Die Klinik an Ihrer Seite!

Tecar Therapie
Low-Level-Lasertherapie
Hochleistungslaser
Magnetfeldtherapie

Tecar

Ultraschall

Low power laser

Elektrotherapie

High power laser
Magnetotherapy
Ultrasound
Electrotherapy

MADE IN ITALY

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.

Das Polyter Evo Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtilinie 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.
EME Polyter Evo meets MDD 93/42/EEC medical directive and is certified CE 0476. EME is a company
certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.

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.

OFFIZIELLE ANBIETER
OFFICIAL SUPPLIER

Daserstetragbareelektromedizinische
Modul

Die Kombination von Spitzentechnologien und
Transportfähigkeit machen dieses Gerät so einzigartig
und multifunktional. Das Herz von Polyter Evo wurde
dahingehend weiterentwickelt, um die Größe und
das Gewicht der Elektronik zu reduzieren. Die
einfache und benutzerfreundliche Software verfügt
zudem über alle Funktionen und Grafikfunktionen
des neuesten Betriebssystems.

The first portable modular device

The combination of cutting-edge technologies
and trasportability make this device unique and
multifunctional. The heart of Polyter Evo has been
developed reducing size and weight of electronics. The
simple and user-friendly software has been designed
using all the features and graphics capabilities of the
latest operating systems.

Design Made in Italy
Made in Italy Design
Sicherheitsverriegelung des
Aluminium Teleskopgriffes
Sicherheitsverriegelung

Secure-lock aluminum
telescopic handle

Safety lock

Extrem stoßfest
Extremely impact resistant

wiederaufladbare Batterie
mit einer Akkulaufzeit von 3
bis 4 Stunden
Rechargeable battery with
3-4 hours autonomy

Soft-Touch-Anti-Rutsch-Gummi
Soft-touch antislip rubber
Leicht transportierbar
Easily portable

Polyter Evo PE0316

Das
innovative,
modulare Gerät

erweiterbare,

Der Polyter Evo ist ein vielseitiges Gerät, das an Ihre
individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Es
handelt sich um ein „lebendiges“ Therapiegerät, dank
der Möglichkeit, es jederzeit mit neuen Modulen zu
erweitern und einer kompletten Autonomie. Das
innovative Konzept von erweiterbarer Modularität
ermöglicht es Ihnen, eines oder mehrere der
folgenden Technologie - Elemente zu kombinieren:

TECAR - HPLS LASER - LLLT LASER
ELEKTROTHERAPIE - MAGNETTHERAPIE
ULTRASCHALL

Eine physiotherapeutische Klinik in
Ihren Händen!

The innovative expandle modular device

Polyter Evo is a versatile device that can be implemented
according to your needs. It’s an “alive” equipment thanks
to the possibility to expand it with news modules at any
time in complete autonomy. The innovative concept of
expandable modularity allows you to combine one or
more of the following technologies in only one case:

TECAR - HPLS LASER - LLLT LASER
ELECTROTHERAPY - MAGNETOTHERAPY
ULTRASOUND

A physiotherapy
fingertips!

clinic

SPORTTHERAPIE

SPORTS THERAPY

THERAPIE IN DER KLINIK

THERAPY IN THE CLINIC

Der Polyter Evo ist leicht, tragbar und
batteriebetrieben. Er kann vor Wettkämpfen
oder Trainingseinheiten eingesetzt werden,
um eine gute Vorbereitung für optimale
Performance auf höchstem Niveau zu
ermöglichen. Nach Wettkampf oder Training
eingesetzt, ist eine schnellere Erholung
von den Belastungen und traumatischen
Ereignissen möglich. Der Therapeut kann
Verletzungen direkt vor Ort behandeln.

Der Polyter Evo ist auch für Kliniken
die ideale Lösung. Aus Platz- und
Bequemlichkeitsgründen oder bei vielen
Behandlungsräumen, bevorzugen Kliniken
kombinierte Geräte wie den Polyter Evo.

at

your

Polyter Evo is lightweight, portable and
it‘s battery-powered. It can be used before
competitions or trainings, ensuring a great
preparation for a better performance at high
levels. Using it, after trainings or competitions,
allows a faster recovery from strain and
traumatic events allowing the therapist to
handle injuries immediately.

Polyter Evo is the ideal solution also for clinics
that prefer combined devices for space and
convenience reasons, or for clinics with many
workstations.

Software mit anatomischer Bibliothek

Die Polyter Evo Software wurde als intuitives,
funktionelles Programm entworfen. Dabei können
das „freie Verfahren“ gewählt und die gewünschten
Parameter für die Therapie eingestellt werden oder
voreingestellte Protokolle genutzt werden, indem der
zu behandelnde anatomische Bereich gewählt wird.

Kombinationsmodus

Elektrotherapie und Ultraschall lassen sich in
kombinierten Protokollen gleichzeitig nutzen.

Modus der Mehrfachtherapie

Polyter Evo verfügt über mehr als 100
voreingestellte Mehrfachtherapie-Protokolle zur
aufeinander folgenden Verwendung von Ultraschall,
Elektrotherapie, Magnettherapie und Laser. Damit
wird es möglich, die Vielseitigkeit aller Technologien
maximal zu nutzen und verschiedene Schäden
effektiv zu behandeln.

Software with anatomical library

The Polyter Evo software has been designed to be intuitive
and functional. You can select the “free procedure” and
set the desired parameters for the therapy or use preset
protocols by selecting the anatomical area to be treated.

Combined modality

Electrotherapy and ultrasound can
simultaneously in combined protocols.

be

used

Multitherapy modality

Polyter Evo has more than 100 multitherapy
preset protocols to use ultrasound, electrotherapy,
magnetotherapy and laser in a sequential way.
This allows to take the maximum advantage from
the versatility of all technologies and treat different
pathologies effectively.

EIN NOCH UMFASSENDERES SYSTEM - AN EVEN MORE COMPLETE TECAR SYSTEM
Ergonomische Sonden

Die neuen Tecar Massagesonden sind ergonomisch und einfach
zu handhaben. Der Therapeut kann damit eine instrumentelle
mit manueller Therapie kombinieren.

Bipolare Sonden

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.

Bewegungstherapie

Die
wiederverwendbaren
Haftplatten
ermöglichen
Behandlungen in Bewegung bei absoluter Sicherheit und
höchster Praktikabilität.

Ergonomic probes

The new tecar massaging probes are ergonomic and easy to be handled and allow the therapist to combine instrumental
and manual therapy.

Bipolar probes

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.

Therapy in movement

The adhesive return plates allow to perform treatments in movement with absolute safety and practicality.

Jan-Niklas Droste, Arzt des Teams
BORA - hansgrohe

Grundsätzlich ist es immer vorteilhaft, ein TECAR
Gerät bei einem großen Rennen vor Ort zu haben.
Mit dem Polyter EVO sind wir aber nicht allein auf die
TECAR Therapie beschränkt. Dank des Modulsystems
können wir je nach Rennsituation, z.B. nach einem
Sturz eines Fahrers oder bei anderen Problemen,
zusätzlich Therapieformen wie Ultraschall und EMS
einsetzen. Für uns ist der Polyter Evo das perfekte
All-in-One System, für alle therapeutischen und
regenerativen Anforderungen.

Eric Bouvat, AG2R LA MONDIALE,
medizinischer Leiter des Teams

Die Regeneration nach der Belastung ist ein
Schlüsselfaktor für die Leistungsfähigkeit: Wir nutzen dafür
die Massage und Tecar Therapie nach jedem Rennen. Bei
Stürzen können akute Traumata auftreten, aber auch
chronische Traumata, aufgrund einer Überstimulierung
von Muskeln und Sehnen. Daher ist es wichtig, dass
das therapeutische Team die Tecar Therapie allein oder
in Verbindung mit Ultraschall, Lasertechnologie und
der Elektrotherapie anwendet. Wir haben uns für den
Einsatz einer transportablen Ausrüstung mit all diesen
Funktionen entschieden, damit wir auf unseren Reisen
jederzeit optimal ausgestattet sind.

Jan-Niklas Droste, BORA - hansgrohe team’s
doctor

It is always good having a tecar device with us, for a
faster regeneration and for the treatment of injuries of
our riders, especially at big races like the Tour de France.
But with EME Polyter Evo, we are not limited to the tecar
therapy. Thanks to the modular system of Polyter Evo,
we can also use other therapies like ultrasound and EMS,
depending on the race situation, if a rider crashes or if
other problems appear. For us Polyter Evo is the perfect
All-In-One therapeutic and
regenerative solution.

Eric Bouvat, AG2R LA MONDIALE team’s
medical manager

Recovery after effort is a key factor in performance:
massage and also tecartherapy are preferentially used
after each race. Moreover, cyclism causes acute trauma
in case of crashes but also chronic trauma because of a
muscle tendon hyperstimulation. That’s why therapeutic
management has to involve the use of the tecar - on its own
or in association -, ultrasound, laser and electrotherapy.
So we decided to use a transportable equipment with all
these functions to be optimally equipped
at any time during our travels.

Tomasz Pieczko, Physiotherapeut der
Nationalmannschaft des polnischen
Volleyballverbandes

Die offensichtlichsten Vorteile von EME-Geräten
liegen zweifellos in der Benutzerfreundlichkeit und der
Transportfähigkeit. Wir haben verschiedene Technologien
in einem einzigen modularen Gerät und dies macht einen
großen Unterschied auf langen Reisen rund um die Welt. Wir
sind eine professionelle Volleyballmannschaft und müssen
uns um unsere Gesundheit und unseren Körper kümmern,
besonders wenn wir mehrere Spiele hintereinander spielen
und an den größten Turnieren teilnehmen. Unsere Sportler
müssen sich so schnell wie möglich erholen. Das Beste
bedeutet für uns, mehrere Technologien immer bei jeder
Gelegenheit zu haben.

Tomasz Pieczko, physiotherapist of Polish
Male National Volleyball team

The more evident advantages of EME equipment
are certainly to be found in its practical use and its
portability. We have different machines in one single
modular case and this makes a huge difference during
our long travels around the world. We are a professional
volleyball team and we have to care about our health
and our bodies, especially when we play various games
in a row and compete in the biggest tournaments. Our
athletes need to recover as quickly as possible. For this
reason, having different technologies at our disposal for
us means always having the best
on every occasion.

Benoît Cosnefroy, AG2R LA MONDIALE

José Gonçalves, Team Katusha Alpecin

Christophe Laporte, Cofidis Solutions Crédits

Jens Keukeleire, Lotto Soudal

Oliwia Bałuk, Polish Female National Volleyball Team

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

@Facepeeters Photography

Bauen Sie Ihr eigenes ideales Gerät!

Build your own ideal device!

TECAR-MODUL

TECAR MODULE

•
•
•
•

•
•
•
•

Kapazitiver / resistiver Modus
Leistung bis zu 200 W
KontinuierlicherundgepulsterEmissionsmodus
Athermie, Hyperthermie, Homöothermie

Capacitive/resistive mode
Power up to 200 W
Continuous and pulsed emission mode
Athermy, hyperthermia, homoeothermy

LOW-POWER-LASERMODUL

LOW POWER LASER MODULE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

1 Kanal
Frequenz von 100 Hz bis 10 kHz
KontinuierlicherodergepulsterEmissionsmodus
Automatische Berechnung der Fluenz (J)
Generator zur Steuerung von SingleDiode oder Multi-Diode Sonden
Wellenlänge: 905 nm

•

1 channel
Frequency from 100 Hz to 10.000 Hz
Continuous or pulsed emission mode
Automatic calculation of the fluence (J)
Generator capable of controlling singlediode or multi-diode probes
Wavelength: 905 nm

HOCHLEISTUNGS-LASERMODUL

HIGH POWER LASER MODULE

•
•
•
•

•
•
•
•

Maximale Leistung 4 W
Frequenz von 100 Hz bis 10 000 Hz
KontinuierlicherodergepulsterEmissionsmodus
Wellenlänge: 980 nm

Maximum power 4 W
Frequency from 100 Hz to 10.000 Hz
Continuous or pulsed emission mode
Wavelength: 980 nm

MAGNETTHERAPIE MODUL

MAGNETOTHERAPY MODULE

•
•
•
•

•
•
•
•

1 Kanal
Leistung bis zu 100 Gauss
Frequenz bis zu 100 Hz
KontinuierlicherodergepulsterEmissionsmodus

1 channel
Power up to 100 Gauss
Frequency up to 100 Hz
Continuous or pulsed emission mode

ULTRASCHALLTHERAPIE MODUL

ULTRASOUND MODULE

•
•

•
•

•

1 Kanal
1/3
MHz
Multifrequenzkopf
mit
integriertem Kontaktsensor
KontinuierlicherodergepulsterEmissionsmodus

•

1 channel
1/3 MHz multifrequency head with
integrated contact sensor
Continuous or pulsed emission mode

ELEKTROTHERAPIE MODUL

ELECTROTHERAPY MODULE

•

•
•
•

•
•

25 Wellenformen: niedrige und mittlere
Frequenz
2 unabhängige Ausgänge
Funktionsweise: Konstante Spannung,
konstanter Strom

25 waveforms: low and medium frequency
2 independent outputs
Operation: constant voltage, constant
current

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Touchscreen Farbdisplay 7“
Display
61 x 37 x 23 cm
Abmessungen
etwa 14 Kg
Polyter Evo ET+US+MG+LS Gewicht

Graphic colour 7” touch screen
Display
61 x 37 x 23 cm
Dimensions
about 14 Kg
Polyter Evo ET+US+MG+LL weight

TECARTHERAPIE MODUL

TECAR MODULE

Resistives Handteil
Resistive Elektroden 30/50/70 mm
Kapazitives Handteil
Kapazitive Elektroden 30/50/70 mm
Stahlplatte

1
3
1
3
1

LOW-POWER-LASERMODUL
Laserdiode 25 mW
Laserschutzbrille
Sicherheitsverriegelung

1
1
1

1
1
1

1
1
2

Defocused laser probe with optical fiber
Foot pedal
3 poles interlock

1
1
1

Magnet to check the emission of the magnetic field
Pair of applicators
Stretch band 1000x50 mm

1
1
2

ULTRASOUND MODULE
1

1/3 MHz Probe, 5 cm²

1

ELECTROTHERAPY MODULE

ELEKTROTHERAPIE MODUL
2 Elektroden Kabel (2 mm Stecker)
Selbstklebende Elektroden 50x50 mm
Schwammhüllen 50x50 mm 		
Selbstklebende Elektroden 60x85 mm
Schwammhüllen 60x85			
Elastische Bänder 1000x50 mm		
Elastische Bänder 600x50 mm

1
1
1

MAGNETOTHERAPY MODULE

ULTRASCHALLTHERAPIE MODUL
1/3 Mhz Sonde 5 cm³

Laser probe 25 mW
Protective laser goggles
Interlock

HIGH POWER LASER MODULE

MAGNETTHERAPIE MODUL
Magnet (Test des Magnetfeldes)
Applikatoren (2 Stück)			
Elastisches Band 1000x50 mm

1
3
1
3
1

LOW POWER LASER MODULE

HOCHLEISTUNGS-LASERMODUL
Defokussierte Lasersonde mit Glasfaser
Fußpedal				
3-polige Verriegelung

Applicator for resistive electrodes
Resistive electrodes Ø 30-50-70 mm
Applicator for capacitive electrodes
Capacitive electrodes Ø 30-50-70 mm
Steel plate

1
4
4
4
4
2
2

Output cable with 2 channels (2 mm)
Rubber electrodes 50x50 mm
Sponge covers 50x50 mm
Rubber electrodes 60x85 mm
Sponge covers 60x85 mm
Stretch band 1000x50 mm
Stretch band 600x50 mm

1
4
4
4
4
2
2
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