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TECHNISCHE DATEN
Produktmaße (LxWxH) 580 x 400 x 200 mm

Gewicht  2,05 kg

Spannung  
 Eingang  100-240V ~ 50/60Hz 
 Ausgang DC 12.8 V, 1800 mA

Nennleistung  23 W

Automatische Laufzeit  10 Minuten 

Zertifikate 

TECHNICAL DATA
Product measurements (LxWxH) 580 x 400 x 200 mm

Weight  2,05 kg

Power source  
 input  100-240V ~ 50/60Hz 
 output DC 12.8 V, 1800 mA

Rated power 23 W

Automatic runtime  10 minutes 

Certificates 
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BESONDERHEITEN SPECIALS
KNETEN
Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und 
Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Die-
se Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannun-
gen verwendet.

DAUMENDRUCK
Runde Massageköpfe, den menschlichen Daumenkuppen 
nachempfunden, verleihen das gefühlsechte Massageerlebnis.

WÄRME
Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei 
der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende 
Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskel-
verspannungen.

RICHTUNGSWECHSEL 
Die Richtungswechsel-Funktion ändert die Massagerichtung 
der Massageköpfe.

GESCHWINDIGKEIT 
Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.

KABELLOS 
Kabellos verwendbar.

BATTERIE 
Batteriebetriebenes Massage- und Wellnesserlebnis. 

KNEADING
Skin and muscles are either clasped and kneaded between the 
thumb and the index finger or with both hands. This massage 
technique is used in particular to ease tension.

THUMB PRESSURE
Round massageheads, based on human thumb tips, grant a 
very delicate massage  
experience.

HEATING 
A deep penetrating and heat-radiating effect in which one can 
perfectly relax. This function is particularly beneficial for muscle 
tension due to the deep reaching effect.

REVERSE 
The reverse function changes the direction of the massage heads.

SPEED 
Massage speed is adjustable.

WIRELESS 
Wireless massage device.

BATTERY
Battery-powered massage and wellness experience.
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Entspannen Sie jederzeit und überall mit dem kabellosen Neck2Go von Casada. Mit 3 Automatikprogram-
men, 2 Geschwindigkeitsstufen, tiefenwirksamer Wärme und der Richtungswechselfunktion sorgt er für ideale 
Entspannung. Die Intensität der Massage bestimmen Sie selbst durch leichtes Ziehen der Schlaufen und 
behandeln Ihre Muskulatur punktuell ohne Fremdhilfe. Dank einer integrierten Batterie ist der Neck2Go Ihr 
perfekter Wegbegleiter. Ob zuhause, im Büro, nach dem Sport oder im Auto, auf dem Rastplatz oder als 
Beifahrer – nehmen Sie sich eine Auszeit.

Relax anytime and anywhere with Casada’s wireless Neck2Go. With ist 3 automatic programs, 
2 speed levels, deep heat and the direction change function it provides ideal relaxation. 
Adjust the intensity of the massage by slightly pulling the loops and treat your muscles 
selectively. Thanks to an integrated battery the Neck2Go is your perfect compan-
ion. Whether at home, in the office, after sports or in the car, at the rest stop or 
as a car passenger – give yourself a break.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN APPLICATION POSSIBILITIES
Die in zwei Richtungen einstellbaren Massageköpfe lockern die Muskula-
tur im Schulter-/ Nackenbereich. Die eingebaute Wärmefunktion überträgt 
Wärme auf die Muskeln, Bänder und Sehnen, um die Blutzirkulation zu ver-
bessern. Mit dem Schlaufengriff können Sie den gewünschten Druck ausüben 
und das Massagegerät so verwenden, dass auch schwer zugängliche Berei-
che erreicht werden.

The massage heads relax the muscles in the shoulder and neck area. The 
direction in which they rotate can also be changed. The built-in heating func-
tion transfers warmth to the muscles, ligaments and tendons in order to im-
prove blood circulation. The loop handle allows you to apply as much pres-
sure as you wish and to use the massager in hard-to-reach places.

PINPOINT MASSAGE

PUNKTGENAUE MASSAGE
Schmerzen im Schulter-/ Nackenbereich schränken unseren Bewegungsab-
lauf ein und führen zu Blockaden, welche Kopf- und/ oder Rückenschmerzen 
führen können. Das Neck2Go wurde entwickelt, um genau an dieser Stelle 
entgegen zu wirken. Es kombiniert Knetmassage und Wärmefunktion, um ge-
nau dort eingesetzt zu werden, wo Schmerzen durch z.B. sitzende Büro- oder 
Schreibtischtätigkeiten entstanden sind.

Pain in the shoulder and neck area restricts movement and leads to stiffness, 
which can in turn cause headaches and/or back pain. Neck2Go was devel-
oped to counteract this particular issue. It combines a kneading motion with a 
heating function in order to target the origins of pain arising from e.g. seden-
tary office- or desk-based work.


