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EME wurde 1983 in Pesaro (Italien) gegründet und hat sich im Lauf der Jahre als führendes 
Unternehmen in der Herstellung elektromedizinischer Produkte für die Physiotherapie, ästhetische 
Medizin und Ästhetik etabliert. Die EME Technologien sind das Ergebnis kontinuierlicher 
Forschungsarbeit und einer starken Synergie zwischen der internen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung, dem Herzen des Unternehmens, und den Spezialisten in der Branche und 
in den Einrichtungen.

Damit können wir leistungsfähigere und innovative Lösungen anbieten und die bestehenden 
Lösungen laufend aktualisieren. Dem Markt bieten wir so hoch aktuelle und sehr zuverlässige 
Produkte an – 100 % Made in Italy. Gegenwärtig werden unsere Produkte in über 60 Ländern 
weltweit vertrieben und sind global für ihre Qualität und Leistung anerkannt. Sie werden daher 
gerne von Sportteams, Sportverbänden und Kliniken mit hohen Standards ausgewählt.

Was jedoch mehr Bedeutung hat als alle Zahlen und Referenzen, ist die Vision, die uns bisher 
geleitet und seit mehr als 30 Jahre inspiriert hat: „Jeder soll die Möglichkeit haben, sich in seinem 
Körper wohl zu fühlen, gesund und in Harmonie zu leben.“

Dafür arbeiten wir jeden Tag: um Patienten weltweit die Garantie greifbarer Ergebnisse zu bieten. 
Dies erreichen wir, indem wir unseren Partnern aktuellste Technologien und spezielle Schulungen 
anbieten, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Founded in 1983 in Pesaro, EME has established itself over the years as a leading company in the 
production of electromedical products for physiotherapy, aesthetic medicine and aesthetics. All EME 
technologies are the result of continuous research and a strong synergy between the internal Research 
and Development department, the real heart of the company, and specialists in the sector and institutions.

This allows us to offer more performing and innovative solutions and to update the existing ones thus 
offering the market 100% Made in Italy, cutting-edge and highly reliable products. Currently our products 
are distributed in over 60 countries worldwide and are globally recognized for quality and performances, 
so much so they have been chosen by sports teams, sports federations and high level clinics.

Anyway what matters more than numbers and references is the vision that has leaded us and inspired us 
for more than 30 years: “Offer the opportunity for everyone to feel good with their body, in health 
and harmony”.

Every day we work for this: to guarantee concrete results for patients all over the world. We do this 
offering our partners cutting-edge technologies and specific training to achieve the best possible results.

Die EME Tecar Therapie erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte 
und ist mit der CE-Kennzeichnung 0476 versehen. EME ist ein gemäß ISO 9001 zertifiziertes 
Unternehmen: 2015, ISO 13485: 2016 und 100 % Made in Italy.

The EME tecar meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is a company 
certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.
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Unsere Werbe-Ikone - Official testimonial

Elisa Di Francisca
Eine der stärksten Florettflechterinnen  aller 
Zeiten, Goldmedaillengewinner bei den 
Olympischen Spielen 2012 in London und 
Silbermedaillen bei Rio 2016.

One of the strongest foil fencer ever, Olympic 
gold medalist in London 2012 and silver 
medalist in Rio 2016.



Die Tecar Technologie ist vielseitig und nicht invasiv: Sie stimuliert zelluläre Mechanismen effektiv 
und beschleunigt dabei die natürlichen Reparaturprozesse. Dank den zwei – kapazitiven und 
resistiven – Systemen für den Energietransfer wirkt die Technologie spezifisch in unterschiedlichen 
Gewebetiefen. Für diese Technologie kennzeichnend ist die Art, wie die Energie übertragen wird: 
nicht über eine Bestrahlung von außen, sondern über die endogene Energie des Patienten.

   Effektiv und vielseitig

The tecar is a versatile and non-invasive technology: it effectively stimulates cellular mechanisms, 
accelerating the natural reparative processes. Thanks to two energy transfer systems, capacitive and 
resistive, it is able to act specifically on tissues at different depths. Characteristic of this technology is the 
way energy is transferred: not radiated from outside but using the patient’s endogenous energy.

   Effective and versatile

Kapazitiver und resistiver Modus
Die beiden unterschiedlichen Elektroden sorgen für eine präzise und effektive Behandlung 
jedes Gewebetyps.
Die kapazitive Elektrode fokussiert die Energie in den Muskelschichten.
Die resistive Elektrode wirkt auf Gewebe mit höherer Impedanz ein, beispielsweise 
Muskelansätze, Sehnen und Knochenoberflächen.

Capacitive and resistive mode
The two different electrodes provide a precise and effective treatment on any type of tissue.
The capacitive electrode focuses the energy in the muscular layers.
The resistive electrode affects the tissues with higher impedance such as muscle insertions, 
tendons and bone surfaces.

Kapazitiver Modus - Capacitive mode Resistiver Modus - Resistive mode



       Die Stärken von EME       
EME strenghts

 Maximaler Widerstand
Die kapazitiven Elektroden sind mit einem innovativen 
synthetischen Material ummantelt, das extrem widerstandsfähig 
gegenüber Stößen und Kratzern ist.

Maximum resistance
The capacitive electrodes are coated with an innovative synthetic 
material, extremely resistant to shocks and scratches.

        Synergistische Therapie
Dank der neuen ergonomischen und haftenden Sonden kann 
der Bediener eine manuelle mit einer instrumentalen Therapie 
kombinieren. Sie sind in Monopolar und Bipolar Fassung 
verfügbar.

Die bipolaren Applikatoren werden ohne Stahlplatte genutzt, was 
mit einer größeren Bewegungsfreiheit einhergeht. Die Behandlung 
erfolgt lokal begrenzt, was sich durch eine geringere Ausbreitung 
und Tiefe kennzeichnet. Sie eignet sich ideal für die Sporttherapie 
und Physioästhetik. 

      Therapie ohne Unterbrechung
Die gängigen Sonden sind mit einer Taste zur Regulierung der 
Stromversorgung ausgestattet. Dabei wird die Behandlung 
nicht unterbrochen.

No stop therapy
The traditional probes are equipped with a button to regolate 
power supply without interrupting the treatment.

Synergistic therapy
Thanks to the new ergonomic and gripping probes the operator can combine manual and instrumental 
therapy. They are available in monopolar and bipolar version.

The bipolar applicators are used without the steel plate allowing a greater freedom of movement. The 
treatment has a localized action, characterized by less dispersion and depth. It’s ideal for sports therapy 
and physio-aesthetics.



Die Auswahl der Leistung und der verwendeten Energie ist von der zu 
erzielenden Wirkung und der zu behandelnden Symptomatik abhängig.

The choice of the power and consequently of the energy to work with 
depends on the effect to be obtained and the pathology to be treated.

Athermie < 37 °C
Damit lässt sich eine beinahe sofortige analgetische Wirkung erreichen. Diese 
ist ideal bei der Behandlung entzündeter und/oder geschwollener Bereiche.
Athermy < 37°
Used to obtain an almost immediate analgesic effect. It’s ideal when the area to be 
treated is inflamed and/or swollen.

Normothermie 37 °C – 39 °C
Anwendung zur intensiven Biostimulation, Mikrohyperämie und Steigerung der 
Mikrozirkulation.
Normothermia 37°- 39°
Used to obtain strong biostimulation, micro-hyperemia and an increase in 
microcirculation.

Hyperthermie > 39 °C
Anwendung zur Verbesserung des Muskeltonus durch gesteigerte oberflächliche 
und tiefe Vaskularisierung.
Hyperthermia > 39°
Used to obtain an improvement of muscular trophism, due to the increase of both 
superficial and deep vascularization.



Therapeutische Wirkung
Therapeutic effects

Anstieg der endogenen Temperatur
Durch die Interaktion der elektromagnetischen Energie mit dem Gewebe führt die Tecar Therapie 
zu einem gleichmäßigen und kontrollierten Anstieg der endogenen Gewebetemperatur.

Increase in endogenous temperature
Through the interaction of electromagnetic energy and tissue, the tecar produces an increase in 
temperature in an endogenous, uniform and controlled way.

Steigerung der Mikrozirkulation
Die Tecar Therapie für geschädigtes Gewebe führt zu einer verstärkten Stoffwechselaktivität mit 
relativer Steigerung der ATP-Produktion. Somit wird die physiologische Muskelreparatur beschleunigt.

Increse of the microcirculation
The use of the tecar on damaged tissues produces an increase in metabolic activity with a relative increase

in ATP production, accelerating the physiological muscle repair.

Vasodilatation
Eine gesteigerte Blutzirkulation und Lymphdrainage ermöglicht eine bessere Sauerstoffversorgung 
des Gewebes und eine verstärkte Ödemresorption.

Vasodilation
The increase in blood circulation and lymphatic drainage allows a better oxygenation of the tissues and 
the reabsorption of the edemas.

Relaxation und Muskelregeneration
Durch die Vasodilatation tritt sofort eine entspannende und regenerierende Wirkung ein.

Relaxation and muscle regeneration
Due to vasodilation, a relaxing and regenerating effect immediately occurs.

Kurzfristige Schmerzlinderung
Durch die aktiv an der Heilungsphase beteiligte Tecar Therapie lässt sich die Genesungszeit rasch 
mit stabilen Ergebnissen verkürzen.

Pain relief in a short time
The tecar, collaborating actively in the healing phase, allows to shorten the recovery time with immediate 
and stable results.



Häufigste Anwendungen
Most common applications 

Myalgie

Myalgia

Gonarthrose

Gonarthrosis

Muskelentspannung

Muscle relaxation

Lymphödeme

Lymphedema

Muskelerkrankungen

Muscle diseases

Tendinitis

Schmerzen an der
Halswirbelsäule

Cervical pain

Schmerzen im unteren
Rücken 

Low back pain

Karpaltunnelsyndrom

Carpal tunnel syndrome

Behandlungsprotokolle nach anatomischen Regionen
Die einfach und schnell anzuwendende Software ermöglicht die Auswahl von 53 
verschiedenen Protokollen, die in die anatomischen Bereiche gegliedert sind. Außerdem 
lassen sich zusätzlich 200 individuell angepasste Protokolle speichern.

Protocols divided by anatomical area
The easy to use and fast software allows you to choose up to 52 different protocols, divided by 
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.



        Tecar

HR Tek Desk - HT 1343



Technische Daten
Technical features

Technische Daten HR Tek Desk
Frequenz 455 kHz

Spitzenleistung 250 W (Spitze)

Ausgangskanäle 1 – kapazitive Sonde
1 – resistive Sonde 

Einstellbare Behandlungsdauer bis zu 60 Minuten

Gespeicherte Protokolle 52

Speicherbare Protokolle 200 + USB

Display 8''-Touchscreen

Größe - Gewicht 29 x 28 x 18 cm - 9,5 Kg

Technical features HR Tek Desk
Frequency 455 Khz

Peak power 250 Wpk

Output channels 1 - capacitive probe
1 - resistive probe 

Adjustable treatment time Up to 60 minutes

Stored protocols 52

Storable protocols 200 + USB

Display 8” colour touch screen

Dimensions - Weight 29 x 28 x 18 cm - 9,5 Kg

Mitgeliefertes Zubehör HR Tek Desk
Kapazitive Sonde 1

Resistive Sonde 1

Set mit kapazitiven Elektroden 30 - 50 - 70 mm

Set mit resistiven Elektroden 30 - 50 - 70 mm

Flasche mit Kontaktgel, 1000 ml 1

Stahlplatte 1

Supplied accessories HR Tek Desk
Capacitive probe 1

Resistive probe 1

Kit of capacitive electrodes 30 - 50 - 70 mm

Kit of resistive electrodes 30 - 50 - 70  mm

Bottle of conductive gel 1000 ml 1

Steel plate 1
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