
HARA HEALTH EMS / TENS Gurtsystem



Für wen und warum?
Zielgruppe:

- M/W/D mit Zeitmangel
- Rückenbeschwerden

- Sportler mit Schwierigkeiten der bewussten 
Muskelfaseransteuerung 

- Instabilitäten und/oder Kraftdefiziten im 
lumbalen Bereich

- Und im Allgemeinen jeder Sportler und 
Rehabilitand, der aus den bekannten Übungen 

noch mehr rausholen will, da der Strom 
nochmal mehr Fasern in die Übung rekrutiert.

- Also auch bzw. insbesondere für den 
Kursbereich/Onlinekursbereich



Wie lege ich den Gurt an?
Alles was du wissen musst, zeigen wir dir 

selbstverständlich im Club. Da man aber auch 
einmal etwas vergessen kann, haben wir für dich 
4 Videos des Herstellers. Mit einem Klick, kannst 

du jederzeit nachschauen:

Erklärung Gurt
https://www.youtube.com/watch?v=o8c0n3vH5Ik

Erklärung Steuergerät
https://www.youtube.com/watch?v=KmHaINM50

VU

https://www.youtube.com/watch?v=o8c0n3vH5Ik
https://www.youtube.com/watch?v=KmHaINM50VU


Ergänzungen und FAQ
Wie fest muss der Gurt sein?

Sicherlich ist ein „fester“ Gurt eine gewisse Auslegungssache. Die 
Faustregel „straff wie ein Korsett“ ist aber eine gute Orientierung. Der 
Gurt sollte so fest sein, dass man im Sitzen garnicht in eine runde 
Körperhaltung fallen kann.



Ergänzungen und FAQ
Muss der Gurt auf die Haut oder auf das Shirt?

Es ist beides möglich. Vergewissere dich aber bitte, dass die 
Kontaktfläche zu den Elektroden ausreichend befeuchtet ist. Trägst du 
unter dem Gürtel ein Shirt, dann solltest du das Shirt auf Höhe der 
Elektroden ebenfalls befeuchten.



Ergänzungen und FAQ

Mein Gurt funktioniert nicht

Trotz Kontrolle können Fehlfunktionen vorkommen. Prüfe aber 
zunächst, ob du beide Stecker von Gurt zu Steuergerät korrekt 
eingesteckt hast. 
Überprüfe ob die Elektroden ausreichend befeuchtet sind.
Das Arbeiten mit Strom ist ein individuelles Empfinden, gehe mit den 
Intensitäten also bitte auch individuell um.



Ergänzungen und FAQ
Mein Sportler meint, dass er nach einer Weile den Gurt nicht mehr 

spürt.

Das Arbeiten mit Strom ist ein individuelles Empfinden, gehe mit den 
Intensitäten also bitte auch individuell um.
Bei EMS und TENS ist ein Gewöhnungseffekt normal. Du kannst im 
Training die Intensität jederzeit anpassen.
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