




Hochmoderne Technologien bieten zusätzliche Möglichkeiten, um den unterschiedlichsten 
Erkrankungen zu widerstehen, aber auch dem Altern, Stressfaktoren sowie weiteren 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen etwas entgegenzusetzen. Vision International 
People Group stellt eine einzigartige Neuentwicklung vor: das PentActiv-Armband, das 
FÜNF gesundheitsfördernde Wirkelemente repräsentiert. 

Die einzigartigen PentActiv-Armbänder verbinden stylishes Design mit modernsten 
Nanotechnologien. Alle in diesen Armbändern verwendeten Elemente wirken komplex, 
indem sie einander synergetisch in ihrer Wirkung verstärken. Die in den PentActiv –
Armbändern zum Zuge kommenden hochmodernen Verfahren gestatten es, die positiven 
Wirkmöglichkeiten der fünf Elemente – Silberionen, Sauerstoffionen, Infrarotstrahlen, 
Germaniumelektronen und Magnetwellen – auf den Organismus noch weiter zu steigern. 

Latest innovative technologies suggest additional options to withstand age-related 
changes, as well as stresses, illnesses and other adverse impacts on human health. 
Vision International People Group presents a new unique product—PentActiv bracelet, 
which contains FIVE active health-improving elements.

PentActiv bracelets are unique developments that couple stylish design with 
nanotechnologies of the latest generation. All five elements that form this bracelet act 
in complex and enhance one another’s effect. Latest innovative technologies used in 
PentActiv bracelets allow to expand the beneficial effect on the body by the five elements: 
silver ions, oxygen ions, infrared rays, germanium electrons, and magnetic waves. 



Das  PentActiv–Armband  vereint in sich: 

NANOSILVERTEQ • Inserts mit positiv geladenen Nanosilberionen mit starker an-
tibakterieller und antiviröser Wirkung. Wissenschaftlich fundierten Daten zufolge 
können Silberionen 650-700 Arten pathogener Mikroben, Viren und Pilze effektiv 
bekämpfen; dagegen umfasst das Wirkungsspektrum selbst der besten Antibiotika 
allenfalls 5 bis 10 Arten von Bakterien. 

SOLARTEQ • Biokeramische Inserts, die heilkräftige Infrarotstrahlen emittieren.  Die 
Infrarotstrahlen dringen in die Haut ein und rufen, wenn sie mit Wassermolekülen in 
Berührung kommen, eine Erweiterung der Blutgefäße hervor. Die intensivere Blut-
zirkulation in den Gefäßen verbessert den Stoffwechsel und trägt zur Geweberege-
nerierung bei. 

AEROTEQ • Biokeramische Inserts, die negativ geladene Sauerstoffi onen abgeben. 
In der Natur kommen diese Anionen in der Umgebung von Wasserfällen sowie in 
Meeresnähe vor. Wenn sie in den Blutfl uss gelangen, gehen sie biochemische Re-
aktionen ein und laden uns – da sie den Serotoninspiegel anheben können – mit 
Vitalität und Energie auf. Sie heben die Stimmung und verbessern das geistige und 
physische Leistungsvermögen. 

MAGTEQ • Inserts mit Magnettherapie-Effekt zur Verbesserung der Schlafqualität, 
zur Blutdrucknormalisierung und zur Vorbeugung gegen Muskel- und Gelenkent-
zündungen und –schmerzen. Sie verbessern den Blutfl uss und erleichtern den Sau-
erstoff- und Nährstofftransport in die einzelnen Zellen. Sie gleichen fehlende Ener-
gie aus, nehmen die Müdigkeit und mindern Stressauswirkungen.

GERMATEQ • Biokeramische Inserts mit Germanium 200 ppm, das Konversions-
elektronen mit extrem kurzer Strahlungswellenlänge (10-1 – 10-6 nm) emittiert. Das 
Germanium kann die Zellen mit Sauerstoff sättigen und sie so zur Erzeugung von 
Energie anregen. Es hat gefäßerweiternde, antiödematische und immunstärkende 
Wirkung und verbessert den Schutz vor Neoplasmenbildung. 

PentActiv bracelets combine:

NANOSILVERTEQ • Inserts with positively charged nanosilver ions that have 
prominent antibacterial and antiviral action. According to scientifi c data silver ions 
effi ciently destroy from 650 to 700 types of pathogenic microbes, viruses and fungi, 
whereas the best antibiotics affect only 5-10 types of bacteria. 

SOLARTEQ • Bioceramic inserts that emit curative infrared waves. Penetrating 
into the skin, infrared waves come into contact with the water molecules, thereby 
dilating blood vessels. Better blood circulation improves metabolism and facilitates 
tissue regeneration.

AEROTEQ • Bioceramic inserts that emit oxygen anions. Biologically such anions can 
be found, for example, near waterfalls and sea waves. Once they get into the blood 
fl ow these particles get involved in biochemical reactions. They raise serotonin level, 
which boosts energy and vitality. These inserts also improve mood, and stimulate 
mental and physical working capacity.

MAGTEQ • Magnetic inserts with magneto-therapeutic effect improve sleep quality, 
normalize blood pressure, prevent infl ammations, and alleviate pains in joints 
and muscles. Facilitate better blood fl ow, oxygen transmission and delivery of 
nutrients into cells. They make up for the lack of energy, reduce fatigue and stress 
consequences. 

GERMATEQ • Bioceramic inserts with germanium 200 PPM that emits conversion 
electrons with extremely short wavelength (10-1–10-6 nm). Germanium is able 
to saturate cells with oxygen, thereby stimulating cells to produce energy. It 
produces vasodilating, antiedemic and immune-stengthening effect, and enhances 
antitumoral protection.



Die einzigartigen PentActiv-Arm-
bänder vereinigen in sich stylishes 
Design und neueste wissenschaftli-
che Entwicklungen. Sie werden aus 
speziellem japanischem Chirurgen-
stahl der höchsten Qualitätsstufe 
gefertigt und mit einem Überzug aus 
23-karätigem Gold veredelt. Dank 
der biokeramischen und magne-
tischen Inserts gewährleistet das 
Armband die heilkräftige Wirkung 
der fünf natürlichen Elemente - Sil-
ber- und Sauerstoffi onen, Infrarot-
strahlen, Germaniumelektronen und 
Magnetwellen - auf den Organismus. 
Alle fünf Elemente wirken komplex 
und verstärken sich gegenseitig syn-
ergetisch in ihrer Wirkung. 

BESITZEN ANTIBAKTERIELLE EIGENSCHAFTEN 

WIRKEN ANTIVIRÖS

VERBESSERN DIE ALLGEMEINE WIDERSTANDSKRAFT  DES 
ORGANISMUS

SCHENKEN NEUE ENERGIE 

VERBESSERN DIE BLUTZIRKULATION

NORMALISIEREN DEN STOFFWECHSEL

TRAGEN ZUR GEWEBEREGENERIERUNG BEI

VERLANGSAMEN DIE ALTERUNSPROZESSE

BESITZEN ENTZÜNDUNGSHEMMENDE WIRKUNG

STÄRKEN DAS IMMUNSYSTEM

NORMALISIEREN DEN ARTERIELLEN BLUTDRUCK

Weshalb Sie ein PentActiv- Armband tragen sollten 

PentActiv-Armbänder verbessern die physische Kondition. Darüber hinaus sind 
sie exzellent gestaltet und sehen sehr elegant aus.

HAVE ANTIBACTERIAL PROPERTIES

HAVE ANTIVIRAL ACTION

IMPROVE OVERALL BODY RESISTIBILITY

BOOST ENERGY

IMPROVE BLOOD CIRCULATION

NORMALIZE METABOLISM

SLOW DOWN AGEING PROCESSES

ENSURE TISSUES’ REGENERATION

PROVIDE AN ANTI-INFLAMMATORY EFFECT

STRENGTHEN THE IMMUNITY

HELP STABILIZE BLOOD PRESSURE

Why is it important to wear PentActiv bracelet

PentActiv bracelet improves physical condition. Apart from that, it is daintily 
executed and looks elegant.

PentActiv bracelets are unique 
articles that couple stylish design with 
innovative scientifi c technologies. 
They are manufactured from high-
quality Japanese surgical steel and 
their surface is coated with 23-carat 
gold. Thanks to the bioceramic and 
magnetic inserts, bracelets provide 
a health-promoting interaction of 
the body with fi ve natural elements: 
silver ions, oxygen ions, infrared rays, 
germanium electrons, and magnetic 
waves. Acting integrally, these fi ve 
elements enhance one another’s 
effect.



SICH FÜR DIE NEUESTEN WELLNESS-TRENDS 
INTERESSIEREN

ALTERNATIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIEN BEVORZUGEN

SICH GESTRESST UND UNBEHAGLICH FÜHLEN UND UNTER 
PHYSISCHEN SCHMERZEN LEIDEN

IHR PHYSISCHES WOHLERGEHEN UND IHRE 
LEBENSQUALITÄT VERBESSERN WOLLEN  

PentActiv-Armbänder — für alle, die: 

PentActiv-
ARMBÄNDER: 
DAS LEBEN 
UNTER SCHUTZ 
GESTELLT! 

ARE INTERESTED IN THE LATEST WELLNESS TRENDS

PREFER ALTERNATIVE INNOVATIVE TECHNOLOGIES

ARE UNDER A LOT OF STRESS, FEEL DISCOMFORT AND 
PHYSICAL PAINS

ASPIRE TO IMPROVING THEIR PHYSICAL WELL-BEING AND 
QUALITY OF LIFE

PentActiv bracelet is designed for those who:
PentActiv 
BRACELETS — 
LIFE UNDER 
PROTECTION!



Die positive Wirkung von Nanosilber
(NanosilverTeq-Inserts) 

Bereits im 19. Jahrhundert wurden die stark bakteriziden Eigenschaf-
ten von Silber wissenschaftlich nachgewiesen. Damals schon hat 
man festgestellt, dass Silber notwendig für die normale Funktion 
der Drüsen mit innerer Sekretion sowie des Gehirns, der Leber und 
des Knochengewebes ist. Silber besitzt  immunmodulierende wie 

auch starke antibakterielle und antiviröse Eigenschaften. Die aktivs-
ten Wirkelemente des Silbers sind die winzigen Ag-Partikelchen. Und 

genau solche Partikelchen  sind in einem PentActiv–Armband enthalten. 95% der 
Partikeln in NanosilverTeq sind ca. 3-5 nm groß. Die Silberionen können deshalb 
leicht durch die Haut in den menschlichen Organismus eindringen. Sie zirkulieren 
im Kreislaufsystem des Menschen und können mühelos in Viren, Bakterien und 
Pilze eindringen – und wenn sie sich mit dem Atmungsenzym verbinden, blockie-
ren sie die Fähigkeit, Sauerstoff weiterzuleiten. In der Folge stirbt der pathogene 
Mikroorganismus den “Erstickungstod”. Ein weiteres Plus der Silberionen: die 
schädlichen Mikroorganismen können ihnen gegenüber – anders als bei Antibio-
tika - keine Widerstandskraft entwickeln. Silberionen verfügen über eine 5mal so 
hohe Desinfektionswirkung wie Chlor, Chlorkalk, Natriumhypochlorit u. a. 

Bei der Erzeugung von Nanosilber kommen hochreine Substanzen zur Anwen-
dung: bidestilliertes Wasser mit einem spezifi schen Widerstandswert von 18 
МО*cm sowie Silber mit einem Reinheitsgrad von 99,9998%. Das Ergebnis: In 
puncto Wirksamkeit übertrifft das Nanosilber seine Analoga um ein Vielfaches. 

Benefi cial impact of nanosilver
(NanosilverTeq inserts)

Powerful bactericidal properties of silver have already been 
scientifi cally confi rmed back in 19th century. It was then established 
that silver is necessary for proper functioning of endocrine glands, 
brain, liver and bone tissue. Silver has immunomodulating, as 
well as powerful antibacterial and antiviral properties. The most 

active working elements of silver are minute Ag particles. These 
exact particles are contained in PentActiv bracelet. 95% of particles 

in NanosilverTeq have the size of approximately 3-5 nanometres. That is the 
reason why silver ions penetrate easily through skin into the body. Circulating in 
body’s vascular system they easily penetrate into viruses, bacteria and fungi, and 
coupling with respiratory ferment, block its ability to transfer oxygen. As the result 
the pathogenic microorganism dies of “suffocation”. Another advantage of silver 
ions is that harmful microorganisms cannot develop resistibility to them, unlike 
antibiotics. Silver ions’ disinfectant properties are 5 times stronger than those of 
chlorine, chloride lime, sodium hypochlorite and others. 

Particularly pure substances are used to produce nanosilver: redistilled water with 
18 MO*cm resistivity, 99,9998% pure silver. As the result nanosilver considerably 
surpasses its analogues by its effi ciency.



Die positive Wirkung des Ferninfrarotspektrums (FIR) 
(SolarTeq-Inserts) 

Das PentActiv–Armband enthält Biokeramik-Inserts, die Ferninfrarot-
strahlen mit einer Wellenlänge von 4-14 µm aussenden. 

Zu den biokeramischen Werkstoffen gehören verschiedene Kerami-
karten in Kombination mit Oxiden verschiedener chemischer Ele-

mente, wie etwa Silizium (SiO2), Aluminium (AI2О2) usw. Biokeramik 
wird unter Verwendung von 26 Arten keramischer Substanzen  sowie 

verschiedener Oxidarten hergestellt, die auf Temperaturen der Größenordnung 1600 
Grad hocherhitzt und anschließend abgekühlt werden. Danach ist die Biokeramik im-
stande, Ferninfrarotstrahlen auszusenden.

Wenn Infrarotstrahlen in die Haut eindringen, treten sie mit Wassermolekülen in Kon-
takt. Die dabei entstehende Resonanz wirkt verstärkend auf die Mikrovibrationen – 
und das ruft einen Wärmeeffekt und eine Erhöhung der Gewebetemperatur hervor. 
Dadurch wiederum werden – unabhängig von ihrer Größe – die Blutgefäße geweitet, 
so dass es zur verbesserten Blutversorgung der einzelnen Organe und Gewebe des 
Organismus kommt. Letztlich können die dort angesammelten Giftstoffe leicht ab-
transportiert werden, und die Zellen können wieder auf einem hohen Leistungsniveau 
funktionieren. 

Benefi cial impact of far infrared spectrum (FIR)
(SolarTeq inserts)

PentActiv bracelet has bioceramic inserts that emit far IR-rays with 
the wavelength of 4—14 micron.

These bioceramic materials include various types of ceramic along 
with the oxides of certain chemical elements, such as silicon (SiO2), 

aluminium (AI2О2), etc. Bioceramic is produced with 26 various types 
of ceramic substances and various kinds of oxides that are heated up 

to a particular temperature of about 1600 C, and cooled down afterwards. After 
that bioceramic is able to emit far IR-rays.

When such rays penetrate into the skin they come in contact with water molecules. 
Appearing resonance enhances microvibration, which consequently produces 
warmth and increases the temperature of tissues. This subsequently promotes 
dilation of blood vessels, irrespective of their size, and further improves the blood 
supply to various organs and tissues of the body. As a result accumulated toxins are 
swiftly removed from the body and a better working capacity of cells is restored.



Die positive Wirkung negativ geladener Sauerstoffi onen 
(AeroTeq-Inserts) 

Negativ geladene Sauerstoffi onen: das sind Partikeln, die entstehen, 
wenn Energie auf Sauerstoffmoleküle einwirkt.

In der Natur bilden sich negativ geladene Sauerstoffi onen auf na-
türlichem Wege in der Umgebung von Wasserfällen, bei Wellenbe-

wegungen auf Wasserfl ächen während eines Gewitters sowie infolge 
Einwirkens statischer Elektrizität. 

Negativ geladene Ionen – Anionen – wirken energiestimulierend auf den Organis-
mus: ein Effekt, als stünde man neben einem Wasserfall; positiv geladene Ionen 
erzeugen die entgegengesetzte Wirkung – sie lassen häufi g Müdigkeit aufkommen.

Die stärkste Wirkung rufen leichte Anionen hervor, die sich durch eine hohe Be-
weglichkeit auszeichnen. Zu etwa 80% gelangen sie über die Haut in den Körper, zu 
20% mit der Atemluft. Einmal in den Blutstrom gelangt, treten sie in biochemische 
Reaktionen ein und lassen den Serotoninspiegel ansteigen: das hat beruhigende 
und antidepressive Wirkung und schenkt dem Organismus Vitalität und Energie. 

Benefi cial impact of the oxygen anions
 (AeroTeq inserts)

Oxygen anions are particles that are formed under the infl uence of 
energy on the molecules of oxygen.

Anions in nature spring up near the waterfalls, they are produced 
by sea waves, during thunderstorms, or as a result of electrostatic 

charging.

Anions produce an energy-stimulating effect on the body, that can be likened 
to the one we feel near a waterfall, whereas positively charged ions produce a 
directly opposite action and tend to provoke fatigue.

Light anions possess the ultimate effect as they are very agile. About 80% of 
them get into the body through our skin and about 20%—with the air we breathe 
in. Once they get into the blood fl ow they enter into biochemical reactions and 
increase the level of serotonin that produces a calming and anti-depressant 
action and surges energy and vitality.



Das PentActiv-Armband enthält Inserts, die negativ geladene Sauerstoffi onen in 
Konzentrationen von 800-1000 Ionen/cm3 aussenden - das ist vergleichbar mit der 
Qualität reiner Landluft.

AUTO LANDLUFT BERGLUFT WASSERFALL BÜRO HAUS 

VERGLEICH DER ANIONENGEHALTE IN VERSCHIEDENEN UMWELTSITUATIONEN: 

3000
Ionen/cm3

2000
Ionen/cm3

1500
Ionen/cm3

150
Ionen/cm3100

Ionen/cm350
Ionen/cm3

PentActiv bracelet has bioceramic inserts that emit negatively charged ions of 
oxygen with the concentration of 800—1000 ions/cm3, quite comparable to the 
quality of fresh countryside air.

CAR COUNTRYSIDE 
AIR

MOUNTAIN 
AIR

WATERFALLOFFICEHOUSE

COMPARE THE LEVELS OF ANIONS IN VARIOUS ENVIRONMENTS:

3000
ions/cm3

2000
ions/cm3

1500
ions/cm3

150
ions/cm3100

ions/cm350
ions/cm3



Die positive Wirkung der Magnetfelder
(MagTeq-Inserts) 

Die Magnettehrapie ist ein unbedenkliches Anwendungsverfahren 
für Magnetfelder, die therapeutisch auf den Organismus einwir-
ken. Sie trägt bei zur Beschleunigung des Heilungsprozesses und  
verbessert die Schlafqualität – ohne Nebenwirkungen zu haben. 

Die Magnettherapie wird sehr erfolgreich angewendet zur Linde-
rung des Unbehagens, das Gelenk- und Muskelschmerzen, Entzün-

dungen und Krämpfe verursachen. In klinischen Untersuchungen wurde fest-
gestellt, dass durch das Einwirken eines statischen Magnetfeldes im Bereich 
700-1000 Gs Schmerzen erheblich abgeschwächt werden können. 

Das Magnetfeld hilft, die Kapillarwände zu weiten. Milliarden aufgeladener Mi-
neralionen, wie etwa Natrium, Kalium und Magnesium, die im Blutplasma gelöst 
vorliegen, bewegen sich  direkt durch die Blutgefäße und regen die Blutzirkula-
tion an. 

Der betroffene Bereich bekommt mehr  Sauerstoff und Nährstoffe. Dabei wird 
das Schmerzsyndrom eliminiert, so dass in dem Bereich die normale elektroma-
gnetische Balance wiederhergestellt wird und der Schmerz und die Entzündung  
verschwindet, wodurch letztlich der Heilungsprozess beschleunigt wird.

Benefi cial impact of magnetic fi elds 
(MagTeq inserts)

Magnetic therapy is a safe method of using magnetic fi elds to produce 
a therapeutic effect on the body. It helps accelerate treatment 
effi cacy, improves sleep quality and obviously doesn’t have any 
side-effects.

Magnetic therapy is widely used to alleviate the feeling of discomfort 
in cases of pains in joints and muscles, as well as infl ammations and 

spasms. Clinical research has shown that static magnetic fi eld within the range of 
700-100 gauss may relieve pain signifi cantly.

Magnetic fi eld helps dilate capillaries’ walls. Billions of charged mineral ions, such 
as sodium, potassium and magnesium in blood plasma, directly migrate through 
the blood vessels and stimulate blood circulation.

Affected area receives more oxygen and nutrients. Alongside with that this impact 
ensures a pain-relieving effect. Finally when habitual electromagnetic balance is 
restored, pain and infl ammation disappear, which consequently accelerates the 
recovery process.



Die Wechselwirkung zwischen Germanium und dem Organismus 
ist die: das Germanium kann Konversionselektronen emittieren, 
die über korpuskulare Eigenschaften verfügen und extrem kurz-
wellige Strahlen (10-1-10-6 nm) aussenden. Ihre Energie liegt 
im Bereich 105-109 eV. Bekanntlich befi nden sich auf den Hand-

wurzeln des Menschen zahlreiche biologisch aktive Punkte, die 
mit inneren Organen in Verbindung stehen. Der taktile Kontakt mit 

Germanium setzt dank des Penetrationsvermögens der Konversionselektronen 
im Organismus komplizierte biochemische Prozesse in Gang, die zur ganzheit-
lichen Gesundung des Kreislaufsystems, zur Sauerstoffsättigung der Zellen und 
somit zu ihrer Verjüngung führen. Zudem besitzt Germanium gefäßerweiternde, 
antiödematische und immunstimulierende Wirkung.

Treten die Halbleitereigenschaften des Germaniums mit der Magnettherapie in 
Wechselwirkung, so verstärken sich ihre biologischen und therapeutischen Ef-
fekte gegenseitig, und die Lymphdrainagefunktion der Gewebe wird stimuliert. 
Durch ihr gemeinsames Wirken werden Elastizität und Tonus von Gefäßen sowie 
die Mirkozirkulation normalisiert, die Blutfl ussgeschwindigkeit erhöht sich und 
der Durchmesser der Kapillaren nimmt zu, so dass sich gefäßerweiternde, anti-
ödematische und immunstimulierende Effekte ergeben. 

Benefi cial impact of germanium (GermaTeq inserts)

There is a following principle of interaction of germanium with the 
body: it emits conversion electrons with corpuscular properties 
and radiation of a small wavelength (10-1–10-6 nm). Their energy 
stays within the range of 105-109 eV. As is well-known, our 
wrists have many biologically active spots, associated with 

internal organs. At tactile contact with germanium, thanks to 
the penetration capability of conversion electrons, most complex 

biochemical processes emerge in the body, which further promote: overall 
invigoration of the blood circulatory system, saturation of blood cells with oxygen, 
and hence—their rejuvenation. Germanium also has vasodilating, antiedemic 
and immune-stimulating effects. 

In the course of interaction of germanium semiconducting properties and 
magnetic therapy they enhance each other’s biological and therapeutic effect, 
while stimulating the lymph drainage function of tissues. Together they normalize 
elasticity, tone up the vessels and boost microcirculation, accelerate blood fl ow, 
increase capillaries’ width, consequently producing vasodilating, antiedemic and 
immune-stimulating action.

Die positive Wirkung von Germanium
(GermaTeq-Inserts) 



Fragen Antworten 

An welcher Hand sollte das Armband 
getragen werden, um die beste Wirkung 
zu erzielen? 

Kann man bei Schmerzen im  Bein das 
Armband am Knöchelgelenk tragen? 

Wie ist das Armband zu pflegen? 

Wie stelle ich fest, ob das Armband wirkt? 

Kann ich das Armband ständig tragen? 

Das Armband kann an beiden Händen 
getragen werden. 

Ja, das geht. 

Um Ihr Armband zu pflegen, genügt es, 
wenn Sie es  mit einem weichen trocke-
nen Tuch abreiben. Aber nie ins Wasser  
tauchen! 

Das Hauptkriterium hierfür ist  die Verrin-
gerung  der Schmerzen und die Verbesse-
rung  Ihres Allgemeinbefindens. 

Sie können Ihr Armband ständig tragen. 
Es ist in keiner  Weise schädlich. Beach-
ten Sie jedoch die Pflegehinweise. 

Questions Answers

On which hand is it recommended to wear 
the bracelet to achieve the ultimate effect? 

Can I wear the bracelet on my ankle if I 
have pains in legs?

How do I take care of the bracelet?

How do I know that the bracelet is acting?

Can I wear it all the time?

You can wear your bracelet on any hand.

Yes, you can.

Just wipe it with soft dry tissue from time 
to time. But do not put it into the water!

The key factor that signifies its action 
is reduction of painful sensations and 
overall improvement of health.

Of course. It doesn’t do any harm. However, 
you should follow the recommendations 
on its care.



Wie wird das PentActiv-Armband getragen 

Befestigen Sie Ihr Armband am Handgelenk. Nach ungefähr 10 Minuten spüren 
Sie deutlich eine Wärmewirkung oder aber ein Kribbeln. Mitunter kann das jedoch 
einige Stunden oder gar Tage dauern. Sie können Ihr Armband tragen, wann im-
mer Sie mögen. Die Länge ist einstellbar. 

PentActiv-Armbänder gibt es in zwei neuen exklusiv gestalteten Ausführungen: 
klassisch für den Herrn, elegant für die Dame. 

Achtung!

PentActiv–Armbänder sind keine Heilmittel, können aber therapieergänzend 
wirken. Personen mit Kardiostimulator, Patienten nach Herzoperationen sowie 
Schwangeren wird vom Tragen des Armbands abgeraten. 

Das Einsetzen und die Intensität der Wirkung des PentActiv-Armbands sind für 
jede Trägerin und jeden Träger verschieden. 

How to use PentActiv bracelet 

Fasten the bracelet on the wrist. In approximately 10 minutes you will feel warmth 
and tingling. However in some cases it may require several hours or even days. You 
can wear the bracelet as often as you wish. You can adjust the size of the bracelet 
to your wrist.

PentActiv bracelets are offered in two versions: classical design for men and 
exquisite design for women. 

N.B.

PentActiv bracelets are not intended to treat or cure any disease, but may be a 
supplementary therapeutic remedy. It is not advisable to use the bracelet along 
with cardio-stimulators, it is not recommended to people, who have undergone 
recent heart surgeries, and to pregnant women. 

Action time and effi cacy level of PentActiv bracelets are individual for every user.



Mehr über Vision-Produkte/ More about Vision products: 

www.vipgroup.net

Bestellen von Vision-Produkten (Berater-Kode erforderlich) / 

Ordering Vision products (consultant code is required): 

Deutschland / Germany: 0049 30 2060 7295 

Österreich / Austria: 0043 22 3276 203  

www.visionshop.me 

Familien- und Vorname / Name:

Telefon / Phone:

E-mail:

Berater-Kode / Consultant code:

Skype:

Ihr unabhängiger Vision-Berater:
Your independent Vision consultant:


