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E ME wurde 1983 in Pesaro gegründet 
und hat s ich im Laufe der Jahre als 
führendes Unternehmen in der Herste l lung 
e lektromediz inischer Geräte für  Physiotherapie , 

ästhet ische Mediz in und Ästhet ik  etabl iert .  A l le  EME-
Technologien s ind das Ergebnis  s tändiger Forschung und 
Eine starke Synergie  zwischen der internen Forschungs-  und 
Entwicklungsabtei lung,  dem Herzstück des Unternehmens, 
und Branchenspezial is ten und - inst i tut ionen. 
 
Dieser  Ansatz ermögl icht  es  uns,  innovat ive Lösungen 
zu entwickeln,  d ie  zunehmend le is tungsfähig s ind,  und 
bestehende Lösungen im Einklang mit  der  technologischen 
Entwicklung zu verbessern.  Auf  diese Weise können wir  dem 
Markt  100% Made in I ta ly-Produkte anbieten,  d ie  äußerst 
zuver läss ig ,  e f fekt iv  und stets  an vorderster  Front  stehen.

Diese Denkweise treibt uns dazu, immer nach 
Innovationen zu suchen und Funktionalität und 
Design in all unseren Produkten zu kombinieren. Aus 
diesem Grund haben wir uns für die Zusammenarbeit 
mit Italdesign entschieden, einem führenden 
italienischen Unternehmen im Designbereich, das 
über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von 
Produkten in einem fast futuristischen Stil verfügt.

Genau aus diesem Grund werden unsere Produkte derzeit in über 60 
Ländern weltweit vertrieben und sind weltweit für Qualität und Effektivität 
anerkannt, so dass sie von hochrangigen Sportteams, Sportverbänden 
und Kliniken ausgewählt wurden.

Aber es gibt etwas, das für uns mehr zählt als Zahlen und Referenzen. 
Dies ist unsere Vision, die uns seit über 30 Jahren geleitet und inspiriert 
hat: „Jedem die Möglichkeit zu geben, sich in Bezug auf 
Gesundheit und Harmonie gut mit seinem Körper zu fühlen“.

Wir arbeiten jeden Tag daran: um Patienten auf der ganzen Welt konkrete 
Ergebnisse zu garantieren. Dazu produzieren wir Spitzentechnologien, 
die unseren Partnern gefallen, und bieten spezielle technische 
Schulungen an, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Fondata nel 1983 a Pesaro, EME si afferma negli anni come 
azienda leader nella produzione di elettromedicali per 
la fisioterapia, la medicina estetica e l’estetica. Tutte le 
tecnologie EME sono il risultato di una ricerca costante e di 

una forte sinergia tra il reparto interno di ricerca e sviluppo, il vero 
cuore pulsante dell’azienda, e specialisti di settore ed istituzioni.

Questo approccio ci consente di ideare soluzioni innovative sempre 
più performanti e di migliorare quelle esistenti di pari passo con 
l’evoluzione tecnologica, offrendo così al mercato prodotti 100% 
Made in Italy altamente affidabili, efficaci e sempre all’avanguardia. 

Questo modo di pensare ci spinge a cercare sempre
innovazione, unendo funzionalità e design in tutti 
i nostri prodotti. Ecco perché abbiamo scelto di 
collaborare con Italdesign, azienda italiana leader 
nel settore del design, con un’esperienza pluriennale 
nello sviluppo di prodotti in stile quasi futuristico.

È proprio per questo che attualmente i nostri prodotti sono distribuiti 
in oltre 60 Paesi nel mondo e sono globalmente riconosciuti per 
qualità ed efficacia, tanto da essere stati scelti da team sportivi, 
federazioni sportive e cliniche di altissimo livello. 

C’è qualcosa però che per noi conta più dei numeri e delle 
referenze. Si tratta della nostra vision che ci guida e ci ispira da oltre 
30 anni: “Offrire l’opportunità ad ognuno di sentirsi bene con 
il proprio corpo, in salute ed armonia”.

Ogni giorno lavoriamo per questo: per garantire risultati concreti 
a pazienti di tutto il mondo. Lo facciamo producendo tecnologie 
all’avanguardia che soddisfino i nostri partner e offrendo formazione 
tecnica specializzata per ottenere i migliori risultati possibili.

ELISA DI FRANCISCA
Campionessa olimpica nel fioretto
Olympiasieger in Folie 

FORNITORE UFFICIALE
OFFIZIELLER LIEFERANT  

“Condividiamo gli stessi valori: orgoglio italiano, cura del corpo 
per migliorare le performance e bellezza naturale.
Io ed EME saremo insieme fino a Tokyo 2020 
dove gareggerò per la terza medaglia d’oro olimpica”

„Wir teilen die gleichen Werte: italienischer Stolz, Körperpflege zur 
Verbesserung der Leistung und natürliche Schönheit.
EME und ich werden bis Tokio 2020 zusammen sein, wo ich um die 
dritte olympische Goldmedaille kämpfen werde. “

EME OFFICIAL TESTIMONIAL



Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung

Il nostro team di ingegneri rappresenta  
il cuore pulsante di EME
Unser Team von Ingenieuren ist das Herzstück von 
EME

Sauberes Zimmer
Una stanza ad atmosfera controllata 
che ci consente di lavorare internamente le 
fibre ottiche contenuti nei nostri laser 

Ein Raum mit kontrollierter Atmosphäre, in 
dem wir die in unseren Lasern enthaltenen 
optischen Fasern intern bearbeiten können

Produktionsabteilung
Contraddistinta da cura dei dettagli e italianità

Ausgezeichnet durch Liebe zum Detail und 
italienischen Stil

Verkaufsabteilung
Il primo punto di contatto con i nostri clienti con
l’obiettivo di costruire partnership durature

Der erste Kontakt zu unseren Kunden mit dem Ziel, 
dauerhafte Partnerschaften aufzubauen

Kundenbetreuung & technische 
Unterstützung

All’insegna della soddisfazione dei nostri clienti e la più rapida 
risoluzione delle problematiche 

Im Namen der Zufriedenheit unserer Kunden und der schnellsten 
Lösung von Problemen



DAVINCI
DaVinci, dedicata al genio italiano,  
è un concept design per una Gran Turismo  
con una trazione elettrica al 100% 

DaVinci, dem italienischen Genie gewidmet, 
ist ein Konzeptdesign für einen Gran Turismo 
mit 100% elektrischem Antrieb

ZEROUNO DUERTA
Un automobile in serie ultra-limitata  
dedicata ai collezionisti 

Ein ultra-limitiertes Serienauto für 
Sammler

OMBRA
Una chaise longue concettuale con funzione 
massaggio, realizzata in collaborazione con 
l’azienda coreana Bodyfriend. 

Eine konzeptionelle Chaiselongue mit 
Massagefunktion, die in Zusammenarbeit mit 
der koreanischen Firma Bodyfriend entwickelt 
wurde

F ondata nel 1968, Italdesign è una delle aziende 
automobilistiche di design e sviluppo più rinomate a livello 
mondiale. Nel 1981 la divisione Industrial Design è stata 
fondata dal famoso designer di automobili Giorgetto 

Giugiaro. 

Con sede a Moncalieri (Torino) opera a livello internazionale 
anche con il proprio personale in Spagna, Germania, Regno Unito, 
Paesi Bassi, Turchia, Russia, Cina, Giappone e Corea. In quasi 
quarant’anni di esperienza, l’azienda ha acquisito un solido know-
how, lavorando in diversi settori e collaborando con organizzazioni 
nazionali e internazionali: oltre 1.000 progetti sono stati realizzati 
dalla progettazione alla produzione. 

Alla base della versatilità di Italdesign c’è l’adozione di un metodo 
di lavoro adatto a qualsiasi prodotto e che consenta di sviluppare 
un progetto per i vari possibili campi di applicazione, attenendosi 
allo stesso approccio rigoroso. Grazie alle tecniche all’avanguardia 
utilizzate sia nella progettazione che nella modellazione 
tridimensionale, Italdesign vanta competitività nei tempi di sviluppo 
del progetto e quindi nelle aree di time-to-market, generando 
collaborazioni di lunga durata.

Gli stilisti interpretano l’aspetto funzionale del 
design, creando forme e volumi che soddisfano le 
esigenze di produzione. Non esiste una soluzione 
estetica che non sia implicitamente anche una 
soluzione tecnica e di design.

I m Namen der Zufriedenheit unserer Kunden und der 
schnellsten Lösung von Problemen Italdesign wurde 
1968 gegründet und ist eines der renommiertesten 
Unternehmen für Automobildesign und -entwicklung 

weltweit. 1981 wurde der Geschäftsbereich Industrial 
Design vom berühmten Autodesigner Giorgetto gegründet 
Giugiaro. 
 
Das Unternehmen mit Sitz in Moncalieri (Turin) ist 
international tätig auch mit eigenen Mitarbeitern in Spanien, 
Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, der 
Türkei, Russland, China, Japan und Korea. In fast vierzig 
Jahren Erfahrung hat das Unternehmen solides Know-
how erworben, in verschiedenen Branchen gearbeitet 
und mit nationalen und internationalen Organisationen 
zusammengearbeitet: Über 1.000 Projekte wurden vom 
Design bis zur Produktion durchgeführt. 
 
Grundlage der Vielseitigkeit von Italdesign ist die Einführung 
einer für jedes Produkt geeigneten Arbeitsmethode, 
mit der ein Projekt für die verschiedenen möglichen 
Anwendungsbereiche nach demselben strengen Ansatz 
entwickelt werden kann. Dank der avantgardistischen 
Techniken, die sowohl im Design als auch in der 
dreidimensionalen Modellierung verwendet werden, 
zeichnet sich Italdesign durch Wettbewerbsfähigkeit in 
Projektentwicklungszeiten und damit in Time-to-Market-
Bereichen aus und sorgt für langjährige Zusammenarbeit.

Die Stylisten interpretieren den funktionalen Aspekt 
des Designs und kreieren Formen und Volumen, die 
den Produktionsanforderungen entsprechen. Es gibt 
keine ästhetische Lösung, die nicht implizit auch eine 
technische und gestalterische Lösung ist.

ITALDESIGN



Operatività estremamente semplice
Extrem einfache Bedienung  

Manipoli ergonomici e funzionali
Ergonomische und funktionelle Handstücke 

Semplice stoccaggio degli accessori 
Einfache Aufbewahrung von Zubehör

Design accattivante
Attraktives Design

Prestazioni ai massimi livelli
Leistung auf höchstem Niveau

Migliore trasferimento di energia 
Bessere Energieübertragung

Software userfriendly con touch screen
Benutzerfreundliche Software mit Touchscreen

I PUNTI DI FORZA // STÄRKEPUNKTE  



SOFTWARE

Il nuovo hardware insieme al nuovo software permette di 
potenziare le performance ai massimi livelli, permettendo 
un trasferimento di energia ottimale.

UN SOFTWARE RIVOLUZIONATO: EINE REVOLUTIONISIERTE SOFTWARE
Die neue Hardware zusammen mit der neuen Software 
ermöglicht es, die Leistung auf höchstem Niveau zu 
verbessern und eine optimale Energieübertragung zu 
ermöglichen.

Velocità estrema
Extreme Geschwindigkeit

Possibilità di scegliere  
precisamente l’area da trattare  

Möglichkeit, den zu behandelnden 
Bereich genau auszuwählen

Possibilità di gestire individualmente  
ogni lunghezza d’onda agendo su  
POTENZA/FREQUENZA/DUTY CYCLE  
 
Möglichkeit, jede Wellenlänge einzeln zu 
verwalten, indem auf POWER / FREQUENCY / 
DUTY CYCLE eingewirkt wird

Navigabilità migliorata 
Verbesserte Navigationsfähigkeit

User friendly al 100%
100% benutzerfreundlich

BIPOWER LUX 

CRYSTAL YAG  
& BIPOWER LUX 



Il nuovo manipolo si distingue per una spiccata 
ergonomia e funzionalità. Tanto bilanciato e pratico da 
offrire la doppia modalità di impugnatura: sulla parte 
superiore della canna e all’estremità inferiore come 
una penna. Il nuovo sistema pneumatico è in grado di 
generare un colpo più intenso ed efficace. 

Das neue Handstück zeichnet sich durch hervorragende 
Ergonomie und Funktionalität aus. So ausgewogen und 
praktisch, dass es einen Doppelgriffmodus bietet: am 
oberen Teil des Laufs und am unteren Ende wie ein Stift. Das 
neue pneumatische System kann einen intensiveren und 
effektiveren Schlag erzeugen.

SCHOCK MED



Il nuovo manipolo è stato minuziosamente disegnato 
per permettere all’operatore di effettuare il trattamento 
in assoluta comodità consentendo la doppia 
impugnatura: nella parte superiore o ad inforco (ideale 
per accompagnare il massaggio). Con HR Tek è possibile 
lavorare in modalità resistiva, capacitiva e bipolare 
(senza bisogno della piastra di ritorno).

Tutti gli elettrodi possono essere equipaggiati con un 
innovativo sistema di isolamento che impedisce il 
passaggio delle onde elettromagnetiche tra elettrodo 
e mano dell’operatore. 
 
Das neue Handstück wurde sorgfältig entwickelt, damit 
der Bediener die Behandlung mit absolutem Komfort 
durchführen kann, indem er den doppelten Griff zulässt: 
im oberen Teil oder in der Gabel (ideal zur Begleitung 
der Massage). Mit HR Tek ist es möglich, im resistiven, 
kapazitiven und bipolaren Modus zu arbeiten (ohne dass die 
Rücklaufplatte erforderlich ist).

Alle Elektroden können mit einem innovativen 
Isolationssystem ausgestattet werden, das den Durchgang 
elektromagnetischer Wellen zwischen der Elektrode und der 
Hand des Bedieners verhindert.

HR TEK



Estrema efficacia e precisione di emissione: sono queste 
le caratteristiche di spicco di Crystal Yag e Bipower 
Lux, due laser ad alta potenza di eccellenza prodotti 
interamente in Italia. Anche le sorgenti laser, infatti, sono 
il frutto di anni di ricerca del nostro reparto di R&D. 
Vengono prodotte internamente e sono controllate, a 
livello di emissione e gestione di energia, dalla scheda di 
potenza.

Il manipolo è dotato di un pratico sistema di 
distanziamento che permette di avere ben 4 spot diversi 
senza cambiare applicatore.
 
Extreme Wirksamkeit und Präzision der Emission: Dies sind 
die herausragenden Eigenschaften von Crystal Yag und 
Bipower Lux, zwei Hochleistungslasern der Spitzenklasse, 
die vollständig in Italien hergestellt werden. Tatsächlich 
sind sogar die Laserquellen das Ergebnis jahrelanger 
Forschung unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung. 
Sie werden intern hergestellt und hinsichtlich Emissions- 
und Energiemanagement von der Stromversorgungsplatine 
gesteuert.
Das Handstück ist mit einem praktischen Abstandssystem 
ausgestattet, mit dem Sie 4 verschiedene Stellen haben 
können, ohne den Applikator zu wechseln.

CRYSTAL YAG & BIPOWER LUX 

0,98 cm 2 1,76 cm 2 3,14 cm 2 4,9 cm 2





Materiale Poliuretano

Display Touch screen 10.1’’

Dimensioni 410 mm x 395 mm

Material Polyurethan

Anzeige Touch screen 10.1’’

Maße 410 mm x 395 mm

SHOCKMED SHOCKMED SP

Pressione massima
maximaler Druck 5 bar 4 bar

Frequenza massima
Maximale Frequenz 20 Hz 15 Hz

Modalità emissione
Ausgabemodus

Continua auto/manuale - Burst auto/manuale - Singola
Auto / Manual Continuous - Auto / Manual Burst - Single

Trasmettori
Sender

9 mm, 15mm focalizzato, 15 mm multifocalizzato
9 mm, 15 mm fokussiert, 15 mm multifokussiert

BIPOWER LUX BIPOWER LUX SP

Lunghezza d’onda
Wellenlänge 808 nm + 980 nm 808 nm + 980 nm

Potenza nominale 
Nennleistung 14 W 9 W

Modalità emissione
Ausgabemodus

Pulsata e continua
Gepulst und kontinu-
ierlich

Pulsata e continua
Gepulst und kontinuierlich

Duty cycle 
Cycle de service 10-100% 10-100%

CRYSTAL YAG CRYSTAL YAG SP

Pressione massima
maximaler Druck 1064 nm 1064 nm

Frequenza massima
Maximale Frequenz 18 W 9 W

Modalità emissione
Ausgabemodus

Pulsata e continua
Pulsé et continu

Pulsata e continua
Pulsé et continu

Cycle de service 10-100% 10-100%

HR TEK HR TEK SP

Potenza
Puissance 250 W 250 W

Modalità
Auslastungsgrad

Atermia, omeotermia, ipetermia
Athermie, Homöothermie, Unterkühlung

Frequenza
Frequency

445 kHz - 900 kHz -
1.2 MHz - 445 kHz 445 kHz

Skin touch control               x                                       x               

Elettrodi
Elektroden 30-50-70 mm 30-50-70 mm

Via degli Abeti 88/1 | 61122 Pesaro (PU) Italy
Phone: +39 0721 400791 | Fax: +39 0721 26385
www.eme-srl.com | info@eme-srl.com

Via Achille Grandi 5 | 10024 Moncalieri (TO) Italy
www.italdesign.it
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CARATTERISTICHE // TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


