
GROW BALANCE
MESSUNG GEWICHTSVERTEILUNG



Breite: 37 cm
Tiefe: 43 cm
Gewicht: 5 kg
Belastung: 200 kg max.
Display: 7 Zoll / touch
Stromanschluss: 230 V
Nennspannung: 12V

TECHNISCHE DATEN

2 3

Keine gewöhnliche Waage! Mit der grow balance haben wir ein einzigartiges Messsystem entwickelt, 
welches falsche Körperhaltungen sofort aufzeigen kann.
Mit insgesamt acht Sensoren auf zwei unabhängigen Messplatten verteilt, kann eine hochgenaue 
Messung von der Dysbalance der Körperhaltung gemacht werden. Nach wenigen Sekunden wird die 
Abweichung in Kilogramm und Prozent angezeigt. Die einfache Bedienung erfolgt dabei über ein 7 
Zoll Touchdisplay.
Die grow balance ermöglicht nicht nur einen sichtbaren Erfolg nach der Anwendung unserer Entlas-
tungsstühle, es kann auch gezielter therapiert und trainiert werden. Dank der integrierten Netzan-
bindung, können die Messdaten und Fortschritte direkt auf Ihrem Computer dokumentiert werden.

MESSUNG VON FEHLHALTUNGEN
TESTEN SIE IHRE BALANCE

GROW BALANCE

Zwei unabhängige Messplatten Elegantes 7 Zoll Touchdisplay Messanzeige in Prozent und 
Kilogramm
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BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRAUCH & KALIBRIERUNG
STARTEN DER WAAGE

Sollte der Messwert nach dem Einschalten nicht auf null sein muss zuerst links oben 
unter «Einstellungen», die Funktion «Tara» ausgeführt und die Waage so genullt wer-
den.

EINSTELLUNGEN
TARA

Die Kalibrierung ist passwortgeschützt und sollte nur durch geschultes Service-
personal durchgeführt werden!

KALIBRATION

Beim Anschliessen und Einschalten der Waage gilt folgende Reihenfolge zu         
beachten:

1.  Waage auf ebener Standfläche am Boden positionieren.

2. Display und Waage mit dem mitgelieferten Kabel verbinden.

3.  Netzkabel mit Waage verbinden. Netzteil an Stromnetz anschliessen.

4.  Warten bis System gestartet ist.
  Während des Startvorganges darf die Waage nicht belastet werden, da ein    
	 	automatisches	Tara	durchgeführt	wird.

5.  Wenn die Waage vollständig gestartet ist und sich im „Live-Modus“ befindet,  
  darf die Sensorplatte betreten werden.
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BETRIEBSMODI
LIVEMODUS

Aktuelle Messwerte werden direkt und fortlaufend angezeigt.

BLINDMODUS

Um genaue und auswertbare Resultate zu erhalten muss vom «Live» in den «Blind»-
Modus geschaltet werden.
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HALTUNGSSCHÄDEN

URSACHEN

Als häufigste Ursachen für Haltungsschäden gelten Überge-
wicht und Fehlbelastungen des Rückens. Ungenügende Be-
wegung, oder lange einseitige, besonders sitzende Tätigkei-
ten ohne einen Ausgleich (Sport und Bewegung) schwächt die 
Muskulatur. Ständige Reizungen führen zu Schonhaltungen, 
Verkrampfungen und auf Dauer zu Haltungsschäden, da sich 
an der einen Stelle Muskelpakete bilden, an der anderen Seite 
Muskeln abbauen. Wenn eine Seite stärker belastet wird als 
die andere, kann sich die Wirbelsäule seitlich verkrümmen 
(Skoliose).

Meist zeigen sich die Symptome von Haltungsschäden erst 
dann, wenn es zu Beschwerden kommt. Rückenschmer-
zen, Knieschmerzen und Muskelverspannungen, aber auch 
Schmerzen in den Schultern oder Hüften können entstehen. 
In höherem Alter kann zudem eine eingeschränkte Leistung 
von Herz und Lunge festgestellt werden. 

SYMPTOME

BEHANDLUNG

Bewegung gehört zu den wichtigsten Maßnahmen bei Haltungsschäden. Dazu zählen 
Muskeltraining und Krankengymnastik. Die muskulären Fehlbalancen werden dabei 
gezielt ausgeglichen. Unterentwickelte Muskulatur und Verspannungen werden durch 
Dehnungsübungen wieder geschmeidig gemacht. Das hilft, Schmerzen und Beschwer-
den zu reduzieren.

Entspannung: Unser grow chair bewirkt durch milde Dehnung der Wirbelsäule  eine 
maximale Entlastung der Bandscheiben. Bestehende Verspannungen und Blockaden 
im Rücken lösen sich. Der Druck auf die gereizten Nerven nimmt ab und umliegende 
Muskeln, Bänder und Sehnen lockern sich wieder mit der zuschaltbaren Wärme. Be-
stehende Rückenschmerzen lassen meist bereits nach den ersten Anwendungen deut-
lich nach.

Ernährung: Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist ebenfalls wichtig. Beson-
ders übergewichtige Personen sind stark anfällig für Haltungsschäden. Und nicht ver-
gessen: Immer genug Wasser trinken! 

Mentale Gesundheit: Auf die psychische Gesundheit zu achten ist genauso wichtig, 
wie auf die körperliche. Psychischer Stress und hohe Erwartungen an sich selbst wir-
ken sich auf den Körper aus. Ein geringes Selbstwertgefühl und mangelnde Lebenslust 
bewirken oft eine zusammengesackte Haltung, was Beschwerden verursachen kann. 
Entspannung und Stressmanagement sind wichtige Elemente einer erfolgreichen The-
rapie.
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grow atmosphere

grow chair

grow sound
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 +  Deutlich weniger Rückenschmerzen
 +Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte
 +Tiefenentspannung für den gesamten Organismus
 +Erhalten Sie mehr Vitalität und Lebensenergie 

WEITERE PRODUKTE IN UNSEREM SORTIMENT
GROW CHAIR

GROW CONCEPT

GROW ADD-ONS

Hauptelement des grow concept ś ist der grow chair. Der Entlastungsstuhl sorgt durch eine 
milde Dehnung der Wirbelsäule für eine maximale Entlastung der Bandscheiben. Bestehende 
Verspannungen und Blockaden im Rücken lösen sich. Der Druck auf die gereizten Nerven 
nimmt ab und umliegende Muskeln, Bänder und Sehnen lockern sich wieder mit einer zuschalt-
baren Wärme. Bestehende Rückenschmerzen lassen meist bereits nach den ersten Anwendun-
gen deutlich nach.

Ihre Auszeit im grow chair können Sie mit unseren entspannungsfördernden Zusatzprodukten 
noch weiter intensivieren: Das Soundsystem grow sound schafft mithilfe binauraler Beats beru-
higende Klangwelten. Der Diffusor grow atmosphere umgibt Sie zusätzlich mit entspannungs-
fördernden Duftaromen. So fällt es Ihnen noch leichter, in den gesundheitsfördernden Zustand 
der vegetativen Balance zu gelangen.

Profitieren auch Sie von den Vorteilen des grow concept`s:
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www.growconcept.com

SCHWEIZ
EEM AG

DEUTSCHLAND
EEM GMBH

Bädlistrasse 89
CH-8583 Sulgen

Zentrale +41 71 644 70 70
info@growconcept.ch

Hausener Strasse 101
DE-86874 Zaisertshofen

Mobil +49 171 7313961
info@growconcept.de


