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Herzlich WILLKOMMEN!
Wir begrüßen Sie herzlich in der Welt der OGAWA Massagesessel. Es erwarten Sie zahlreiche In-

novationen und Möglichkeiten, die Ihr Massageerlebnis garantiert einzigartig machen. Jahrzehn-

telanges Know How und viel Leidenscha�  für Wellness und Entspannung � ießen in unsere Mas-

sagesessel mit ein. Am Wichtigsten aber ist uns, dass Sie sich bedingungslos wohlfühlen und voll 

und ganz Ihren Massagemoment genießen können. Entspannung kann so einfach sein. Probieren 

Sie es aus!

Unsere PHILOSOPHIE
Entspannung ist ein Geschenk, das wir uns selbst machen. Es ist die bewusste Entscheidung, et-

was für uns selbst zu tun. In den Moment eintauchen, den Körper bewusst wahrnehmen, Stress 

loslassen und einfach entspannen – das ist im Alltag nicht immer einfach und dennoch für unsere 

Gesundheit unendlich wichtig. Genau hier sehen wir unsere Aufgabe. Wir wollen Sie dabei best-

möglich unterstützen, ganz bei sich selbst anzukommen, den Moment zu genießen. Mit einem 

OGAWA Massagesessel ist dies so einfach wie nur irgendmöglich. Ein OGAWA Massagesessel gibt 

Ihnen genau das zurück: Zeit und Erholung ganz für sich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und beste Entspannung!

Herzliche Grüße
Ihr OGAWA Team



Warum ein OGAWA Massagesessel?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen das bestmögliche Massageerlebnis zu garantieren. Was 

macht dies konkret aus? Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrem OGAWA Massagesessel 

haben. Deshalb sind unsere Produkte rundum durchdacht und optimal auf Ihre Bedürfnisse an-

gepasst. Das fängt bei einem zeitlosen, eleganten Design an – kombiniert mit hochwertigen und 

langlebigen Komponenten. Auch die Benutzerfreundlichkeit eines echten OGAWAs ist unüber-

tro� en. So stellen wir sicher, dass Sie eines ganz besonders gut können: zurücklehnen, durchat-

men und kompromisslos genießen.

gesundheitliche Vorteile im Überblick
• Zeit für sich selbst: eine Auszeit, um sich bewusst zu entspannen, tut einfach gut

• e� ektive Regenerierung nach einem anstrengenden Tag

• Tiefenentspannung für zwischendurch (kann bis zu 2 Stunden Schlaf ersetzen)

• Stress und Verspannungen können e� ektiv abgebaut werden

• Reduzierung von Spannungskopfschmerzen, Schwindel und Benommenheit

• Verbesserung der Durchblutung und der allgemeinen Vitalität des Körpers

• Vorbeugung stressbedingter Krankheiten

• Verbesserung der Haltung und des Körpergefühls

• Stimmungsverbesserung durch Abbau von unangenehmen Verspannungen

• Energielevel und allgemeines Wohlbe� nden werden verbessert





2 in 1 MASSAGE
MASSAGESTUHL und -LIEGE

INTELLIGENTE
ARM-MASSAGE

Die Armlehnen lassen sich individuell auf 
Ihre Armlänge einstellen und passen sich 
ausgezeichnet an Ihre Anatomie an.

ENTSPANNENDE
GANZKÖRPERDEHNUNG

Genießen Sie angenehme Dehnung Ihres 
ganzen Körpers nach den Prinzipien der 
Thaimassage. Dieses spezielle 
Massageprogramm beinhaltet 
Klopftechniken zur Muskelentspannung, 
eine sanfte Dehnung der Rückenpartie, 
energetisierendes Ausstreichen und eine 
Dehnung des Fußbereichs. Verhärtete 
Muskelpartien können dadurch e�ektiv 
gelockert und entspannt werden.

INNOVATIVE
BEINMASSAGE

ANSCHMIEGSAME
LUFTKISSEN

EFFEKTIVE VIBRATIONS-
MASSAGE DER BEINE

Ihre Unterschenkel werden sich freuen: eine 
neu entwickelte Massage ermöglicht Ihnen 
mittels einer  der  “4D-Technologie” eine 
angenehme Massage Ihrer Beine: speziell 
angeordnete Luftkissen massieren e�ektiv 
Ihre Waden, während Ihre Füße eine 
angenehme Akupressurmassage genießen 
dürfen. Die Beinlänge ist selbstverständlich 
individuell einstellbar.

Um eine möglichst e�ektive Massage zu 
gewährleisten, sind Ihre Waden vollständig 
von Luftkissen umgeben. Das gewährleistet 
einen perfekten Halt sowie eine gezielte und 
vollständige Massage Ihrer 
Wadenmuskulatur. Durch rhythmische 
Bewegungen wird die Durchblutung 
gefördert und Verspannungen gelöst.

Bleiben Sie nach Ihrer entspannenden 
Massage einfach liegen! Ob Sie einfach 
noch den Genuss wohliger 
Entspannung nachspüren, ein kleines 
PowerNap machen oder sanft 
einschlummern möchten – der OGAWA 
Smart Vogue machts möglich.

Diese bisher einzigartige Funktion unterstützt 
die Durchblutung, stärkt das Bindegewebe 
(z.B. bei Cellulite), wirkt unterstützend bei 
Venen- und Blutstauungen und lockert 
verspannte Oberschenkel.

180°

Der OGAWA Smart Vogue glänzt durch seine Vielseitigkeit und 
überrascht mit tollen Features. Genießen Sie ein Massageerlebnis, 
das genauso individuell wie umfangreich ist.

Kombiniert mit innovativen Technologien ist der Smart Vogue op-
timal für alle geeignet, die sich eine kompromisslos gute Massage 
wünschen.



Zurücklehnen, genießen und wundervoll entspannen – das ist das Motto des OGAWA Smart 

Vogue. Der  hochwertige Massagesessel macht seinem Namen alle Ehre: Er ist elegant, intel-

ligent und überraschend kompakt. Er vereint umfangreiche Programme, harmonisches Design 

und bietet Ihnen vielfältige Massagen auf hohem Niveau.  Die Kombination verschiedener Mas-

sagetechniken ist optimal abgestimmt auf ein authentisches und ganzheitlich entspanntes Mas-

sageerlebnis. Lassen Sie den Stress des Alltags hinter sich. Gönnen Sie sich Zeit für sich selbst. 

Sie haben es sich verdient!

Vielfältige MASSAGETECHNIKEN

Klopfen Handballen Klatschen

schwedisch Shiatsu Kneten

Smart und elegant entspannt.



Wer stressbedingte Verspannungen und Mü-
digkeit kennt, wird diese Massagefunktion zu 
schätzen lernen. Mit Fokus auf den unteren Rü-
ckenbereich werden verschiedene Techniken 
eingesetzt, um Verspannungen zu lockern, zu 
befreien und zu energetisieren. Diese dynami-
sche Massage ist eine Kombination aus Kneten, 
Klopfen, Ausstreichen und einer angenehmen 
Armmassage. 

Einfach einsinken und erholen: die ergonomisch 
geformte Rückenlehne verleiht Ihnen das Gefühl, 
san�  gehalten zu sein. Sie passt sich optimal an die 
Bedürfnisse Ihres Körpers an. Fühlen Sie sich von 
Kopf bis Fuß entspannt und angenehm gestützt – 
ganz gleich ob im Sitzen oder Liegen!

Erfrischend. Energetisierend. 
Dynamisch.

Sinnlich. Umfassend.
Kompromisslos bequem.

Diese san� e Massage ist perfekt geeignet, um 
zur Ruhe zu kommen. Entspannende, weiche 
Bewegungsabläufe sorgen für ein harmonisches 
Körpergefühl.

Besän� igend. Harmonisierend.
Entspannend.

Diese Massage verbessert die Flexibilität Ihres 
Körpers. Sie unterstützt san�  die Dehnung von 
Sehnen und verbessert die Elastizität der Mus-
keln. Hierfür werden verschiedene Massagetech-
niken gezielt miteinander kombiniert: Kneten, 
Klopfen und Shiatsu-Techniken sorgen für san� e 
und nachhaltige Entspannung.

Befreiend. Animierend. Erfrischend. 

Umfangreiche MASSAGEPROGRAMME
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NACKEN und HALSWIRBELSÄULE
Eine verspannte Halswirbelsäule ist o� mals darauf zu-
rückzuführen, dass unser Kopf zu lange in einer Position 
verharrt, wie beispielsweise durch langes Arbeiten am 
Computer. Mit Hilfe der Triple S-Track Technologie kön-
nen Verhärtungen und Verspannungen san�  befreit wer-
den.

mittlerer RÜCKEN und THORAX
Verspannungen des mittleren Rückens sind o� mals auf 
alltägliche Faktoren zurückzuführen. Gleiche Bewe-
gungsabläufe, wie ständiges Heben oder Bücken, aber 
auch längere Steh- und Sitzintervalle beanspruchen 
unseren Halteapparat und können zu unnatürlichen Hal-
tungen führen. Triple S-Track sorgt für eine umfassende 
Rückenmassage und befreit Ihre Körpermitte von Ver-
spannungen und Verhärtungen.

HÜFTE und STEISSBEIN
Faktoren wie verstärkter Druck, langes Sitzen und ver-
minderte Bewegung der Hü� - und Steißbeinpartie 
können zu unangenehmen Verspannungen bis hin zu 
Schmerzen führen. Die S-Track Technologie trägt dem 
Rechnung und versorgt diesen Bereich angenehm be-
freiend mit Massagerollern, welche sich Ihrer Hü� partie 
bis hin zum Steißbein gezielt anpassen.

Die Triple S-Track Technologie wurde entwickelt, um den Smart Vogue 
präzise an Ihre Körperkonturen anzupassen.  Die natürliche S-Kurve 
Ihres Körpers kann so individuell  unterstützt und gezielt in der Mas-
sage angesprochen werden.

TRIPLE S-TRACK – körpernah und bestens auf Sie angepasst.



OGAWA Smart Vogue

Zeiteinstellungen 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Minuten (maximal)

Triple S-Track Technologie ja

Maximum Massage Coverage ja

Intelligent Motorised Timer ja

Gewicht 94 kg (brutto)

Stromversorgung AC 220-240 V | 50 ~ 60 Hz

Stromverbrauch 120 W

Abmessungen
 (L x B x H)

aufrecht
liegend

146 x 76 x 115 cm
196 x 76 x 66 cm

+ 60%+ 60%

OGAWA Smart Vogue

In unserer teils sehr stressigen und fordernden Zeit ver-
gessen wir nicht selten unseren Körper und seine Bedürf-
nisse. In unserem heutigen Arbeitsalltag fehlt uns hierzu 
o� mals das Bewusstsein und meist auch die bewusste 
Entscheidung, unserem Rücken etwas Gutes tun zu wol-
len.

Um eine möglichst ganzheitlich wirksame und umfassen-
de Massage über den gesamten Rückenbereich zu errei-
chen, erreicht die Triple S-Track Technologie eine um 60% 
verbesserte Abdeckung des Rückens im Vergleich zu her-
kömmlichen Massagesesseln.

Probieren Sie es einfach aus – Sie werden angenehm 
überrascht und bestens entspannt sein!

vergrößerte Abdeckung des gesamten Rückens

+ 60%

dark brown orange

Perfekte Körperanpassung.



meisterha� e 4D Massage

ENTSPANNUNG
     DIMENSIONin neuer

Schultern & Nacken
san�e Schulter- und Nackenmassage zur Unter-
stützung bei Verspannungen und Muskelverhär-
tungen
• obere Rücken- und Brustpartie wird gedehnt
• Unterstützung der natürlichen Haltung
• san�e Kompressionsmassage mittels dualem 
Lu�kissensystem

Arme & Hände
präzise und punktgenaue
Akupressur
• integrierte Lu�polster erreichen 
dank kleiner Massagekissen auch 
kleinste Muskelpartien
• ganzheitliche, schmerzlindernde 
Wirkung

Hü�e
san�e Hü�massage
• Entspannung und Unterstützung 
des Hü�bereiches

Knie
befreiende Kniemassage
• Verbesserung der Durchblu-
tung
• Befreiung und Krä�igung von 
Sehnen und Gelenken

Füße
wunderbar san�e Fußmassage
• Verbesserung des allgemeinen 
Wohlbe�ndens
• ganzheitlich befreiend und 
entspannend
• Förderung der Durchblutung

Becken
angenehme Beckenmassage  zur Befreiung 
und Entspannung
• Ausgleichend, tonisierend und schmerzlin-
dernd

Oberschenkel
krä�igende Massage der Oberschenkel 
• regt die Blutzirkulation an

Waden
entspannende Wadenmassage
• Anregung der Blutzirkulation
• Entspannung von Sehnen und Muskelpartien
• Verbesserung der Durchblutung, bis in den Fußbereich



Der revolutionäre Massagesessel OGAWA Master Drive ist die Perfektion im 
Massagestuhl-Bereich. Erfahren Sie Entspannung in neuen Dimensionen. 

Ausgestattet mit den neuesten Technologien, genießen Sie eine wie von 
Menschenhand vollführte Massage. Die meisterha e 4D-Massage ermög-
licht unbegrenzten Genuss vielfältiger Massage-Kombinationen. Erleben 
Sie eine präzise und ganzheitliche Akupunktur-Massage – so o  und wann 
immer Sie möchten. 
Sie eine präzise und ganzheitliche Akupunktur-Massage – so o  und wann 

Schultern & Nacken
san�e Schulter- und Nackenmassage zur Unter-
stützung bei Verspannungen und Muskelverhär-
tungen
• obere Rücken- und Brustpartie wird gedehnt
• Unterstützung der natürlichen Haltung
• san�e Kompressionsmassage mittels dualem 
Lu�kissensystem

Arme & Hände
präzise und punktgenaue
Akupressur
• integrierte Lu�polster erreichen 
dank kleiner Massagekissen auch 
kleinste Muskelpartien
• ganzheitliche, schmerzlindernde 
Wirkung

Hü�e
san�e Hü�massage
• Entspannung und Unterstützung 
des Hü�bereiches

Knie
befreiende Kniemassage
• Verbesserung der Durchblu-
tung
• Befreiung und Krä�igung von 
Sehnen und Gelenken

Füße
wunderbar san�e Fußmassage
• Verbesserung des allgemeinen 
Wohlbe�ndens
• ganzheitlich befreiend und 
entspannend
• Förderung der Durchblutung

Becken
angenehme Beckenmassage  zur Befreiung 
und Entspannung
• Ausgleichend, tonisierend und schmerzlin-
dernd

Oberschenkel
krä�igende Massage der Oberschenkel 
• regt die Blutzirkulation an

Waden
entspannende Wadenmassage
• Anregung der Blutzirkulation
• Entspannung von Sehnen und Muskelpartien
• Verbesserung der Durchblutung, bis in den Fußbereich

präzise und ganzheitlich

Akupunktur-Massage

Schultern & Nacken
Fokus auf 3 Akupunkturpunkte zur Befrei-
ung der Schulter- und Nackenmuskulatur. 
Besonders nach langen Sitzphasen am 
Schreibtisch, dem Monitor etc. hilfreich.

 Feng Chi (Kopfschmerzen)
 Jian Jing (Verspannungen)
 Jian Zhong Shu 
(Atmung & Lunge)

Lendenwirbel & Taille
Fokus auf 2 Akupunkturpunkte zur Verrin-
gerung von muskulären Verspannungen im un-
teren Rückenbereich und zur allgemeinen Ver-
besserung der Blutzirkulation.

 Xinshu (besän�igend, beruhigend)
 Shenshu (Stärkung des
Nierenbereichs)

Hü�e & Oberschenkel
Fokus auf 2 Akupunkturpunkte, die bei Verspan-
nungen und Schmerzen im Hü- und Oberschen-
kelbereich ausgleichend und schmerzlindernd 
wirken können. 

 Huan Zhong (Tonisierung des
Hü�bereichs)
 Huan Tiao (schmerzlindernd)

• Entspannung und Unterstützung • Entspannung und Unterstützung 

Hü�e
san�e Hü�massage
• Entspannung und Unterstützung 

kleinste Muskelpartien
• ganzheitliche, schmerzlindernde 
Wirkung

kleinste Muskelpartien
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dank kleiner Massagekissen auch 
kleinste Muskelpartien
• ganzheitliche, schmerzlindernde • ganzheitliche, schmerzlindernde 

san�e Hü�massage
• Entspannung und Unterstützung 

kleinste Muskelpartien
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befreiende Kniemassage
• Verbesserung der Durchblu• Verbesserung der Durchblu
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• Befreiung und Krä�igung von 
Sehnen und Gelenken
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entspannend

wunderbar san�e Fußmassage
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• ganzheitlich befreiend und 
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East meets west: der OGAWA Master Drive vereint fernöstliches Wissen über Akupunktur gekonnt 
mit westlichen chiropraktischen Techniken – und das ist erst der Anfang! 

Ausgestattet mit den neuesten Technologien, genießen Sie eine unvergleichlich authentische Massa-
ge. Die meisterha� e 4D-Massage ermöglicht Massagegenuss vielfältiger Massage-Kombinationen. 
Erleben Sie eine präzise und ganzheitliche Akupunktur-Massage vom Allerfeinsten – so o�  und wann 
immer Sie möchten.

Kurzum: Der revolutionäre Massagesessel OGAWA Master Drive bietet wahrha�  exklusive Massagen 
mit einer bisher ungekannten Präzision und Vielfalt. Genießen Sie luxuriös und erfahren Sie Entspan-
nung in einer neuen Dimension.



Vielfältige MASSAGETECHNIKEN

ENTSPANNUNG
          DIMENSIONin neuer

Klopfen Handballen Klatschen schwedisch Shiatsu Kneten

DIMENSIONDIMENSIONDIMENSIONDIMENSIONDIMENSIONDIMENSION
ENTSPANNUNG

DIMENSION
ENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNG

DIMENSIONDIMENSIONDIMENSION
ENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNGENTSPANNUNG

Meisterha� e Massage. Bis ins kleinste Detail.

Mit 22 Massageprogrammen und bis zu 500 individu-
alisierbaren Optionen stehen Ihnen ungeahnte Mög-
lichkeiten zur Verfügung, Ihr Massageerlebnis zu per-
fektionieren. Sie haben die Wahl aus verschiedenen 
Massagetechniken und Programmen, welche einfach 
und intuitiv auf Ihre persönlichen Wünsche angepasst 
werden können.

Präzise Lu� kissen passen sich Ihrem Körper indivi-
duell an und erreichen ein bisher unerreichtes Maß 
an Präzision. So können sogar Akupressurpunkte 
punktgenau angesprochen und massiert werden. Die 
integrierte Wärmefunktion rundet Ihre Massage an-
genehm ab und sorgt nebenbei für eine verbesserte 
Durchblutung und die san� e Entspannung von Seh-
nen und Gelenken.

Unendliche MÖGLICHKEITEN



Wärmetherapie
Ein angenehm warmes Gefühl während der Massage 
macht Ihre Entspannung noch angenehmer und authen-
tischer. Auch Muskelpartien können so noch e�ektiver 
gelockert und entspannt werden. Hierfür sorgen hoch-
wertige Massageroller, welche über den gesamten Mas-
sagesessel verteilt san� erwärmt werden können.

präzise Körperanalyse
Integrierte Präzisionssensoren analy-
sieren jeden Körper ganz individuell. 
Der Massagesessel kann so optimal 
auf Ihren Körper angepasst werden 
und eine erstaunlich präzise Massage 
erreichen. Je nach Ihrer persönlichen 
Vorliebe kann diese in der Intensität 
zusätzlich angepasst werden.

Akupunkturpunkte
Ganze 36 Akupunkturpunkte können 
mit dem Master Drive ermittelt und 
gezielt mittels Akupressur- und Mas-
sagetechniken gezielt angesprochen 
werden. So kann Ihr Körper ganz  
nach Ihren Bedürfnissen unterstützt 
und angeregt werden.

Körperunterstützung
Durch die integrierte L-Track Funktion 
kann eine höhere Körperabdeckung 
erreicht werden. Die L-Form garant-
iert die umfassende Abdeckung Ihres 
Körpers bis zu einer Breite von 1,35m – 
von Kopf bis Fuß.

Human Touch Massage
Rhythmische, über den Körper verteilte Bewegungsabläufe 
garantieren ein Massageerlebnis, das sich einfach nur gut 
anfühlt. Für das authentische Massagegefühl sorgen sorg-
fältig aufeinander abgestimmte Massagetechniken und 
Bewegungen, welche einer menschlichen Massage 
erstaunlich nah kommen. 
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fältig aufeinander abgestimmte Massagetechniken und 

garantieren ein Massageerlebnis, das sich einfach nur gut 
anfühlt. Für das authentische Massagegefühl sorgen sorg
fältig aufeinander abgestimmte Massagetechniken und 

Human Touch Massage
Rhythmische, über den Körper verteilte Bewegungsabläufe 
garantieren ein Massageerlebnis, das sich einfach nur gut garantieren ein Massageerlebnis, das sich einfach nur gut 

fältig aufeinander abgestimmte Massagetechniken und fältig aufeinander abgestimmte Massagetechniken und 

Human Touch MassageHuman Touch Massage

Durch die integrierte L-Track Funktion Durch die integrierte L-Track Funktion 

Meisterha�  konzipiert,
bestens entspannt.



EINZIGARTIGE KNIEMASSAGE
O� mals nehmen wir die Knie nicht bewusst wahr, obwohl sie so eine wich-
tige Rolle in unserem Bewegungsablauf spielen. Auch daran haben wir 
beim OGAWA Master Drive gedacht: ab sofort können Sie eine einzigarti-
ge Kniemassage genießen und noch umfangreicher entspannen. Möglich 
macht es die eigens entwickelte 3D Knee M+ Technologie. 

Mit Hilfe von strategisch platzierten Thermo-Lu� kissen 
können Sie sich voll und ganz der san� en Massage Ihrer 
Knie und Fußsohlen hingeben.

Thermo-Massagekissen
Speziell designed, um die Kniepartie zu to-
nisieren, den Blutkreislauf anzuregen und 
Verspannungen sowie Schmerzen zu lin-
dern. Für eine optimale Abdeckung Ihrer 
gesamten Beine sorgt ein � exibel einstell-
bares System, das für noch mehr Komfort sorgt.

Individuelle Fußsohlen-Massage
Eine präzise Analyse Ihrer Fußsohlen sorgt für eine angenehme und je nach Belieben auch intensivere Fußmassage. 
Fußre� exzonen können so gezielt stimuliert werden. Das Resultat ist ein verbessertes Körpergefühl und die Entspan-
nung von Sehnen und Muskeln.

Zeiteinstellungen 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Minuten (maximal)

Smarte Akupunkturerkennung ja

4D M Spa roller inkl. Wärmefunktion ja

3D Knee M+ Kniemassage ja

Gewicht 125 kg

Stromversorgung und -verbrauch AC 220-240 V | 50 ~ 60 Hz | 200W

Abmessungen
 (L x B x H)

aufrecht
liegend

158 x 84 x 121 cm
196 x 84 x 105 cm

OGAWA Master Drive

dark brown light brown orange vanilla



www.ogawa-massagesessel.de

feel your moment.

Jetzt live erleben und genießen!
Exklusiv im Whirlpool Center.

Service & Support: 0521 546 7948-0

Jetzt live erleben und genießen!




