Cellvital-Homecare 

Technologie sammeln: 

„Mit dem Gerät schaffen 

wir es innerhalb kurzer 

Zeit wieder ein gesundes 

Zellspannung aufzubau-

en. Diese hat verschie-

dene Auswirkungen im 

Körper: die Zellkommu-

nikation wird verbessert, 

die Energiegewinnung in 

den Mitochondrien wird 

erhöht, der ganze Stoff-

wechsel läuft wieder in 

geregelten Bahnen. Mit 

dieser Therapie verbes-

sern wir die Durchblu-

tung und damit auch 

den Sauerstofftransport 

bis ins kleinsten Gefäß. 

Alle diese Faktoren regen 

die Selbstheilungskräfte 

an.“ 

Dr. Michael 
Zellner 

Chef-Arzt – Urologe
Ernährung und 

Magnetfeld 
Therapie Experte 

Bad Füssing, 
Deutschland 

„Gefäße verändern sich, 

wir sind so Alt wie unsere 

Blutgefäße. Die Endothel-

zellen* spielen eine ent-

scheidende Rolle bei der 

Entstehung von Herz-

kreislauf- und Gefäßer-

krankungen. 

Ein Gefäßtraining mittels 

Cellvital-Homecare The-

rapie, ist eine optimale 

Methode um prophylak-

tisch sowie auch thera-

peutisch unser Gefäß-

system zu schützen und 

zu regenerieren.“

* Endothelzellen: sind Zel-

len der innersten Wand-

sicht von Lymph- und Blut-

gefäßen.

 



the second ha l f  o f  your  l i fe 
can be bet te r  than your  f i r s t  ha l f

L E T  U S  B E  YO U R  G U I D E

Visit us:

www.ce l l v i ta l -homecare.com //  www.ce l l v i ta l -pu l s .com

Follow us: 

   

CELLVITAL CLINICS AG  /   Rosenbergstrasse 60  /  CH-9000 St. Gallen

WIR tun‘s!
Und IHR?

Überzeugen Sie sich selbst!
WERDEN SIE CELLVITAL
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