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Hara Health Bauch – und Rückengurt mit Steuergerät – Handling 

   

1) Vor dem Anlegen  

- die 4 Elektrodenpads möglichst mit einer Sprühflasche ausreichend mit 

Wasser besprühen und mit einem Schwamm die Flüssigkeit leicht 

einreiben, damit eine gute Durchfeuchtung gewährleistet ist 

- den Gurt mit dem Steuergerät über den Stecker verbinden ( bitte dabei 

darauf achten, dass das Hara Label auf dem Verbindungsstecker nach oben 

zeigt ! ) 

- der Gurt kann direkt auf der Haut getragen werden. Angenehmer kann es 

sein, wenn man ein Baumwollshirt trägt. Um die Stromübertragung dabei 

optimal zu gewährleisten muss dann auch ! das Shirt im Bauch und 

Rückenbereich gut durchfeuchtet werden 

 

2) Anlegen des Gurtes 

 

- Beim Anlegen des Gurtes ist darauf zu achten, dass die Elektrodenpads 

nicht geknickt werden und 

- die Bauchelektroden links und rechts im gleichen Abstand zum Bauchnabel 

angelegt sind. 

- den Gurt dann am Bauch so festziehen und schließen, dass er fest wie ein 

Korsett sitzt 

- damit sollte dann eine gute Impulsübertragung gewährleistet sein 

 

3)  Das Steuergerät anschalten  

- Mit der unteren mittigen Taste wird das Gerät ein – oder ausgeschaltet ( 

Display geht an ) 

- ggf. Tastensperre lösen ( Tasten P&E beide kurz gedrückt halten ) 

- Programm über P Taste auswählen ( bitte nur P Programme )) 

- Programmauswahl siehe Programme ( bitte  das eigene Ziel und das eigene 

Level beachten. Zunächst eher das weniger schwere Programm wählen. ) 

- Die Tasten zur Steuerung der Impulse befinden sich seitlich links und rechts 

auf dem Steuergerät ( Linke Seite Rückenelektroden/ rechte Seite 

Bauchelektroden ) 

- Langsam die Impulse hochfahren ( oberer Pfeil), bis ein individuell 

sinnvolles Level erreicht ist ( auch hier bei den ersten Malen bitte nicht 

übertreiben, sondern ggf. besser zunächst unter den möglichen 

Belastungen bleiben, um das System und die Auswirkungen 

kennenzulernen ), denn eine hohe Intensität bedeutet eine starke 



Sport Point Gruppe  Stand 14.12.2020 

Muskelkontraktion und ggf. auch starke Nachwirkungen ( Muskelkater,  

Kreatinkenase, Verletzungen etc.). 

- Immer Bauch- und Rückenelektroden nacheinander ansteuern, nicht beide 

gleichzeitig ! 

- Sind die Impulse ausreichend , Steuergerät in die Seitentasche rechts am 

Gurt stecken und mit dem Training beginnen. 

 

4) Programme 

 P1 ) : Ausdauerprogramm 

- kann während des Laufens, Fahrradfahrens , bei Spaziergängen oder auf 

dem „ Soffa „ gut angewandt werden 

  P2 ) : Kraft / Einsteiger 

- ist für eine leichte Stimulation ausgelegt und sollte ggf. zum Einstieg in die 

gesamte Programmatik gewählt werden 

   P3 ) : Kraft / Normal 

- Programm für leicht Fortgeschrittene / mittelschwer 

   P4 ) : Kraft Fortgeschrittene 

- Programm für gut trainierte fortgeschrittene Sportler 

    P5 ) . Massageprogramm 

     P6 ) : Lockerungsprogramm 

- Programm zur Lockerung bei erhöhtem Muskeltonus 

      P7 & 8 ) : Präventions- und Rehaprogramm 

- Programm zur Schmerzbehandlung und Linderung 

 

Sollten weitere Informationen notwendig sein, so kann man unsere Teams 

telefonisch kontaktieren oder auf You Tube unter Hara Health Videos zu dem System 

abrufen. 

 

Dein Sportpoint / One4U Team 


