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RUHE AKTIVITÄT GELENKE

FÜR DIE BESTEN FREUNDE DES MENSCHEN!
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FÜR DIE BESTEN FREUNDE DES MENSCHEN!

Das ePAD Friends ist ein 

Gerät, das bei Haustieren 

durch pulsierende Magnet-

felder gezielt die Vital-Funk-

tionen, Energie-Aufnahme, 

Entspannung und Schmerz-

linderung unterstützt. Das 

Magnetfeld selbst und seine 

programmierten Frequenzen 

haben wissenschaftlich nach-

gewiesen einen positiv anre-

genden Einfluss auf den Körper 

des Tieres. Die Wirkung hängt 

von der Frequenz und der 

Stärke des Magnetfelds ab. 

Das ePAD Friends besitzt drei 

verschiedene Programme mit 

unterschiedlichen Frequenzen.

Je nach aktiviertem Programm, 

führt das ePAD Friends dem 

Tier Energie zu oder beruhigt 

es. Darüber hinaus kann das 

ePAD Friends Ihrem Liebling 

helfen, mit hohen Beanspru-

chungen und Gelenkspro-

blemen zurecht zu kommen. 

Der Anwendungsbereich des 

ePAD Friends ist also sehr 

vielfältig.

Das ePAD Friends besteht 

aus einer Matte und einer 

Stromversorgung. Die Matte 

enthält speziell angeordnete 

Kupferspulen, die das Magnet-

feld erzeugen. Es wird in zwei 

unterschiedlichen Größen, für 

kleinere (Katzen) und große 

Tiere (Hunde) angeboten. 

Die tägliche Verwen-

dung des ePAD Friends 

ist sehr einfach: Da 

das Tier die „Wohlfühl-

wirkung“ wahrnimmt 

sucht es selbstständig die 

Matte und aktiviert durch das 

eigene Gewicht das zuvor von 

Ihnen eingestellte Programm. 

Dieses Programm läuft für 

25 Minuten und schaltet 

dann automatisch ab. Durch 

erneutes Niederlegen akti-

viert Ihr Tier das Programm 

nochmals für 25 Minuten. So 

entscheidet Ihr Liebling voll-

kommen selbstständig wann 

und wie oft das Magnetfeld 

angewendet wird. Eine mehr-

malige Anwendung ist grund-

sätzlich unbedenklich. 

Das Magnetfeld durchdringt 

mühelos Luft und Decken. Sie 

können das ePAD Friends also 

unbesorgt mit der liebsten 

Kuscheldecke Ihres Tieres 

abdecken oder als Unterlage 

in den Schlafplatz des Tieres 

einbauen.

Ihr Liebling  
ist durch das 
ePAD fitter, 
vitaler und 
entspannter!

Nützen Sie die Vorteile einer 

sanften und nebenwirkungs-

freien Behandlungsform für 

ihre Tiere! Ich selbst konnte 

die schmerzlindernde und 

heilende Wirkung bei meinem 

Schäferhundrüden  Quirin 

beobachten, der an einer Hüft-

fehlstellung litt. Magnetismus 

hilft definitiv heilen!

Prof. Ekhard Lind



Friends

RUHEPROGRAMM
Rechteck, 3 Hertz, 25 Minuten

Ruhepausen helfen gegen Aggressionen!

Hunde, die Artgenossen 

oder Menschen grundlos 

angreifen; Katzen, die anschei-

nend nur darauf warten, 

gestreichelt zu werden um dann 

ordentlich zu beißen: Tieri-

sche „Problemkinder“ können 

uns Menschen durchaus zum 

Verzweifeln bringen. Doch je 

länger Hund oder Katze ein 

bestimmtes Verhaltensmuster 

ausüben, desto stärker festigt 

sich dieses. Es ist daher wichtig, 

möglichst umgehend etwas zu 

unternehmen. 

Bei Hunden gibt es verschiedene 

Gründe für Aggressivität oder 

übersteigerte Angst. Oft geht das 

Verhalten indirekt vom Umgang 

des Halters mit dem Tier aus und 

Überlastung mangels fehlender 

Ruhe verhindern Entspannung 

und Ausgeglichenheit. Auch wie 

vom Menschen bekannte klas-

sische Schlafstörungen können 

die Hundepsyche beeinträch-

tigen.

Katzen zeigen unangenehm 

aggressive Verhaltensmuster 

vor allem bei der Wohnungs-

haltung. Entweder verteidigt 

sich die Katze übermäßig vor lieb 

gemeinten Streicheleinheiten 

oder der Stubentiger lauert 

geduldig auf seine Chance, um 

sich ein Gefecht mit fremden 

Zehen zu liefern. Neben zu 

wenig Freiraum und zu wenig 

Zuwendung für die Katze können 

fehlende Ruhe und schlechte 

Erholung durchaus unausgegli-

chenes Verhalten des Lieblings 

auslösen.

Genau hier setzt das „Ruhe-

programm“ des ePAD Friends 

an. Durch seine Stimulation mit 

Magnetwellen sehr niedriger 

Frequenz, im Bereich von 3 Hz, 

kann es Tiere in einen Zustand 

tiefer Entspannung versetzen.  

Das hilft Katzen sich etwas zu 

beruhigen und dämpft einen 

übermäßigen Aktivitätsdrang. 

Hunden verhilft das „Ruhepro-

gramm“ des ePAD Friends nach 

einem fordernden Spaziergang 

zu idealer Entspannung. Zusätz-

lich kann das ePAD Friends dem 

besten Freund des Menschen 

helfen, vor dem Einschlafen 

richtig zur Ruhe zu kommen.

 Entspannung 
mit ePAD 
kann sich 
sehr positiv 
auf die  
Belastbarkeit 
des Tieres 
auswirken!



ENERGIEPROGRAMM
Rechteck, 8 Hertz, 25 Minuten

Unsere Freunde brauchen Bewegung!

Wie beim Menschen gibt 

es auch bei Haustieren 

aufgeweckte und ruhige Charak-

tere. Auch die Lebensphase des 

Tieres bestimmt sein Aktivitäts-

Level. Während Welpen und 

Kätzchen verspielt sind und 

haben anscheinend unendlich 

viel Energie haben werden Tiere 

im Alter ruhiger und bewegen 

sich weniger. 

Hauskatzen, die in der begrenzten 

Fläche einer Wohnung gehalten 

werden, können über das natür-

liche Maß hinaus träge werden. 

Es ist für Katzen weder gesund 

noch normal, den ganzen Tag 

auf dem Fensterbrett zu liegen 

und zu dösen. Katzen sind von 

Natur aus Jäger und brauchen 

die Bewegung, um ihren Körper 

in Form zu halten.

Noch viel stärker sind Hunde 

auf den täglichen Auslauf ange-

wiesen. Ohne diese regelmä-

ßige Bewegung würden sie sehr 

schnell degenerieren. Auch für 

sportliche Hunde gilt: Lange 

Läufe oder work outs funktio-

nieren nur mit einem Hund, der 

wirklich Energie und Spaß an 

der Bewegung hat. Alles andere 

ist für Hund und Halter mühsam.

Wenn alte Tiere beginnen ihr 

Bewegungspensum einzu-

schränken, bauen sie automa-

tisch Muskeln ab. Hat dieser 

Abbauprozess erst einmal ein 

gewisses Stadium erreicht, kann 

er meist nicht mehr problemlos 

rückgängig gemacht werden. 

Regelmäßige Bewegung ist für 

Hunde und Katzen daher ein 

sehr wesentlicher Faktor für 

ihre Gesundheit und besonders 

wichtig für ein langes Leben.

Mit dem Energieprogramm des 

ePAD Friends versorgen Sie 

Ihren Liebling ganz einfach mit 

einem Schub an zusätzlicher 

Energie! Bei Hunden wenden 

Sie das Energieprogramm am 

besten direkt vor einem Spazier-

gang oder dem Training an; 

bei Katzen unmittelbar vor den 

Spieleinheiten oder auch mehr-

mals über den Tag verteilt. 

Die Wirkung pulsierender 

Magnetfelder auf den Ener-

giehaushalt kann durch eine 

Steigerung des Adenosintri-

phosphat (ATP) Pegels in den 

Zellen erklärt werden. ATP ist 

der unmittelbare Energieträger 

in jeder Zelle. Die Anwendung 

von pulsierenden Magnetfeldern 

kann die Zellen dazu „pushen“ 

zusätzliches ATP zu produ-

zieren, was das Tier von innen 

heraus vitalisiert.

Versorgen 
Sie Ihrem 
Liebling ganz 
einfach mit 
einem Schub 
zusätzlicher 
Energie!



Unter einigen Hunderassen sind 

Gelenksprobleme und Probleme 

im Bewegungsapparat im Alter 

sehr wahrscheinlich. Vor allem 

großwüchsige Hunde können 

bereits mit 3 bis 5 Jahren erste, 

durch Vererbung und Abnützung 

verursachte Lahmheiten zeigen. 

Genetisch beeinflusste Gelenks-

erkrankungen in den Hüften, 

Ellenbogen oder Fehlstellungen 

tragen jedoch erheblich zu 

verfrühter Gelenksabnützung,  

chronischer Entzündung und 

andauernden Schmerzen bei. Zu 

Beginn des Krankheitsverlaufs 

tritt die Lahmheit vielleicht nur 

sporadisch auf, etwa nach einem 

Spaziergang oder einem Trai-

ning und wird daher nicht ernst 

genommen. Es ist aber sehr 

sinnvoll, schon in dieser frühen 

Phase mit Gegenmaßnahmen zu 

beginnen! 

Im Bezug auf Katzen ist es weit 

verbreiteter Irrglaube, dass 

diese weniger  von chronischen 

Gelenkserkrankungen betroffen 

wären als Hunde. Schätzungen 

gehen jedoch davon aus, dass 

ca. 90% der Hauskatzen über 

12 Jahren an schmerzhaften 

Arthrosen leiden. Allerdings sind 

Katzen sehr leidensfähig und 

zeigen meist keine oder nur sehr 

schwach sichtbare Symptome. 

Änderungen des Lebensstils 

der Katze können frühe Zeichen 

sein, zum Beispiel wenn lang-

jährige Gewohnheiten, wie das 

Springen auf die Fensterbank, 

aufgegeben werden. Besonders 

bei Katzen ist es überaus sinn-

voll bei den kleinsten Anzei-

chen von Gelenksproblemen 

aber auch schon präventiv mit 

Gegenmaßnahmen zu beginnen.

Das Gelenksprogramm des 

ePAD Friends hat das Poten-

tial chronische Gelenkserkran-

kungen unserer Lieblinge positiv 

zu beeinflussen. Die Schmerz 

lindernde Wirkung pulsierender 

Magnetfelder auf degenerative 

Gelenkserkrankungen ist in 

vielen Studien nachgewiesen.

 

Auch wenn das Fortschreiten 

der Gelenksschäden nicht gänz-

lich verhindert werden kann, 

so besteht jedoch die Chance 

diese deutlich zu verlangsamen, 

wodurch Hund oder Katze 

länger beweglich und schmerz-

frei bleiben.

GELENKSPROGRAMM
Rechteck, 25 Hertz, 25 Minuten

Auch bei Katzen: Chronische Gelenksprobleme!

Chronische 
Gelenks-
probleme:

Prävention 
und frühe 
Erkennung 
sind beson-
ders wichtig!
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Dieses Produkt ist ausschließlich zur Anwendung bei Tieren bestimmt. 
Bitte missverstehen Sie die hier mitgeteilten Informationen und Aussagen nicht als Ersatz für eine tierärzt-
liche Diagnose oder Behandlung. Die Informationen sind keine Anleitung oder Aufforderung zur eigenstän-
digen Diagnose oder eigenständigen Behandlung Ihres Tieres. 
Wenn Ihr Tier gesundheitliche Probleme hat: Gehen Sie kein Risiko ein! Konsultieren Sie Ihren Tierarzt!

MAS MEDIZINISCHE 
PRODUKT HANDEL GMBH
HAUPTSTRASSE 50
8431 GRALLA, AUSTRIA

TEL.:  +43(0)34 52/855 12
FAX:  +43(0)34 52/855 12-3
E-MAIL: OFFICE@MAS.AT
WEB:  WWW.MAS.ATwww.epad-friends.com
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