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Nacken/Rückenmassagegeräte:  

Stellungnahmen der Hersteller/Vertreiber 

 

Beurer MG 148 (Nacken; Note 3,7) 
 

Die Rotel AG (Schönenwerd/SO) schreibt «Kassensturz»: «Wir bedauern sehr, dass unser MG 148 Shiatsu-

Massagegürtel bei Ihren Probanden mit ‹ungenügend› abgeschnitten hat. Wir verkaufen das Modell sehr gut 

und hatten bis jetzt keine schlechten Feedbacks. Zum Thema Reinigung ist zu sagen, dass es aus unserer 

Sichtweise vollkommen ausreichend ist das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen, da das 

Gerät für die Eigenanwendung ausgelegt ist und nicht für den medizinischen oder kommerziellen 

Gebrauch.» 
 

Medisana MC 825 (Rücken; Note 3,7) und NM 860 (Nacken; Note 3,9)  
 

Die Medisana GmbH (Neuss/D) schreibt «Kassensturz»: «Die Produkte stoßen seit Jahren auf positive 

Resonanz bei unseren Kunden und wurden innerhalb diverser anderer Produkttests durchweg positiv 

bewertet. Der im Test als ‹gefährlich› eingestufte ‹Vakuumeffekt›, welcher sich offenbar auf die 

Akupressur-Massage im Taillenbereich der MC 825 bezieht, lässt sich je nach Körperbau und Empfinden 

individuell einstellen oder gar komplett ausschalten, sodass bei zweckgerechtem Einsatz zu keiner Zeit eine 

Gefahr bei der Nutzung unserer Massagegeräte entsteht. Grundsätzlich erweisen sich einige der negativ 

bewerteten Kriterien als reguläre Produkteigenschaften, wie beispielsweise die aus Sicherheitsgründen 

‹automatische Abschaltung nach 15 Minuten› oder die ‹Rutschgefahr› der Sitzfläche, die laut 

Gebrauchsanweisung durch die ordnungsgemäße Fixierung der Haltegurte auf der Rückseite an einer 

Stuhllehne verhindert werden kann. Auch die verarbeiteten PU-Materialien, die in dem Test als ‹klebrig und 

unangenehm› bewertet wurden, werden in Anbetracht der hohen Hygieneanforderungen sorgfältig 

ausgewählt und entsprechen dem marktüblichen Standard dieser Produktkategorie.» 

 

Vitalmaxx (Nackenmassagegerät); Note 4,4 
 

Die DS Produkte GmbH (Stapelfeld/D) schreibt «Kassensturz»: «Das Gerät haben wir von Testpersonen 

getestet und als erfolgreich bewertet. In der Anleitung wird eine längste Nutzdauer von 30 Minuten 

durchgehend und 15 Minuten auf derselben Stelle empfohlen. Das Gerät ist nach allen Normen GS geprüft 

und CE zertifiziert, daher widerspricht die Anmerkung (kann gefährlich sein) der Marktzulassung des 

Produktes.» 

 

Donnerberg «Das Original» (Nackenmassagerät); Note 4,7 
 

Zum vergleichsweise hohen Preis ihres Produktes (239 Franken) schreibt die Firma Donnerberg 

(München/D) «Kassensturz»: «Wir nutzen einen langlebigen Kraftmotor. Die Elektronik im Gerät selbst ist 

sehr hochwertig verarbeitet und es wurden hochwertige Materialien genutzt. Daher geben wir 7 Jahre 

Garantie auf das Massagegerät. Kunden haben zudem ein 14-tägiges Rückgaberecht und sollten das 

Massagegerät selbst testen, um sich ein eigenes Urteil bilden zu können.» 


