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TIMELESS
PASSION

2011 / delivery

Bellezi has grown exponentially in recent decades. From a 
Dutch family-run business into a globally renowned brand in 
the premium Beauty Spa & Wellness Equipment segment. From 
treatment chairs to total concepts for renowned Spas, Hotel 
chains, or Cosmetics brands. From in-house product 
development to collaboration with the best designers to 
achieve the optimal end product. These developments are 
driven by ambition and verve. In addition, everything we do 
is characterised by our motto ‘Obsessed with details’. From 
product to process and from strategy to service. Because it is 
precisely those details that mean the diff erence between good 
and perfect.

Unique Beauty Salons and luxury Spas. Hotels and wellness
centres. Training centres for schools or Cosmetics brands.  
We love the way they infl uence the ambience of a space along 
with other designer products.

Our head offi  ce is located in the Netherlands, where it all start-
ed. However, we have been active in over 40 countries for many 
years, supported by our network of distributors and agents. So 
service and advice are always close to hand. We go that little bit 
further in that respect. We also off er customised solutions and 
where possible, we adapt our products to country standards. 
We carry modifi ed lines for Great Britain, the United States and 
Asia, amongst others.

Bellezi ist in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Vom 
niederländischen Familienunternehmen zur weltweit renommi-
erten Marke für high-end Beauty, Spa & Wellness-Equipment. 
Von Kosmetikliegen bis hin zu Gesamtkonzepten für renommierte 
Spas, Hotelketten oder Kosmetikmarken. Von der hauseigenen 
Produktentwicklung bis zur Zusammenarbeit mit den besten 
Designern, um zu einem optimalen Endprodukt zu gelangen. 
Diese Entwicklungen haben alles mit Ehrgeiz und Wagemut zu 
tun. Darüber hinaus ist das Motto „Obsessed with details “char-
akteristisch für alles, was wir tun. Vom Produkt bis zum Prozess, 
und von der Strategie bis zum Service. Denn gerade diese Details 
machen den Unterschied zwischen gut und perfekt.

Exklusive Schönheitssalons und Luxus-Spas. Hotels und Wellnessz-
entren. Ausbildungszentren von Schulen oder Kosmetikmarken. 
Wir fi nden es fantastisch, zu sehen, wie sie zusammen mit anderen 
Designprodukten die Atmosphäre eines Raumes beeinfl ussen. 

Unser Hauptsitz befi ndet sich in den Niederlanden, wo alles 
begann. Wir sind jedoch seit vielen Jahren in mehr als 40 Ländern 
aktiv, unterstützt durch unser Netzwerk von Händlern und Agenten. 
Service und Beratung sind daher immer in Ihrer Nähe. Dabei 
gehen wir genau diesen einen Schritt weiter. So haben wir auch 
maßgeschneiderte Lösungen und passen unsere Produkte nach 
Möglichkeit an nationale Standards an. Angepasste Programme 
gibt es unter anderem für Großbritannien, die USA und Asien.

ABOUT US ÜBER UNS
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TIMELESS
THINKING

We are overwhelmed by the vast array of choices and the speed of constant change 

in the 21st century. That is why we keep things simple at Bellezi, with the focus on the 

highest achievable quality. At Bellezi, you choose from a selection of only the best. We 

guarantee timeless quality combined with modern, minimalist designs. Although this is 

central, service is one of our principles above all else. We are fl exible, we are engaged, 

and we off er input. Our standard range which is available from stock, the 5-year 

factory guarantee and 24-hour service underscore our view that your success is our top 

priority at all times.

Im 21. Jahrhundert ertrinken wir in einer riesigen Menge an Wahlmöglichkeiten und der 

Geschwindigkeit des ständigen Wandels. Deshalb halten wir es bei Bellezi einfach, mit 

dem Fokus auf die höchstmögliche Qualität. Bei Bellezi steht Ihnen nur das Beste zur 

Auswahl zur Verfügung. Wir garantieren zeitlose Qualität, die wir mit einem 

modernen, minimalistischen Design kombinieren. Obwohl dies im Fokus steht, hat vor 

allem der Service oberste Priorität. Wir sind fl exibel, fühlen uns eingebunden und 

denken mit. Das ab Lager lieferbare Standardsortiment, die 5-Jahres-Herstellergarantie 

und der 24-Stunden-Service prägen unseren Anspruch, dass Ihr Erfolg immer an erster 

Stelle steht.

OUR VISION UNSERE VISION
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TIMELESS
QUALITY

Moderne Lebensstile und Designtrends konkurrieren ständig mit 

Funktionalität, Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Durch Krea-

tivität, Innovation und den Einsatz modernster Technik versteht es 

Bellezi, Ergonomie und Design miteinander zu verbinden. Bei der 

Gestaltung unserer Produkte arbeiten unsere niederländischen 

Stammdesigner immer mit erfahrenen Experten zusammen. 

Durch unsere hauseigene Entwicklung und Produktion garantieren 

wir, dass die Wellness- und Kosmetikliegen allen europäischen 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. 

Um eine 5-Jahres-Garantie zu gewährleisten, verwenden wir unser 

8-Punkte-QC-System. Das bedeutet, dass alle Kosmetik- und Wellness-

liegen auf acht entscheidende Punkte hin manuell überprüft werden. Erst 

nach dieser strengen Prüfung werden sie abgezeichnet und versandt.

Jedes Produkt erhält das Bellezi QC-Label mit einer einzigartigen 

Seriennummer, sobald die Produkte auf folgende 8 Punkte hin 

überprüft wurden:

1 Elektrik

2 Rahmen

3 Zusammensetzung der Matratze

4 Bezug

5 Nähte, Logos und Etikett

6 Funktionalität

7 Teile (z. B. Armlehnen, Kopfstütze usw.)

8 Verpackung der Liegen

Modern lifestyles and design trends constantly compete with 

functionality, comfort and user-friendliness. Bellezi combines 

ergonomics with design through creativity, innovation and 

application of the most modern technology. When designing our 

products, our regular team of Dutch designers always works 

with experiential experts. Because development and production 

take place in-house, we guarantee that our wellness beds 

and treatment chairs comply with all European quality and 

safety standards. 

We employ our 8-point QC system to be able to off er a 5-year 

guarantee. This entails all treatment chairs and wellness beds 

being manually checked against crucial criteria. They are only 

signed off  and shipped after this stringent inspection.

Each product gets the Bellezi QC label with a unique serial 

number as soon as it has been checked against the 

following 8 criteria:

1 Electronics

2 Frame

3 Mattress composition

4 Upholstery

5 Stitching, logos and label

6 Functionality

7 Parts (i.e. arm rests, head rest, etc.)

8 Packaging of chairs

BELLEZI QUALITY
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Timeless quality also means durability. Bellezi learns every day and invests 

where necessary to optimise the whole range continually. The range has  

therefore been covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard 

since 2021. SilverGuard assures you of high quality upholstery for optimal and 

durable comfort. It meets the most stringent international fire safety standards 

and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. With over 60  

original, contemporary or classic colours, SilverGuard is the ideal, versatile  

material for furniture intended for intensive, communal and professional use. 

With a Martindale anti-resistance score of 300 000, it is exceptionally robust. 

EPA registration and FDA approval provide reassurance.

The synthetic leather contains silver ions, a natural and environmentally friendly 

anti-bacterial agent that provides the ultimate anti-bacterial protection. 100% 

Anti-bacterial, Anti-fungal, Anti-static, Blood-resistant, low temperature- 

resistant (-23 C), Oil-resistant, Sulphide-resistant, Urine-resistant, UV-resistant, 

Stain-resistant and Flame-retardant.

Daily care contributes to durability of the upholstery, Bellezi therefore advises 

cleaning the treatment chair or wellness bed with Bellezi Cleaning Spray at the 

end of your working day.

In addition to SilverGuard, our 1st choice, we can also cover our products with 

Ferrari Stamskin® Top, Ferrari Stamskin® Zen, Viper, Maglia, Hitch and Globe.

Zeitlose Qualität bedeutet auch Langlebigkeit. In diesem Bereich lernt Bellezi 

jeden Tag dazu und investiert wo nötig, um die gesamte Kollektion kontinuierlich 

zu optimieren. Das Sortiment ist daher seit 2021 standardmäßig mit dem  

antibakteriellen SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie 

einen hochwertigen Bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die 

strengsten internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in 

denen auf optimale Hygiene geachtet werden muss. Mit über 60 originellen,  

trendigen oder klassischen Farben ist Silverguard der ideale und vielseitige Bezug 

für Ihre Möbel für eine intensive, gemeinschaftliche und professionelle Nutzung. 

Mit einer hohen Verschleißfestigkeit von 300 000 U/min Martindale bleibt er  

extrem stark. Zuverlässig durch EPA-Registrierung und FDA-Zulassung.

Das Kunstleder enthält Silberionen, die als natürliches und umweltfreundliches 

antibakterielles Mittel den ultimativen antibakteriellen Schutz bieten. 100 %  

antibakteriell, antimykotisch, antistatisch, schwer entflammbar, beständig gegen 

Blut, Öl, Sulfid, Urin, UV-Strahlen, Flecken und niedrige Temperaturen (-23 °C).

Die tägliche Pflege unterstützt die Langlebigkeit des Bezugs, deshalb empfiehlt 

Bellezi, die Kosmetik- oder Wellnessliege am Ende des Arbeitstages mit Bellezi 

Cleaning Spray zu reinigen.

Außer unserer ersten Wahl Silverguard können wir unsere Produkte auch mit Ferrari 

Stamskin® Top, Ferrari Stamskin® Zen, Viper, Maglia, Hitch und Globe beziehen.

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

BELLEZI QUALITY SILVERGUARD VINYL
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Cloud 9 Super Soft Mattress™

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the field of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without 

a comfort differential related to posture or body weight. This led us to a unique 

compound of HR cold foam, Latex and Premium Memory foam.

HR cold foam

The base layer of the Cloud 9 Super Soft Mattress™ consists of HR cold foam. 

This type of foam has an openwork cell structure, so there is empty or hollow 

space between the cells. Think of it as a kind of honeycomb structure. When 

weight is placed on cold foam, the cells do not press against one another, but 

past one another. This makes it more resilient and above all, it lasts much longer.

Latex

The second layer of the Cloud 9 Super Soft Mattress™ consists of latex. This 

material can adapt to your body shape very well and has a pressure-reducing 

effect. The natural curve of your spine is supported effectively. When the load is 

heavier, the mattress provides counter pressure and thus offers good support, 

and when the load is lighter, the mattress has a slight spring effect. That way, you 

always get the right support, regardless of weight or posture.

Premium Memory Foam

The top layer of the mattress consists of Premium Memory Foam. This is a  

memory foam that reacts to body heat and forms a mold that fits around your 

body and completely distributes bodyweight. In combination with latex, it  

reduces pressure, it is exceptionally comfortable, and feels soft. Very beneficial if 

you suffer from aches and pains, or to prevent them. In addition, it keeps muscles 

supple and contributes to blood flow to the skin. An additional benefit is that 

it works regardless of temperature. It therefore retains the pressure-reducing 

qualities of memory foam and the mattress always feels equally supple,  

regardless of room temperature.

An additional benefit is that it works regardless of temperature. It therefore 

retains the pressure-reducing qualities of memory foam and the mattress always 

feels equally supple, regardless of room temperature.

Cloud 9 Super Soft Mattress™

Alle Bellezi Kosmetik- und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer Cloud 9 

Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen  

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich  

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, die 

für jeden Kunden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur 

oder Körpergewicht nicht unterscheidet. Daraus ging eine einzigartige Zusam-

mensetzung aus HR-Kaltschaum, Latex und Premium Memory-Schaum hervor.

HR-Kaltschaum

Die Basis der Cloud 9 Super Soft Mattress™ besteht aus HR-Kaltschaum. Diese Art 

von Schaum besteht aus einer durchbrochenen Zellstruktur, so dass zwischen den 

Zellen ein leerer oder loser Raum besteht. Man könnte es sich als eine Art Wabe 

vorstellen. Wenn Kaltschaum belastet wird, werden die Zellen nicht aufeinander, 

sondern nur aneinander vorbei gedrückt. Das macht ihn widerstandsfähiger und 

vor allem viel langlebiger.

Latex

Die zweite Schicht der Cloud 9 Super Soft Mattress™ besteht aus Latex. Dieses 

Material kann sich sehr gut an die Formen des Körpers anpassen und hat eine 

druckmindernde Funktion. Die natürliche Krümmung der Wirbelsäule wird gut un-

terstützt. Bei schwererer Belastung sorgt die Matratze für Gegendruck und bietet 

somit guten Halt, bei geringer Belastung federt die Matratze leicht mit. So erhält 

man unabhängig von Gewicht und Statur immer die richtige Unterstützung.

Premium Memory Foam

Die oberste Schicht der Matratze besteht aus Premium Memory-Schaum. Dies ist 

ein Memory-Schaum, der auf Körperwärme reagiert und sich wie eine passende 

Form um den Körper anschmiegt und das Körpergewicht vollständig verteilt. 

Dieser wirkt in Kombination mit Latex druckmindernd, ist äußerst komfortabel 

und fühlt sich weich an. Sehr angenehm bei körperlichen Beschwerden oder um 

diesen vorzubeugen. Außerdem bleiben die Muskeln geschmeidig und er trägt 

zur Durchblutung der Haut bei. 

Ein weiterer Vorteil ist die temperaturunabhängige Funktionsweise. Dadurch 

behält die Matratze die druckentlastenden Eigenschaften von Memory-Schaum 

und sie fühlt sich unabhängig von der Raumtemperatur immer gleich flexibel an.

MATTRESS / MATRATZE

BELLEZI QUALITY MATTRESS
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3 cm latex

6 cm memory foam 
1,5 cm Bellezi dream foam

1 cm protection layer

SilverGuard upholstery / 
SilverGuard bekleding 4 cm polyurethane foam / 

                               koudschuim 

Delightfully soft with a sense of floating / Angenehm weiches, schwebendes Gefühl



The most authentic innovation concepts have their origins in partnerships. All 

Bellezi chairs and beds are therefore tested to the extreme in partnership with 

LINAK® actuator technology to offer you and your clients security. “It requires the 

right set-up and approved processes to ensure the quality is of the same  

consistent standard all over the world.”

The use of LINAK® actuator solutions for Bellezi beds ensures greater comfort, 

improves ergonomics for those who work with them, and offers Bellezi numerous 

advantages in terms of our international aspirations:

 Flexible systems with many optional safety features.

 Tried and tested parts that meet international medical standards.

 Worldwide Bellezi partner with over 30 years’ experience.

Die meisten tatsächlichen Innovationskonzepte entstehen in Partnerschaften. Alle Bellezi-Ses-

sel und -Liegen werden daher in Zusammenarbeit mit der LINAK®-Antriebstechnologie bis 

zum Äußersten getestet, um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. „Um sicherzustellen, 

dass die Qualität überall auf der Welt den gleichen hohen und einheitlichen Standard hat, sind 

eine ordnungsgemäße Einrichtung und zugelassene Prozesse erforderlich.

Die Verwendung der Antriebslösungen von LINAK® für die Bellezi-Liegen bietet mehr 

Komfort, verbessert die Ergonomie für diejenigen, die damit arbeiten müssen, und 

bietet Bellezi viele Vorteile bei unseren internationalen Ambitionen:

 Flexible Systeme mit vielen optionalen Sicherheitsfunktionen.

 Geprüfte und bewährte Komponenten, die internationalen medizinischen  

 Standards entsprechen.

 Weltweiter Bellezi-Partner mit über 30 Jahren Erfahrung.

LINAK ACTUATORS / LINAK-MOTOREN 

BELLEZI QUALITY LINAK ACTUATORS
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Aufgrund der großen Auswahl fällt die Wahl der richtigen Sessel oder 

Liegen nicht leicht. Die genauen Abmessungen, technischen Möglichkeiten, 

spezifischen Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit: Aspekte, die bei 

der Auswahl eines bestimmten Modells entscheidend sein können.

BELLEZI CARE

It is no easy task to select the right chair or bed because of the 

wide range. The precise measurements, technical capabilities, 

specific functions and user-friendliness: aspects that can be of 

critical importance in the choice of a particular model.

Lassen Sie sich bei dieser Entscheidung von Bellezi helfen. Bei uns erhält jeder 

Kunde eine individuelle Beratung. Schließlich hat jeder Kunde persönliche 

Vorlieben und Wünsche. Dies kann bei uns oder bei Ihnen vor Ort erfolgen.

Alle Bellezi-Produkte kommen standardmäßig mit einer fünfjährigen  

Herstellergarantie inklusive 24-Stunden-Service.

Ihr Unternehmen ist auf gut funktionierende Kosmetikliegen und  

Wellnessliegen angewiesen. Deshalb handeln wir bei Bellezi schnell.  

Unser Serviceteam steht Ihnen sieben Tage die Woche zur Verfügung.

Allow Bellezi to assist you with this choice. We give every client individual 

advice. After all, every client has their own preferences and needs.  

This can be done here with us, or onsite with you.

All Bellezi products come with a five-year factory guarantee, including  

24-hour service, as standard.

Your business is reliant on properly functioning treatment chairs and  

wellness beds. That is why we act quickly at Bellezi. Our service team is at 

your disposal seven days a week.

BELLEZI CARE

1918



OUR PARTNERS UNSERE PARTNER
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Seit 2009 hat Bellezi eine wunderbare Entwicklung durchgemacht. Von 

einem kleinen Unternehmen haben wir uns zu einem internationalen 

Akteur mit einem schönen und prominenten Kundenstamm entwickelt.

Wir sind sehr stolz auf das Team, das wir im Laufe der Jahre aufgebaut 

haben und uns dabei unterstützt hat, dorthin zu gelangen, wo wir 

heute sind! Die Zusammenarbeit, das Engagement und vor allem die 

Freude haben Bellezi zu einem einzigartigen Unternehmen gemacht.

Wir blicken voller Zuversicht in die Zukunft und setzen den 

eingeschlagenen Weg mit unverminderter Begeisterung und Pro-

fessionalität fort. Wir möchten den folgenden Kollegen, Kunden und 

Partnern für ihr Vertrauen in Bellezi danken:

Bellezi has undergone impressive development since 2009. 

We have grown from a small organisation into an international 

player with a wonderful and prestigious client base.

We are incredibly proud of the team we have built up over the 

years and which has supported us in getting to where we are 

now! The collaboration, the engagement, and especially the 

pleasure we take in our work has made Bellezi a unique company.

We look to the future with confi dence and continue along our 

chosen path with undiminished enthusiasm and professionalism. 

We would like to thank the following colleagues, clients and 

partners for their confi dence in Bellezi:

OUR PARTNERS



WELLNESS BEDS
WELLNESSLIEGEN



VELVET EVO W4 PRO

VELVET EVO W4 PRO

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich all seine 

Möglichkeiten im Detail an.

2524

View this model online Modell online ansehen

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Die Velvet EVO W4 Pro Edition ist eine multifunktionale Wellnessliege, die 

sich für Gesichts- & Körperbehandlungen eignet. Neben dem ultimativen 

Komfort und der Optik einer exklusiven Wellnessliege verfügt dieses Modell 

über die Funktionalitäten einer klassischen Behandlungsliege. Bekannt für 

ihre Stabilität und die ‘Zero Gravity’-Position. 

Viele Ärzte und Physiotherapeuten empfehlen diese Schwerelosigkeitsposition bei 

Rückenschmerzen, Muskelkater, geschwollenen Beinen und Füßen, Ödemen und 

zur Förderung der Durchblutung. Der Druck auf die Rückenwirbel entfällt, so dass 

sich die Bandscheiben optimal erholen oder, wie bei einem Bandscheibenvorfall, 

Platz zur Erholung bekommen. In Kombination mit der richtigen Behandlung ist 

die Velvet Evo W4 Pro unschlagbar.

The Velvet EVO W4 Pro Edition is a multifunctional wellness bed, 

which is suitable for facial & body treatments. In addition to ultimate 

comfort and the look of an exclusive wellness bed, this model has 

the functionalities of a traditional treatment chair. It is known for its 

stability and Zero Gravity position. 

Many doctors and physiotherapists recommend this Zero-Gravity 

position for back pain, muscle pain, swollen feet and legs, oedema, 

and to improve blood circulation. It relieves pressure on the vertebrae, 

allowing the intervertebral discs to recover optimally, or in the case of 

a hernia, the opportunity to heal. This, in combination with the right 

treatment, makes this Velvet Evo W4 Pro unbeatable.

Color combinations / Farbkombinationen



POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™

VELVET EVO W4 PRO

26



Armrests can be swiveled and lowered, with maximum working height of 105 cm

1
Armlehnen schwenk- und absenkbar mit einer maximalen Arbeitshöhe von 105 cm

Comfortable seating position

2
Bequeme Sitzposition

Low step-in height of 64 cm

3
Niedrigen Einstieg von 64 cm

Ultimate comfort thanks to the Cloud 9 Super Soft™ mattresses

4
Ultimativer Komfort mit Cloud Super Soft™ Matratzen

28

Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

Bellezi Intelligent Heating System

Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 color combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, Andere Farben auf Anfrage

Options

VELVET EVO W4 PRO
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It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

Design box

Optional accesssoires

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Height-adjustable arm rests in addition to a retractable head rest. Your client can therefore 

place their arms beside their head and adopt a very comfortable position.

The pre-set Zero Gravity position relieves pressure on your lower back immediately.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off  automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear-

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Einfache Bedienung, einschließlich 3 Speichermodi.

Höhenverstellbare Armlehnen neben der ausziehbaren Kopfstütze. Dadurch kann Ihr 

Kunde die Arme neben den Kopf legen und eine sehr bequeme Position einnehmen.

Die voreingestellte Zero Gravity-Position entlastet den unteren Rückenbereich sofort.

Ausgestattet mit dem Bellezi Intelligent Heating System™ - mit verschiedenen 

Intensitäten und Abschaltautomatik.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exklusiv entwickelt von Bellezi. Für weitere 

Informationen siehe Seite 14

Standardmäßig mit antibakteriellem SilverGuard-Bezug ausgestattet. Dieser Bezug 

lässt sich mit dem Bellezi Cleaning Spray leicht reinigen, ist extrem stark und hat eine 

sehr hohe Verschleißfestigkeit. (300.000 U/min Martindale)

In verschiedenen Farbkombinationen ab Lager lieferbar.

Techinical specifications

195-210 cm  Length / Länge

77 cm Width seat / Breite Sitz

64-105 cm Heigth / Höhe

138 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Extendable headrest / Ausziehbare Kopfstütze

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Trendelenburg position / Trendelenburg-Position

Standby 50/60Hz frequency

Max 90 Watt
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Attirance / Breda

Hotel Jakarta Amsterdam / Amsterdam

Dermaesthetics / BussumJungbrunn / Tanheimm

REFERENCES REFERENZEN

Décaar / Alkmaar
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We chose Bellezi because of positive experiences on previous 

projects in the past, in addition, competitive pricing/ quality 

naturally also plays an important role. We were advised to opt 

for wellness beds, these can truly be used for all treatments, so 

our rooms remain multifunctional. In the event of a fault, you are 

assisted promptly, either by telephone, or onsite, so you can simply 

continue operating.

SpaOne is a full-service spa with sauna, beauty, massage, 

hamam and catering. To guarantee service and quality, we only 

allow entry to a limited number of guests. The focus is on sauna 

visits, but all supporting activities must match the same standard 

to give the total experience.

SPA ONE

Bart Veraa (Management SpaOne, Quality Wellness for
      Body & Mind)
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VELVET EVO W4 PRO PODO
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Die Velvet EVO W4 Pro Podo Edition ist eine multifunktionale Wellnessliege, 

die sich neben Gesichts- & Körperbehandlungen durch das verstell- und 

abnehmbare Fußteil auch für Pediküre Behandlungen eignet. Neben dem 

ultimativen Komfort und der Optik einer exklusiven Wellnessliege verfügt 

dieses Modell über die Funktionalitäten einer klassischen Behandlungsliege. 

Bekannt für ihre Stabilität und die ‘Zero Gravity’-Position. Viele Ärzte 

und Physiotherapeuten empfehlen diese Schwerelosigkeitsposition bei 

Rückenschmerzen, Muskelkater, geschwollenen Beinen und Füßen, Ödemen 

und zur Förderung der Durchblutung. Der Druck auf die Rückenwirbel 

entfällt, so dass sich die Bandscheiben optimal erholen oder, wie bei einem 

Bandscheibenvorfall, Platz zur Erholung bekommen. In Kombination mit der 

richtigen Behandlung ist die Velvet Evo W4 Pro Podo unschlagbar.

The Velvet EVO W4 Pro Podo is a multifunctional wellness bed, which 

is suitable for facial & body treatments, as well as pedicure treatments 

thanks to the adjustable and detachable foot end. In addition to 

ultimate comfort and the look of an exclusive wellness bed, this model 

has the functionalities of a traditional treatment chair. The bed is 

known for its stability and Zero Gravity position. Many doctors and 

physiotherapists recommend this Zero-Gravity position for back 

pain, muscle pain, swollen feet and legs, oedema, and to improve 

blood circulation. It relieves pressure on the vertebrae, allowing the 

intervertebral discs to recover optimally, or in the case of a hernia, 

the opportunity to heal. This, in combination with the right treatment, 

makes this Velvet Evo W4 Pro Podo unbeatable.

Color combinations / Farbkombinationen

VELVET EVO W4 PRO PODO

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Velvet Evo W4 Pro Podo.

Sind Sie neugierig, wie dieses Modell an Ihrem aktuellen Standort 

aussehen wird? Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Handy, um eine 

Augmented-Reality-Vorschau des Velvet Evo W4 Pro Podo zu erhalten.

Experience this model in AR Erleben Sie dieses Modell in AR

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Techinical specifications

VELVET EVO W4 PRO PODO
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195 cm  Length / Länge

77 cm Width seat / Breite Sitz

64-105 cm Heigth / Höhe

138 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Extendable headrest / Ausziehbare Kopfstütze

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Trendelenburg position / Trendelenburg-Position

Standby 50/60Hz frequency

Max 90 Watt

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Adjustable and detachable foot end. You can therefore extend or reduce the length of the bed 

and this model is also suitable for pedicure treatments.

The pre-set Zero Gravity position relieves pressure on your lower back immediately.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off  automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear-

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Einfache Bedienung, einschließlich 3 Speichermodi.

Verstell- und abnehmbares Fußteil. Dies ermöglicht es Ihnen, die Liege zu kürzen oder 

zu verlängern. Dieses Modell eignet sich auch für Pedikürebehandlungen.

Die voreingestellte Zero Gravity-Position entlastet den unteren Rückenbereich sofort.

Ausgestattet mit dem Bellezi Intelligent Heating System™ - mit verschiedenen 

Intensitäten und Abschaltautomatik.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exklusiv entwickelt von Bellezi. Für weitere 

Informationen siehe Seite 14. 

Standardmäßig mit antibakteriellem SilverGuard-Bezug ausgestattet. Dieser Bezug 

lässt sich mit dem Bellezi Cleaning Spray leicht reinigen, ist extrem stark und hat eine 

sehr hohe Verschleißfestigkeit. (300.000 U/min Martindale)

In verschiedenen Farbkombinationen ab Lager lieferbar.

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

Design box

Optional accesssoires

Maximum seating comfort for pedicure treatments

1
Maximaler Sitzkomfort für Fußpfl egebehandlungen

Removable foot part

2
Mit abnehmbarem Fußteil

Low step-in height of 64 cm

3
Niedrigen Einstieg von 64 cm

Armrest can be wiveled and lowered, with maximumm working height of 105 cm

4
Armlehnen schwenk- und absenkbar mit einer maximalen Arbeitshöhe von 105 cm

Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

Bellezi Intelligent Heating System

Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 color combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, Andere Farben auf Anfrage

Options

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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Robin Carels / Alphen aan den RijnThe Market Hotel / Groningen

41

House of Rituals / Amsterdam Monastic Medical Beauty GmbH / St. Gallen

Janssen Cosmetics GmbH / AachenReviderm Skinmedics / Baden

REFERENCES REFERENZEN



42

VELVET EVO W4

VELVET EVO W4
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Die Velvet EVO W4 ist eine multifunktionale Wellnessliege, die sich für Behand-

lungen von Gesicht & Körper eignet. Neben dem ultimativen Komfort und der 

Optik einer exklusiven Wellnessliege verfügt dieses Modell über die Funktion-

alitäten einer klassischen Behandlungsliege. Bekannt für ihre Stabilität und die 

‘Zero Gravity’-Position. Viele Ärzte und Physiotherapeuten empfehlen diese 

Schwerelosigkeitsposition bei Rückenschmerzen, Muskelkater, geschwollenen 

Beinen und Füßen, Ödemen und zur Förderung der Durchblutung. Der Druck 

auf die Rückenwirbel entfällt, so dass sich die Bandscheiben optimal erholen 

oder, wie bei einem Bandscheibenvorfall, Platz zur Erholung bekommen. In 

Kombination mit der richtigen Behandlung ist die Velvet Evo W4 unschlagbar.

The Velvet EVO W4 is a multifunctional wellness bed, which is suitable 

for facial & body treatments. In addition to ultimate comfort and the 

look of an exclusive wellness bed, this model has the functionalities 

of a traditional treatment chair. The bed is known for its stability and 

Zero Gravity position. Many doctors and physiotherapists recommend 

this Zero-Gravity position for back pain, muscle pain, swollen feet and 

legs, oedema, and to improve blood circulation. It relieves pressure on 

the vertebrae, allowing the intervertebral discs to recover optimally, 

or in the case of a hernia, the opportunity to heal. This, in combination 

with the right treatment, makes this Velvet Evo W4 unbeatable.

Color combinations / Farbkombinationen

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

View this model online

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich all seine 

Möglichkeiten im Detail an.

Modell online ansehen

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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190 cm  Length / Länge

72 cm Width seat / Breite Sitz

64-105 cm Heigth / Höhe

130 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Trendelenburg position / Trendelenburg-Position

Standby 50/60Hz frequency

Max 90 Watt

Techinical specifications
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VELVET EVO W4

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Sleek design. Narrower than the W4 Pro and W4 PRO Podo, which makes it suitable for small-

er treatment spaces.

The pre-set Zero Gravity position relieves pressure on your lower back immediately.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off  automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear-

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Einfache Bedienung, einschließlich 3 Speichermodi.

Schlankes Design. Weniger breit als die W4 Pro und die W4 PRO Podo, daher sehr gut 

für kleinere Behandlungsräume geeignet.

Die voreingestellte Zero Gravity-Position entlastet den unteren Rückenbereich sofort.

Ausgestattet mit dem Bellezi Intelligent Heating System™ - mit verschiedenen 

Intensitäten und Abschaltautomatik.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exklusiv entwickelt von Bellezi. Für weitere 

Informationen siehe Seite 14.

Standardmäßig mit antibakteriellem SilverGuard-Bezug ausgestattet. Dieser Bezug 

lässt sich mit dem Bellezi Cleaning Spray leicht reinigen, ist extrem stark und hat eine 

sehr hohe Verschleißfestigkeit. (300.000 U/min Martindale)

In verschiedenen Farbkombinationen ab Lager lieferbar.

Maximum working height of 105 cm

1
Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 105 cm

Comfortable seating position

2
Bequeme Sitzposition

Standard with face hole

3
Standard mit Gesichtsaussparung

Maximum laying comfort with the Cloud 9 Super Soft Matress

4
Maximaler Liegekomfort dank der Cloud Super Soft™-Matratzen

Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

Design box

Optional accesssoires

Bellezi Intelligent Heating System

Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 color combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, Andere Farben auf Anfrage

Options

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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“We discovered Bellezi at a beauty trade fair in Düsseldorf 

following a recommendation from one of our beauty suppliers. We 

were assisted by Bob Schwering. In addition to Bob’s advice, the 

look & feel also played an important role. The beds have a lavish 

look and a delightfully luxurious feel when you lay on them. We 

are very impressed with the quality of the products, no complaints 

thus far.”

ELLE & MOI is an all-round beauty & hair salon. Nowadays, the 

working man and woman are incredibly busy with work and family 

commitments, etc. and they also want to look well-groomed at 

the same time. Because it takes up a great deal of time to visit 

diff erent locations for regular beauty treatments every month, we 

conceived the idea of a total concept in 2018. Everything under 

one roof. We started with a team of 6 people and now employ 23 

qualifi ed beauty professionals.

ELLE&MOI

Bianca Schaap- de Witte (Co-owner of High-end 
 Beautysalon ELLE & MOI)

ELLE &MOI
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VELVET EVO GRAVIDANZA
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Die Velvet Evo W4 Gravidanza wurde speziell für die werdende 

Mutter entwickelt. Das herausnehmbare Kissen des Bauch- und 

Brustbereichs ermöglicht Behandlungen in Bauchlage bis weit in 

die Schwangerschaft hinein. Einzigartig auf dem Markt aufgrund 

der stabilen High-Low-Motoren in Kombination mit dem ultimativen 

Komfort, den die Velvet Evo-Serie mit sich bringt.

The Velvet Evo W4 Gravidanza specially designed with the expectant 

mother in mind. The removable cushion in the abdomen and chest 

section makes it possible to carry out treatments in the prone position 

well into pregnancy. Unique on the market thanks to stable high-low 

actuators coupled with the ultimate comfort off ered by the Velvet Evo.

Color combinations / Farbkombinationen

VELVET EVO GRAVIDANZA

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

View this model online

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich all seine 

Möglichkeiten im Detail an.

Modell online ansehen

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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VELVET EVO GRAVIDANZA

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Techinical specifications Options

Optional accesssoires

57

195-210 cm  Length / Länge

77 cm Width seat / Breite Sitz

64-105 cm Heigth / Höhe

138 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. Last

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifiziertes)

 Extendable headrest / Ausziehbare Kopfstütze

 Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

VELVET EVO GRAVIDANZA

Maximum working height of 105 cm

1
Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 105 cm

Standard with face hole

2
Standard mit Gesichtsaussparung

Standard equipped with an abdominal belly hole, so that treatments can be given 

until late in pregnancy

4
Standardmäßig mit einer Bauchhöhle ausgestattet, so dass Behandlungen bis weit in 

die Schwangerschaft hinein durchgeführt werden können.

Armrests can be swiveled and lowered

3
Armlehnen schwenk- und absenkbar

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu  

personalisieren. Auf Seite 142 finden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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Oikoa / Zwolle

59

REFERENCES REFERENZEN

Oikoa / Zwolle Oikoa / Zwolle

Oikoa / Zwolle

Oikoa / Zwolle
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“As a former account manager for various salons, I met Bellezi 

at Beauty Trade; it was a positive experience from the outset. I 

immediately ordered the beds for the opening of my second 

business from this supplier too. The experience & quality I strive 

provide with my treatments is underpinned by the comfort 

and functionalities of the wellness beds. This is refl ected in my 

experience of their service too. Problems are addressed and 

resolved immediately. I am very satisfi ed with the whole package!”

With over twelve years’ experience in the beauty sector, owner and 

business woman Lindsay van der Looij knows all the Do’s & Don’ts 

in the fi eld. With a range of results-oriented treatments carried 

out by experienced skin therapists and skin specialists, coupled 

with an impressive clientele of ordinary and well-known Dutch 

personalities, she has made Bloy one of the leading skin institutes 

in Amsterdam.

BLOY

Lindsay van der Looij (Founder & Owner of BLOY 
 Institute Amsterdam)

BLOY
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VELVET EVO AYURVEDA

63

Die Velvet Evo W4 Ayurveda wurde speziell für ayurvedische Behandlungs-

methoden entwickelt. Durch die großzügige Fläche kann auf die Konstitution 

und Behandlungen bei spezifi schen Beschwerden Rücksicht genommen 

werden. Diese Wellnessliege hat einen speziellen ölbeständigen Bezug, der die 

Langlebigkeit der Liege unterstützt. Die High-Low-Motoren sorgen dafür, dass 

Sie Ihre Behandlungen in optimaler Höhe durchführen können. Die Kissenfül-

lung in Kombination mit Latex bietet eine korrekte, bequeme Unterstützung.

The Velvet Evo W4 Ayurveda was specially designed for Ayurvedic 

treatment methods. Thanks to the large surface, constitution and 

treatments for specifi c complaints can be taken into account. This 

wellness bed has special oil-resistant upholstery, which contributes to 

the bed’s durability. The high-low actuators enable you to carry out 

your treatments at the most optimal height. The latex combination 

pillow fi lling provides the appropriate, comfortable support.

Color combinations / Farbkombinationen

VELVET EVO AYURVEDA

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

View this model online

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich all seine 

Möglichkeiten im Detail an.

Modell online ansehen

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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VELVET EVO AYURVEDA

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Techinical specifications
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195 cm  Length / Länge

86 cm Width seat / Breite Sitz

64-105 cm Heigth / Höhe

130 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. Last

 Upholstery - SilverGuard (Medically certified) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifiziertes)

 Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

 Linak Memory

 Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

 Standby 50/60Hz frequency

 Max 90 Watt

VELVET EVO AYURVEDA

Maximum working height of 105 cm

1
Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 105 cm

Wider lying area than standard wellness beds

2
Breitere Liegefläche als bei Standard-Wellnessliegen

Covered with special oil-resistant artificial leather

3
Bedeckt mit speziellem ölbeständigem Kunstleder

Possibility of adding various types of headrests

4
Die Möglichkeit, verschiedene Arten von Kopfstützen anzubringen

Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Options

Optional accesssoires

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu  

personalisieren. Auf Seite 142 finden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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REFERENCES REFERENZEN

JUNGBRUNN DER GUTZEITORT
TANHEIMM



70

FASANO W3

71

Die Fasano W3 ist eine stilvolle, jedoch kompakte Wellnessliege. 

Dadurch eignet sie sich sehr gut für kleinere Räume. Aufgrund der 

räumlichen Gestaltung können darauf sowohl Gesichts- als auch 

Körperbehandlungen durchgeführt werden. 

The Fasano W3 is a stylish, but compact wellness bed. This makes 

the bed very suitable for smaller spaces. The spatial design makes it 

suitable for both facial and body treatments.

Color combinations / Farbkombinationen

FASANO W3

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Fasano W3. 

Experience this model in AR

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung

Sind Sie neugierig, wie dieses Modell an Ihrem aktuellen Standort 

aussehen wird? Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Handy, um 

eine Augmented-Reality-Vorschau des Fasano W3 zu erhalten.

Erleben Sie dieses Modell in AR
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FASANO W3

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Techinical specifications
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192 cm  Length / Länge

72 cm Width seat / Breite Sitz

64-91 cm Heigth / Höhe

125 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Standby 50/60Hz frequency

Max 90 Watt

FASANO W3

Low step-in height of 64 cm

1
Niedrigen Einstieg von 64 cm

Ultimate lying comfort because of the Cloud 9 Super Soft Mattress

2
Ultimativer Liegekomfort mit Cloud Super Soft™-Matratzen

Standard with face hole

3
Standard mit Gesichtsaussparung

Comfortable seating position

4
Bequeme Sitzposition

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Nice compact wellness bed, which makes it very suitable for smaller treatment spaces.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off  automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear-

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Einfache Bedienung, einschließlich 3 Speichermodi.

Schöne kompakte Wellnessliege, wodurch sie sich sehr gut für kleinere 

Behandlungsräume eignet.

Ausgestattet mit dem Bellezi Intelligent Heating System™ - mit verschiedenen 

Intensitäten und Abschaltautomatik.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exklusiv entwickelt von Bellezi. Für weitere 

Informationen siehe Seite 14.

Standardmäßig mit antibakteriellem SilverGuard-Bezug ausgestattet. Dieser Bezug 

lässt sich mit dem Bellezi Cleaning Spray leicht reinigen, ist extrem stark und hat eine 

sehr hohe Verschleißfestigkeit. (300.000 U/min Martindale)

In verschiedenen Farbkombinationen ab Lager lieferbar.

Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

Optional accesssoires

Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 color combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, Andere Farben auf Anfrage

Options

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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Babassu / The Netherlands Babassu / The Netherlands

77

BeSmooth / Doetinchem

FAB SKIN / Laren Smooth Laser Clinic / Enschede

REFERENCES REFERENZEN



78

AVIVO W4

79

Die Avivo W4 ist bekannt für ihre Stabilität und Breite. Dadurch eignet 

sich diese Wellnessliege sehr gut für Körperbehandlungen und 

Massagen. Dieses Modell ist standardmäßig mit unserer Cloud 9 Super 

Soft Mattress™ ausgestattet. Das Untergestell ist mit einem glatten 

Finish aus Holz versehen. Dadurch entsteht ein robustes Look and Feel.

The Avivo W4 is known for its stability and width. This makes this 

wellness bed very suitable for body treatments and massages. This 

model is equipped with our Cloud 9 Super Soft Mattress™ as standard 

and the base frame has a high quality wood fi nish. This gives it a 

robust look and feel.

Color combinations / Farbkombinationen

AVIVO W4

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

View this model online

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich all seine 

Möglichkeiten im Detail an.

Modell online ansehen

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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AVIVO W4

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

200 cm  Length / Länge

77 cm Width seat / Breite Sitz

64-96 cm Heigth / Höhe

125 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Standby 7 watt 50/60Hz frequency

Max 90 Watt - 2 Ampere

Techinical specifications
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AVIVO W4

Low step-in height of 64 cm

1
Niedrigen Einstieg von 64 cm

Standard with face hole

2
Standard mit Gesichtsaussparung

Ultimate lying comfort because of the Cloud 9 Super Soft Mattress

3
Ultimativer Liegekomfort mit Cloud Super Soft™-Matratzen

Comfortable seating position

4
Bequeme Sitzposition

Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 colour combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, andere Farben auf Anfrage

Options

Optional accesssoires

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Gel cushion / Gelkissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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AVIVO W4 PRO

85

Die Avivo W4 PRO ist bekannt für ihre Stabilität und Breite. Im Vergleich zur 

normalen AVIVO W4 verfügt dieses Modell über höhenverstellbare Arm-

lehnen neben der ausziehbaren Kopfstütze. Dadurch kann Ihr Kunde die 

Arme neben den Kopf legen und eine sehr bequeme Position einnehmen. 

Dadurch eignet sich diese Wellnessliege sehr gut für Körperbehandlungen 

und Massagen. Dieses Modell ist standardmäßig mit unserer Cloud 9 

Super Soft Mattress™ ausgestattet. Das Untergestell ist mit einem glatten 

Finish aus Holz versehen. Dadurch entsteht ein robustes Look and Feel.

The Avivo W4 PRO is known for its stability and width. The diff erence 

between this model and the normal AVIVO W4 is the height adjustable 

arm rests in addition to the retractable head rest. Your client can 

therefore place their arms beside their head and adopt a very 

comfortable position. This makes this wellness bed very suitable for 

body treatments and massages. This model is equipped with our 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ as standard and the base frame has a 

high quality wood fi nish. This gives it a robust look and feel.

Color combinations / Farbkombinationen

AVIVO W4 PRO

Vertaling moet nog gemaakt/aangeleverd worden.

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

View this model online

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich all seine 

Möglichkeiten im Detail an.

Modell online ansehen

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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AVIVO W4 PRO

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

200-215 cm  Length / Länge

77 cm Width seat / Breite Sitz

64-96 cm Heigth / Höhe

125 kg Weight / Gewicht

300 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Extendable headrest / Versenkbare Kopfstütze

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

500 + colours / 500 + Farben

Linak Memory

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Standby 7 watt 50/60Hz frequency

Max 90 Watt - 2 Ampere

Techinical specifications
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AVIVO W4 PRO

Armrests can be swiveled and lowered, with maximum working height of 96 cm

1
Armlehnen schwenk- und absenkbar mit einer maximalen Arbeitshöhe von 96 cm

Ultimate lying comfort because of the Cloud 9 Super Soft Mattress

2
Ultimativer Liegekomfort mit Cloud Super Soft™-Matratzen

Low step-in height of 64 cm

3
Niedrigen Einstieg von 64 cm

Very comfortable for massages

4
Sehr bequem für Massagen

Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 colour combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, andere Farben auf Anfrage

Options

Optional accesssoires

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Gel cushion / Gelkissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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ESĖ Hotel SPA & GastroBar / Birštonas

MJ Amsterdam / Amsterdam Retreat / Rotterdam

91

Retreat / Rotterdam Health Studio Pietermaai / Pietermaai

REFERENCES REFERENZEN
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SILK EVO S4

95

Die Silk Evo S4 strahlt nicht nur Klasse aus, sondern hat auch 

ein kompaktes Design, das sie ideal für kleinere Räume macht. 

Der Aluminiumfuß ermöglicht ein vertikales Auf- und Abfahren, 

dadurch nimmt der Stuhl weniger Platz ein als vergleichbare 

Behandlungsliegen mit Hebelsystem. Die Liege ist ideal für 

Schönheits-, Pediküre- und Körperbehandlungen.

Not only does the Silk Evo S4 radiate class, it also has a compact 

design, which makes it exceptionally suitable for smaller spaces. 

The aluminium column enables vertical up-down movement, so the 

chair takes up less space than similar treatment chairs with a lever 

system. The chair is exceptionally suitable for beauty, pedicure and 

body treatments.

Color combinations / Farbkombinationen

SILK EVO S4

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Silk Evo S4. 

Experience this model in AR
Sind Sie neugierig, wie dieses Modell an Ihrem aktuellen Standort 

aussehen wird? Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Handy, um 

eine Augmented-Reality-Vorschau des Silk Evo S4 zu erhalten.

Erleben Sie dieses Modell in AR

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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SILK EVO S4

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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SILK EVO S4

Techinical specifications
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192-215 cm  Length / Länge

86 cm Width with armrest / Breite mit Armlehne 

62 cm Width seat / Breite Sitz

57-91 cm Heigth / Höhe

95 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Extendable headrest / Ausziehbare Kopfstütze

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Foldaway armrests / Abklappbare Armlehnen

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Tilt electrically / Elektrisch kippbar

Standby 50/60Hz frequency

Max 90 Watt

Low step-in height of 57 cm

1
Niedrigen Einstieg von 57 cm

Armrests can be swiveled and lowered and it has an extendable headrest 

2
Schwenkbare und absenkbare Armlehnen und eine versenkbare Kopfstütze

Removable foot part; very suitable for pedicure treatments

3
Mit abnehmbarem Fußteil, daher sehr geeignet für Pediküre-Behandlungen

Comfortable seating and laying positions

4
Bequeme Sitz- und Liegepositionen

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Minimalist design coupled with the most powerful LINAK® actuators makes this the 

most durable treatment chair in the Bellezi collection.

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off  automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear-

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Einfache Bedienung, einschließlich 3 Speichermodi.

Minimalistisches Design in Kombination mit den leistungsstärksten LINAK®-Motoren 

macht sie zur langlebigsten Behandlungsliege der Bellezi-Kollektion.

Ausgestattet mit dem Bellezi Intelligent Heating System™ - mit verschiedenen 

Intensitäten und Abschaltautomatik.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exklusiv entwickelt von Bellezi. Für weitere 

Informationen siehe Seite 14.

Standardmäßig mit antibakteriellem SilverGuard-Bezug ausgestattet. Dieser Bezug 

lässt sich mit dem Bellezi Cleaning Spray leicht reinigen, ist extrem stark und hat eine 

sehr hohe Verschleißfestigkeit. (300.000 U/min Martindale)

In verschiedenen Farbkombinationen ab Lager lieferbar.

Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

Optional accesssoires

Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 color combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, Andere Farben auf Anfrage

Options

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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We now regard Bellezi as a big player in the market. We are 

highly satisfi ed with the quality and the design, but the choice 

of options also makes Bellezi very attractive. Although we 

fortunately hardly ever deal with service, everything is perfectly 

in order. Delivery was friendly and professional.

Our company represents improved skin. We develop products 

and treatment methods, deliver training courses and workshops, 

and provide Business to Consumer marketing, so the beauty 

specialist – which we refer to as a skin coach- can concentrate 

on her core business and passion for skin and her clients.  

We manufacture and produce in the Netherlands and believe it 

is important to have other Dutch companies as our suppliers.

HANNAH HUIDCOACH 

Monica van Ee (Director Hannah Skin Improvement 
 Research Company BV)

HANNAH HUIDOACH
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FIGO S4

Are you curious how this model will look at your current 

location? Scan the QR code on your phone for an Augmented 

Reality preview of the Figo S4 / Figo S3. 

105

Experience this model in AR

Genau wie alle Behandlungssessel und Wellnessliegen ist die Figo 

S4 nach allen europäischen Sicherheits- und Qualitätsstandards 

gefertigt und mit LINAK-Motoren ausgestattet. Standardmäßig mit 

vier Motoren versehen, besitzt die Liege dadurch neben Höhen-, 

Rücken- und Beinverstellung auch eine elektrische Kippfunktion. 

Auch mit drei Motoren möglich (Figo S3). Die Behandlungsliege ist 

ideal für Schönheits-, Pediküre- und Körperbehandlungen.

Like all treatment chairs and wellness beds, the Figo S4 is produced 

in accordance with all European safety and quality standards 

and equipped with LINAK actuators. Equipped with four actuators 

as standard, the chair has an electric tilt function in addition to 

adjustable height, back and leg settings. Also available with three 

actuators (Figo S3). The treatment chair is exceptionally suitable for 

beauty, pedicure and body treatments.

Color combinations / Farbkombinationen

FIGO S4

Sind Sie neugierig, wie dieses Modell an Ihrem aktuellen Standort 

aussehen wird? Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Handy, um 

eine Augmented-Reality-Vorschau des Figo S4 / Figo S3 zu erhalten.

Erleben Sie dieses Modell in AR

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung
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FIGO S4

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™



108

Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

Techinical specifications
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192-215 cm  Length / Länge

82 cm Width with armrest / Breite mit Armlehne 

62 cm Width seat / Breite Sitz

64-92 cm Heigth / Höhe

90 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifiziertes)

Extendable headrest / Ausziehbare Kopfstütze

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Foldaway armrests / Abklappbare Armlehnen

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Tilt electrically / Elektrisch kippbar

Standby 50/60Hz frequency

Max 90 Watt

FIGO S4

Armrests can be swiveled and lowered and it has an extendable headrest 

1
Absenkbare Armlehnen und eine versenkbare Kopfstütze

Comfortable seating position

2
Bequeme Sitzposition

Removable foot part; which makes it very suitable for pedicure treatments

3
Mit abnehmbarem Fußteil, daher sehr gut geeignet für Fußpfl egebehandlungen

Comfortable positions for pedicure treatments

4
Maximaler Sitzkomfort für Fußpfl egebehandlungen

Benefits

Easy to operate, with 3 memory settings.

Sound and multifunctional treatment chair, which has proven itself for years in the 

Bellezi collection. 

Equipped with the Bellezi Intelligent Heating System™ - With various heat settings, and 

which also switches off  automatically.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Developed exclusively by Bellezi. For more information, 

see page 14.

Covered with Anti-bacterial SilverGuard upholstery as standard. This upholstery is easy 

to clean with Bellezi Cleaning Spray, incredibly strong, and exceptionally wear-

resistant. (Martindale anti-resistance score of 300,000)s.

Available from stock in various colour combinations.

Einfache Bedienung, einschließlich 3 Speichermodi.

Solide, multifunktionale Behandlungsliege, die sich seit Jahren in der 

Bellezi-Kollektion bewährt.  

Ausgestattet mit dem Bellezi Intelligent Heating System™ - mit verschiedenen 

Intensitäten und Abschaltautomatik.

Cloud 9 Super Soft Mattress™. Exklusiv entwickelt von Bellezi. Für weitere 

Informationen siehe Seite 14.

Standardmäßig mit antibakteriellem SilverGuard-Bezug ausgestattet. Dieser Bezug 

lässt sich mit dem Bellezi Cleaning Spray leicht reinigen, ist extrem stark und hat eine 

sehr hohe Verschleißfestigkeit. (300.000 U/min Martindale).

In verschiedenen Farbkombinationen ab Lager lieferbar.

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

Optional accesssoires

Bellezi Intelligent Heating System

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 color combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, Andere Farben auf Anfrage

Options

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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FIGO PODO S3
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Genau wie alle Behandlungssessel und Wellnessliegen ist die Figo 

Podo S3 nach allen europäischen Sicherheits- und Qualitätsstandards 

gefertigt und mit LINAK-Motoren ausgestattet. Standardmäßig mit drei 

Motoren versehen, besitzt die Liege dadurch neben einer elektrischen 

Höhen- und Rückenverstellung auch eine elektrische Kippfunktion. Die 

Behandlungsliege ist ideal für Gesichts- und Pedikürebehandlungen.

Like all treatment chairs and wellness beds, the Figo Podo S3 is 

produced in accordance with all European safety and quality 

standards and equipped with LINAK actuators. Equipped with 

three actuators as standard, the chair has an electric tilt function in 

addition to electric height and back settings. The treatment chair is 

exceptionally suitable for both facial and pedicure treatments.

Color combinations / Farbkombinationen

FIGO PODO S3

Scan the QR code and see all its 

possibilities in detail.

View this model online
Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich all seine 

Möglichkeiten im Detail an.

Modell online ansehen

Black base / Schwarzes Untergestell
Taupe upholstery / Taupe Polsterung

White base / Weißes Untergestell
Plata upholstery / Plata Polsterung

White base / Weißes Untergestell
White upholstery / Weiße Polsterung

Black base / Schwarzes Untergestell
Carbon upholstery / Carbon Polsterung



114

FIGO PODO S3

POWERED BY LINAK® / POWERED BY LINAK®

The entire Bellezi range has been covered with Anti-bacterial SilverGuard uphol-

stery since 2021. With Silverguard, you are assured of high quality upholstery for 

optimal and durable comfort. It meets the most stringent international fi re safety 

standards and is suitable for spaces where optimal hygiene is important. 

More on page 12.

All Bellezi chairs and beds are developed and tested to the extreme in 

partnership with LINAK® actuator technology to off er you and your clients 

security. More on page 16.

All Bellezi treatment chairs and wellness beds are equipped with our Cloud 9 

Super Soft Mattress™ as standard. Bellezi looked primarily at market leaders in 

the fi eld of sleeping when developing our own mattresses. It became important 

to develop a mattress compound suitable for every client and therefore without a 

distinction in comfort in respect of posture or body weight. More on page 14.

One thing is incredibly important when you purchase a new treatment chair or 

wellness bed: the confi dence that you can carry on working at all times. In the 

unlikely event that you experience a problem, our professional Bellezi service team 

will help you resolve it as quickly as possible. All Bellezi products come with a full 

5-year factory guarantee, including 24-hour service, as standard. We are 

available by telephone and via WhatsApp on telephone number +31 (0) 74 3766351 

from 8:00 to 22:00 hours, 365 days a year across the whole of Europe.

Das gesamte Bellezi-Sortiment ist seit 2021 standardmäßig mit dem antibakteriellen 

SilverGuard-Bezug ausgestattet. Mit Silverguard erhalten Sie einen hochwertigen 

Stoff bezug für optimalen, langlebigen Komfort. Er erfüllt die strengsten 

internationalen Brandschutznormen und eignet sich für Bereiche, in denen auf 

optimale Hygiene geachtet werden muss. Mehr auf Seite 12.

Alle Bellezi-Sessel und -Liegen werden in Zusammenarbeit mit der 

LINAK®-Antriebstechnologie bis zum Äußersten entwickelt und getestet, 

um Ihnen und Ihren Kunden Sicherheit zu bieten. Mehr auf Seite 16.

Alle Bellezi Kosmetikliegen und Wellnessliegen sind standardmäßig mit unserer 

Cloud 9 Super Soft Mattress™ ausgestattet. Bei der Entwicklung unserer eigenen 

Matratzen hat sich Bellezi vor allem an den Marktführern im Schlafbereich 

orientiert. Es wurde wichtig, eine Matratzenzusammensetzung zu entwickeln, 

die für jeden geeignet ist und sich der Komfort somit aufgrund von Statur oder 

Körpergewicht nicht unterscheidet. Mehr auf Seite 14. 

Beim Kauf von neuen Kosmetikliegen oder Wellnessliegen ist vor allem eines 

besonders wichtig: das Gefühl, jederzeit weiterarbeiten zu können. Sollten Sie 

dennoch Probleme haben, hilft Ihnen unser professionelles Bellezi-Serviceteam, 

diese schnellstmöglich zu lösen.Bellezi gewährt standardmäßig eine 5-jährige 

volle Herstellergarantie einschließlich 24-Stunden-Service auf alle Produkte. Wir 

sind telefonisch sowie per Whatsapp unter der Telefonnummer +31 (0) 74 3766351 

von 8:00 bis 22:00 Uhr an 365 Tagen im Jahr europaweit für Sie erreichbar. 

SILVERGUARD VINYL / SILVERGUARD KUNSTLEDER

SERVICE / SERVICE

CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™ / CLOUD 9 SUPER SOFT MATTRESS™
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Sehen Sie sich diese Positionen in einem Video anView these positions in a video

Techinical specifications
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192-215 cm  Length / Länge

82 cm Width with armrest / Breite mit Armlehne 

62 cm Width seat / Breite Sitz

64-90 cm Heigth / Höhe

90 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. Last

Upholstery - SilverGuard (Medically certifi ed) / Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

Extendable headrest / Ausziehbare Kopfstütze

Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

Linak Memory

Foldaway armrests / Abklappbare Armlehnen

Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

Tilt electrically / Elektrisch kippbar

Standby 50/60Hz frequency

Max 90 Watt

FIGO PODO S3

Equipped with two leg segments that can be adjusted separately

1
Ausgestattet mit zwei Beinteilen, die individuell eingestellt werden können

Comfortable positions for pedicure treatments

2
Maximaler Komfort für Fußpfl egebehandlungen

Equipped with removable foot segments

3
Mit abnehmbaren Fußteilen

Comfortable sitting position

4
Bequeme Sitzposition

Aluminium base / Aluminium Bodenplatte

Choice of 500 + colours / 500 Farben+ zur Auswahl

Standard in 4 colour combinations, others on request / Standardmäßig in 

4 Farbkombinationen, andere Farben auf Anfrage

Options

Optional accesssoires

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation



MASSAGE BEDS
MASSAGELIEGEN
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FARO M3

208 cm  Length / Länge

75 cm Width bed / Breite Sitz

60-96 cm Heigth / Höhe

70 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. Last

         Upholstery - SilverGuard leatherette (Medically certifi ed) / 

                Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

         500 + colours / 500+ Farbe

         Linak Memory

         Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

         Back adjustment electrically / Rückenverstellung elektrisch

         Leg adjustment electrically / Beinverstellung elektrisch

         Standby 7 watt 50/60Hz frequency

         Max 90 Watt - 2 Ampere

Upholstry standard in white or carbon / Polsterung standardmäßig in weiß oder schwarz

Conversion colour in black or white / Rahmenfarbe in schwarz oder weiß

Other colours on request  / Andere Farben auf Anfrage

Technical specifications

Options

Optional accesssoires

FARO M3

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation
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FARO M1

208 cm  Length / Länge

75 cm Width bed / Breite Sitz

60-96 cm Heigth / Höhe

70 kg Weight / Gewicht

250 kg Max. load / Max. Last

         Upholstery - SilverGuard leatherette (Medically certifi ed) / 

                Polsterung - SilverGuard (Medizinisch zertifi ziertes)

         Face recess for massages / Gesichtsaussparung für Massagen

         500 + colours / 500+ Farbe

         Linak Memory

         Height adjustment electrically / Höhenverstellung elektrisch

         Back section Hydraulically adjustable / Rückenteil Hydraulisch einstellbar

         Standby 7 watt 50/60Hz frequency

         Max 90 Watt - 2 Ampere

Technical specifications

FARO M1
Upholstry standard in white or carbon / Polsterung standardmäßig in weiß oder schwarz

Conversion colour in black or white / Rahmenfarbe in schwarz oder weiß

Other colours on request  / Andere Farben auf Anfrage

Options

Optional accesssoires

Knee roll round / Knierolle rund

Knee roll half round / Knierolle halbrund

Seat covers terry / Sitzbezüge Frottee

Pillow / Kissen

Foot control / Fußschalter

Medical wheels / Medizinische Räder

It is possible to customise the colour of leather, stitching and embroidery. 

See page 142 for all the custom made options.

Es ist möglich, die Farbe des Leders, der Nähte und der Stickerei individuell zu 

personalisieren. Auf Seite 142 fi nden Sie alle Personalisierungsoptionen.

Customisation



OTHER PRODUCTS 
AND ACCESSORIES

WEITERE PRODUKTE  
UND ZUBEHÖR



Upholstery standard in carbon, taupe, plata or white / Polsterung standard in carbon, taupe, plata oder weiß.

Other colours on request (p 142).  / Andere Farben auf Anfrage (s 142).
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42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

42 - 63 cm  Small

50 - 75 cm  Medium

58 - 88 cm  High

SYMPATICO
COMFORT

TORRES
COMFORT MORENO ARENAL

Wheelbase and pump in colour of choice / 

Radstand und Pumpe in Farbe Ihrer Wahl

Gel wheels (5 pieces) / Gelräder (5 Stück)

Stool cover / Sitzbezüge
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STOOLS ARBEITSSTÜHLE
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87,5 cm  height / Höhe

63,5 cm  width / Breite

40 cm  depth / Tiefe

87,5 cm  height / Höhe

63,5 cm  width / Breite

40 cm  depth / Tiefe

FERO L2 FERO L3

TROLLEYS TROLLEYS
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80 cm  height / Höhe

53,5 cm  width / Breite

50 cm  depth / Tiefe

80 cm  height / Höhe

53,5 cm  width / Breite

50 cm  depth / Tiefe

DELTA L1 DELTA L2

Standard in black or white, other colours on request /

Farbe standard in schwarz oder weiß, andere Farben auf Anfrage

Standard in black or white, other colours on request /

Farbe standard in schwarz oder weiß, andere Farben auf Anfrage
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CARGO CARGO
GRANDE EMAS
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NAILTABLE

75 / 130 cm  height / Höhe

120 cm  width / Breite

52 cm  depth / Tiefe

75 / 130 cm  height / Höhe

120 cm  width / Breite

52 cm  depth / Tiefe

117 cm  height / Höhe

40 - 45 cm  width / Breite

50 cm  depth / Tiefe

117 cm  height / Höhe

55 - 60 cm  width / Breite

45 - 50 cm  depth / Tiefe

84 cm  height / Höhe

55 cm  width / Breite

40 cm  depth / Tiefe

NAILTABLE

NAIL TABLES NAGELTISCHETROLLEYS TROLLEYS

Standard in black or white, other colours on request /

Farbe standard in schwarz oder weiß, andere Farben auf Anfrage

Standard in black or white, other colours on request /

Farbe standard in schwarz oder weiß, andere Farben auf Anfrage



Wand/Tischanschluß A + B Extremely robust, reinforced 5-leg base / 

Sehr robust, extra schwer, 5-being

LOEPLAMP
PREMIUM

WALL/TABLE ATTACHEMENT A + B LAMP BASE / LAMPENSTÄNDER

LOEPLAMP
PREMIUM LED

MAGNIFYING LAMP LUPENLEUCHTE
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TOWEL & COMPRESS WARMER HANDTUCHWÄRMER UND KOMPRESSOR
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Integrated UV lamp with a disinfecting function. The equipment 

can accomodate approximatly 50 to 70 hand towels or approx. 

28 face towels.

Integrated UV lamp with a disinfecting function. The equipment 

can accomodate approximately 15 to 20 compress cloths.

Integrierte UV-Lampe mit desinfi zierender Wirkung. 

Das Gerät bietet Platz für ca. 50 bis 70 Handtücher oder 

28 Gesichtskompressen.

Integrierte UV-Lampe mit desinfi zierender Wirkung. Das Gerät 

bietet Platz für ca. 15 bis 20 Kompressentücher.

TOWEL WARMER PREMIUM

TOWEL WARMER DELUXE

29 cm  height / Höhe

45,5 cm  width / Breite

32 cm  depth / Tiefe

26 cm  height / Höhe

41 cm  width / Breite

32 cm  depth / Tiefe

Both magnifying lamps are available from stock in 

black and white. They can be installed on a base, 

trolley, desk or wall.

Beide Lupenleuchte sind in den Farben Schwarz 

und Weiß ab Lager lieferbar. Sie können auf einem 

Stativ, einem Wagen, einer Werkbank oder an der 

Wand montiert werden.



VELVET EVO ACCESSORIES ZUBEHÖR VELVET EVO
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24 cm  height / Höhe

30 - 51,5 cm  width / Breite

107,5 cm  length / Länge

DIMENSIONS INSIDE:

20cm height / Höhe

32-42 width / Breite

50 cm length / Länge

7 cm  height / Höhe

36,5 - 58 cm  width / Breite

110 cm  length / Länge

DESIGNBOX ALUMINIUM BOTTOM PLATE /
ALUMINIUM BODENPLATTE
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ACCESSOIRES ZUBEHÖR
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BELLEZI
GEL MASK / GELKISSEN

KNEE CUSHION
CIRCULAR / KNIEROLLE

MEDICAL WHEELS SOFT SET /
MEDIZINISCHE RÄDER

KNEE CUSHION
SEMI-CIRCULAR / KNIEROLLE

NECK CUSHION / NACKENKISSEN MASSAGE HEAD REST / 
MASSAGE KOPFSTÜTZHEAD REST CUSHION / KOPFKISSEN

WHEEL TABOURET SOFT SET /
GELRÄDER FÜR TABOURETFOOT CONTROL / FUßSCHALTER

available in two colors /
Lieferbar in zwei Farben

available in two colors /
Lieferbar in zwei Farben



The Bellezi sewing studio makes customised chair covers for all models and 

these are available in various materials. Thanks to the stretch material and 

strong elasticised stitching around the sides, these covers always close neatly 

and give your space a more luxurious look. If desired, we can also equip the 

chair covers with your logo or company name, enquire about the options.

Terry cloth – can be ordered per unit.

High quality stretch Terry cloth. 240 gram/m2

Nicky Velours – can be ordered from 5 sets.

High quality, soft stretch jersey fabric with short, velvety fibres. 240 gram/m2

PU – can be ordered per unit.

Oil and water-resistant Polyurethane. Easy to clean with alcohol or Bellezi 

Cleaning Spray. Ideal for massages where a great deal of oil is used or body 

treatments with water or other liquids. This protects the upholstery of your  

treatment chair or wellness bed.

Im Nähatelier von Bellezi werden die Bezüge für alle Modelle nach Maß gefertigt, die in 

verschiedenen Materialien erhältlich sind. Durch das Stretchmaterial und den starken, 

rundum vernähten Gummizug an den Seiten schließen die Bezüge immer sauber und 

verleihen Ihrem Raum ein edles Ambiente. Optional können wir die Bezüge auch mit 

Ihrem Logo oder Firmennamen versehen. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten.

Frottee – pro Stück zu bestellen.

Schöne Qualität Stretch-Frottee. 240 Gramm/m2

Nicky-Velours – erhältlich ab 5 Sets.

Hochwertiger, weicher Stretch-Jersey mit kurzem samtartigem Flor. 240 Gramm/m2

PU – pro Stück zu bestellen.

Öl-/Wasserabweisend. Polyurethan.  Leicht mit Alkohol oder dem Bellezi Cleaning 

Spray zu reinigen. Ideal für Massagen, bei denen viel Öl verwendet wird oder Körper-

behandlungen, bei denen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gearbeitet wird. Dies 

als Schutz für den Bezug Ihrer Behandlungssessel oder Wellnessliegen.

SEAT COVERS / SITZBEZÜGE

V89D B89D V02 B02 V06 B06 V89L B89L V38 B38 V00 B00 V17V1004 B1004 B17

138 139

SEAT COVERS SITZBEZÜGE

In addition to the above mentioned colours, we can also produce chair covers 

in other colours if desired. The size of the order and/or the colour will determine 

whether Bellezi charges a supplement. 

Neben den oben genannten Farben können wir auf Anfrage auch Bezüge in 

anderen Farben herstellen. Die Bestellmenge und/oder die Farbe bestimmt, ob 

Bellezi hierfür einen Aufpreis berechnen muss. 



CUSTOM OPTIONS
KUNDENSPEZIFISCHE OPTIONEN
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At Bellezi, all models are available from stock in various colours, but this does not 

mean there are no other options. You can naturally design the wellness bed or 

treatment chair of your dreams in collaboration with our colleagues. Thanks to 

our dynamic production processes, in-house designers and flexibility, Bellezi can 

develop the perfect solution for you. Whether it concerns a simple modification to 

the shape, colour, or finish of an existing model, or a model that is entirely your 

own creation.

The first important choice to be made is which model you would like. Would you 

prefer a classic treatment chair like the Silk Evo S4, or an exclusive wellness  

bed like the Velvet Evo W4 Pro? You can then adapt all available options  

as desired;

 Colour of leather (Over 500 options).

 Colour of stitching.

 Embroidered logo.

 Base frame in any RAL colour desired.

 Mattress dimensions.

 Mattress composition. Firmer or softer.

Bei Bellezi sind alle Modelle in verschiedenen Farben ab Lager erhältlich, was aber nicht 

bedeutet, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Natürlich können Sie weiter träu-

men und sich gemeinsam mit unseren Kollegen Ihre eigene Wellnessliege oder Ihren 

Behandlungssessel ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen.  Dank dynamischer 

Produktionsprozesse, hauseigener Designer und Flexibilität kann Bellezi auch für Sie die 

perfekte Lösung entwickeln. Ganz gleich, ob es sich um eine einfache Anpassung eines 

Modells in Form, Farbe oder Design oder ein komplett eigenes Modell handelt.

Zuerst stehen Sie vor einer wichtigen Entscheidung, welches Modell hätten Sie 

gerne?  Bevorzugen Sie einen klassischen Behandlungssessel wie den Silk Evo S4 

oder eine exklusive Wellnessliege wie die Velvet Evo W4 Pro? Dann können Sie alle 

möglichen Optionen nach Ihren Wünschen anpassen;

 Lederfarbe (über 500 Optionen).

 Nahtfarbe.

 Gesticktes Logo.

 Untergestell in jeder gewünschten RAL-Farbe.

 Abmessungen der Matratze.

 Zusammensetzung der Matratze. Härter oder weicher.

CUSTOM WISH / INDIVIDUELLER WUNSCH
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CUSTOM WISH INDIVIDUELLER WUNSCH
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HEATING HEIZUNG

The most optimal experience during a treatment is coupled with the right 

temperature of the treatment chair or wellness bed. The electric chair heating 

function heats your cold treatment chair or wellness bed as soon as you switch it 

on and therefore provides enhanced comfort when seated or laying down.

All the models Bellezi has in stock are equipped with an integrated chair  

heating function with 5 heat settings as standard. The heating can be switched 

on manually with a separate display. A timer gradually reduces the heat output 

from the highest “5” setting to the mid “3” setting automatically. The chair  

heating function switches off automatically after 90 minutes.  

You can adjust and/or switch off the chair heating function manually  

whenever desired.

Das optimale Erlebnis während einer Behandlung wird von der richtigen Tem-

peratur des Behandlungssessels oder der Wellnessliege begleitet. Die elektrische 

Sitzheizung erwärmt Ihren kalten Behandlungssessel oder Ihre Wellnessliege sofort 

nach dem Einschalten und sorgt auf diese Weise für mehr Sitz- und Liegekomfort.

Alle bei Bellezi lagernden Modelle sind standardmäßig mit einer integrierten 

Sitzheizung mit 5 Intensitäten ausgestattet. Über ein separates Display lässt sich 

die Heizung manuell einschalten. Mit einer Zeitschaltuhr wird die Heizleistung  

automatisch schrittweise von der höchsten Stufe „5“ auf die mittlere Position „3“ 

herabgeschaltet. Danach schaltet sich die Sitzheizung nach 90 Minuten  

automatisch ab. Sie können die Sitzheizung jederzeit manuell einstellen  

und/oder ausschalten.

INTELLIGENT HEATING SYSTEM / INTELLIGENTES HEIZUNGSSYSTEM
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Would you prefer a treatment chair or wellness bed which we deliver from stock, 

but are you looking for a way to customise it? Then you should consider a head 

or neck cushion with a logo. The logo is embroidered into the cushion, which is 

covered with silverguard leather. By doing this, we guarantee the most durable 

quality of the cushion. This will provide your chosen couch or chair with a visible 

brand logo and your clients with the best possible sitting and lying comfort.  Ask 

our staff about the conditions. 

Sie bevorzugen eine Kosmetikliege oder ein Wellnessbett, das wir ab Lager liefern, 

suchen aber nach einer Möglichkeit, es individuell zu gestalten? Dann sollten 

Sie ein Kopf- oder Nackenkissen mit Logo in Betracht ziehen. Das Logo wird in 

das Kissen gestickt, das mit Silverguard-Leder überzogen ist. Auf diese Weise 

garantieren wir die bestmögliche Qualität des Kissens. So erhält Ihr ausgewähltes 

Kosmetikanliegen ein sichtbares Markenlogo und Ihre Kunden den bestmöglichen 

Sitz- und Liegekomfort.  Fragen Sie unsere Mitarbeiter nach den Konditionen.

CUSTOM CUSHIONS / MASSGESCHNEIDERTE KISSEN

CUSTOM CUSHIONS MASSGESCHNEIDERTE KISSEN
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SHIPPING & INSTALLATION

The Bellezi head office is located in the Netherlands, but we are at home all 

over the world. We therefore offer several options for shipping and  

installation. Our planning team will contact you about a delivery date after 

you place your order. We offer numerous options, which we have split into 3 

packages; GOLD - SILVER & BRONZE. The costs of these packages depend 

on the country in which your business is located and the size of your order.

Der Hauptsitz von Bellezi befindet sich in den Niederlanden, aber die Welt ist 

unser Spielfeld. Daher gibt es mehrere Optionen für Lieferung und Montage. 

Nach Aufgabe Ihrer Bestellung wird sich unsere Planung bezüglich eines 

möglichen Liefertermins mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir bieten diesbez-

üglich verschiedene Optionen an, die wir in 3 Pakete unterteilt haben: GOLD, 

SILBER & BRONZE. Die Kosten dieser Pakete richten sich nach dem Land, in 

dem sich Ihr Unternehmen befindet, sowie der Größe Ihrer Bestellung.
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A unique service offered by Bellezi is the shipping, unpacking, and careful place-

ment and installation of your order. Our professional internally-trained

engineers will set up the equipment and give you a detailed explanation about 

use and maintenance. We will dispose of the packaging material and if desired,

we can also dispose of your old equipment free of charge (You do however need 

to inform us prior to delivery). 

In order to deliver our products without them being damaged, it is important for us 

to know whether your order needs to go into a basement or upstairs. If upon deliv-

ery it emerges that you did not specify that you order needs to go up or downstairs, 

we cannot guarantee damage-free installation and we reserve the right to deliver 

the products to the ground floor. This full-service option is available worldwide.

Packaged products are delivered to your front door as standard. Because of the 

dimensions of our treatment chairs and wellness beds, they will be delivered to 

you via pallet shipping.

Our head office is currently located in Delden, the Netherlands. You are more 

than welcome to collect your order if desired. You can visit us 365 days a year 

for this and it is the only option that is completely free of charge. Please make 

an appointment in advance if you wish to make use of this option. We will then 

ensure your order is ready for collection.

Ein einzigartiger Service, den Bellezi bietet, ist die Lieferung, das Auspacken, 

die schadensfreie Platzierung und die Montage Ihrer Bestellung. Unsere 

professionellen, eigens ausgebildeten Techniker schließen die Geräte an und 

erklären Ihnen ausführlich die Bedienung und Wartung. Sie nehmen das 

Verpackungsmaterial mit und entsorgen auf Wunsch Ihr Altgerät ebenfalls kostenlos 

(bitte vor der Lieferung angeben). 

Um unsere Produkte schadensfrei zu liefern, ist es für uns wichtig zu wissen, ob Ihre 

Bestellung in einen Keller oder auf eine Etage muss. Sollte sich bei der Lieferung 

herausstellen, dass Sie dies nicht angegeben haben, können wir eine schadensfreie 

Montage nicht garantieren und behalten uns das Recht vor, die Produkte im 

Erdgeschoss abzuliefern. Diese Full-Service-Option ist weltweit verfügbar.  

Standardmäßig werden die verpackten Produkte bis vor Ihre Haustür geliefert. 

Aufgrund der Abmessungen unserer Behandlungssessel und Wellnessliegen 

werden diese per Palettentransport an Sie geliefert.

Unser Hauptsitz befindet sich derzeit in Delden, Niederlande. Wenn Sie die 

Möglichkeit haben, können Sie Ihre Bestellung gerne abholen. Hierfür stehen 

wir Ihnen 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Dies ist die einzige Option, die völlig 

kostenlos ist. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, 

vorab einen Termin zu vereinbaren. Wir kümmern uns dann darum, dass Ihre 

Bestellung abholbereit ist.

SHIPPING & INSTALLATION LIEFERUNG UND INSTALLATION
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GOLD / GOLD

SILVER / SILBER

BRONS / BRONS



LEASING OPTIONS

The acquisition of a new Bellezi treatment chair or wellness bed is a big 

investment and we therefore offer our clients a financial leasing option. In 

collaboration with various lease partners, we make provision for this via 

monthly repayments.

The leasing company is the legal owner of the treatment chair or wellness 

bed during your lease period. Legal ownership passes to you at the end of 

the lease contract, so you take on full ownership at the end of the  

lease contract.

Benefits:

       You have more financial breathing space

 The biggest advantage of a financial lease is that you do not need to pay  

 off the full sum for a large purchase up front. Instead, you spread the  

 cost over a longer period. That way, you have the financial breathing  

 space to grow your business.

 You can take advantage of the tax benefits

 Because you are the owner of your purchase from day one, it appears  

 on your balance sheet. You can therefore take advantage of the tax benefits.  

 For example, investment deduction, interest deduction and depreciation.

       You decide your monthly instalment yourself

 You largely determine the monthly repayments yourself by making a  

 down payment, amending the duration, or making a higher final  

 instalment at the end of the term. We advise you not to lease the asset 

 for longer than you wish to use it.

 The product belongs to you at the end of the term.

 If you have any questions about Financial Leasing, please contact us via   

 +31 (0) 743766351, or info@bellezi.com

Die Anschaffung eines neuen Bellezi-Behandlungssessels oder einer -Wellness-

liege ist eine ernsthafte Investition. Deshalb bieten wir unseren Kunden die Mögli-

chkeit, diese mittels Leasings zu finanzieren. In Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Leasingpartnern ermöglichen wir Ihnen dies durch eine monatliche Rückzahlung.

Während der Laufzeit ist die Leasinggesellschaft rechtmäßiger Eigentümer 

des Behandlungssessels oder der Wellnessliege. Nach Ablauf des 

Leasingvertrages geht auch das rechtliche Eigentum auf Sie über, so dass Sie 

am Ende der Laufzeit voller Eigentümer werden.

Vorteile:

 Sie haben mehr finanziellen Spielraum

 Der größte Vorteil eines Finanzierungsleasings besteht darin, dass Sie bei einer  

 großen Anschaffung den gesamten Betrag nicht auf einmal bezahlen müssen.  

 Denn Sie verteilen die Kosten über einen längeren Zeitraum. Auf diese Weise  

 behalten Sie finanziellen Spielraum, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.

 Sie profitieren von steuerlichen Vorteilen

 Da Sie vom ersten Tag an Eigentümer Ihrer Anschaffung sind, erscheint  

 diese in Ihrer Bilanz. Dadurch profitieren Sie von Steuervorteilen. Denken  

 Sie an Investitionsabzug, Zinsabzug und Steuerabschreibung.

 Ihre monatliche Rate bestimmen Sie selbst

 Durch eine Anzahlung, eine Anpassung der Laufzeit oder die  

 Zahlung einer erhöhten Schlussrate zum Laufzeitende bestimmen Sie  

 Ihren monatlichen Betrag weitgehend selbst. Wir empfehlen Ihnen, den  

 Vermögenswert nicht länger zu leasen, als Sie ihn selbst nutzen möchten.

 Am Ende der Laufzeit gehört das Produkt Ihnen.

 Wenn Sie Fragen zum Finanzierungsleasing haben, wenden Sie sich bitte  

 an www.bellezi.com , +31 (0) 743766351 oder info@bellezi.com.
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LEASING OPTIONS LEASING-ANGEBOTE
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SPECIFICATIONS
SPEZIFIKATIONEN
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SPECIFICATIONS SPEZIFIKATIONEN
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Die Spezifi kationen der Bellezi Stühle und -Liegen defi nieren mehr 

als nur die technischen Anforderungen für externe Nutzer. Für 

jedes Produkt fi nden Sie unter anderem die Leistung der LINAK®-

Motoren und des eingebauten Heizsystems, die exakten, im 

Maßstab gezeichneten Maße und das Gewicht in Kilogramm. 

SPECIFICATIONS

The specifi cations of the Bellezi chairs and beds defi ne more 

than just the technical requirements for external users. For each 

product you can fi nd, among other information, the capacity of 

the LINAK® motors and the built-in heating system, the exact 

measurements drawn to scale and the weight in kilograms. 
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VELVET EVO W4
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Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Velvet Evo W4 01 - 12 - 2021 Packing size: L 195 x W75 x H85 CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 130KG G.W.: 155KG

Artikel. Nr.: ML866N-B/869N.

Subject to change without notice Status: Available

ELECTRICAL DATA

VELVET EVO W4

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

2 x LINAK LA27 2 x LINAK BL1

Max. Load: Push 6000N IPX4 Max. Load: Push 2000N IPX6

Power Rate: 24V, Max 5.0 A Power Rate: 24V, Max 4.4 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A
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VELVET EVO W4 PRO + PODO

159

780

490

115 175 115

Front: 370
Back: 590

1220

1010

390 390150 140 560

1140

150140

210

430

430

300

300

+ 150 adjustable headrest

+ 150 adjustable footrest
Velvet Evo W4 Pro Podo

Velvet Evo W4 Pro

15
5

64
0 

+ 
st

ro
ck

e 
(4

00
m

m
)

56
0 

+ 
st

ro
ck

e 
(3

30
m

m
)

53
0 

+ 
st

ro
ck

e 
(2

50
m

m
)

O
pt

io
n:

45

230v cable with schuko plug/Type F

Optional: 
Type G (U.K.)

Type A-B (U.S.A)
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ELECTRICAL DATA

VELVET EVO W4 
PRO + PODO

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

2 x LINAK LA27 2 x LINAK BL1

Max. Load: Push 6000N IPX4 Max. Load: Push 2000N IPX6

Power Rate: 24V, Max 5.0 A Power Rate: 24V, Max 4.4 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Velvet Evo W4 Pro (Podo) 01 - 12 - 2021 Packing size: L195 x W85 x H85 CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 138KG G.W.: 155KG

Artikel. Nr.: 866N-B.

Subject to change without notice Status: Available
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FASANO W3
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ELECTRICAL DATA

FASANO W3

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

3 x LINAK LA27 

Max. Load: Push 6000N IPX4

Power Rate: 24V, Max 5.0 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Fasano W3 10 - 06 - 2015 Packing size: L195 x W80 x H85CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 150KG G.W.: 125KG

Artikel. Nr.: 869N.

Subject to change without notice Status: Available
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AVIVO W4 + W4 PRO
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Avivo W4 Pro

Avivo W4

ELECTRICAL DATA

AVIVO W4 + W4 PRO

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

4 x LINAK LA27 

Max. Load: Push 6000N IPX4

Power Rate: 24V, Max 5.0 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Avivo W4 (Pro) 30 - 03 - 2015 Packing size: L205 x W85 x H85CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 125KG G.W.: 145KG

Artikel. Nr.: 866.

Subject to change without notice Status: Available
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SILK EVO S4
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ELECTRICAL DATA

SILK EVO S4

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

3 x LINAK LA27 1 x LINAK BL1

Max. Load: Push 6000N IPX4 Max. Load: Push 2000N IPX6

Power Rate: 24V, Max 5.0 A Power Rate: 24V, Max 4.4 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Silk Evo S4 01 - 12 - 2021 Packing size: L140 x W90 x H75CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 95KG G.W.: 112KG

Artikel. Nr.: 8108N.

Subject to change without notice Status: Available
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FIGO S4 + PODO S3
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ELECTRICAL DATA

FIGO S4 + PODO S3

LINAK Control BOX

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 3.9 A - IPX Washable

4 x LINAK LA27 

Max. Load: Push 6000N IPX4

Power Rate: 24V, Max 5.0 A

Bellezi Intelligent Heating System™

U in: 100-240 V~ 50-60Hz

I in: Max. 1.6 A

U out: 12V, 10 A

Name Datum By approximation: 1:5 Upholstery: Silverguard PVC 

Ed.: Figo S4 01 - 04 - 2014 Packing size: L135 x W70 x H85CM

Firma:

Bellezi
Sluisstraat 3
7491 GA Delden
Nederland
www.bellezi.com

N.W.: 90KG G.W.: 105KG

Artikel. Nr.: ML866N-B/869N.

Subject to change without notice Status: Available
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Joost Schwering – Founder & Owner

Our mission is to develop eff ective solutions that meet all our clients’ 

requirements. In putting this into practice, we do our utmost every day 

(and we really mean our utmost!) to empathise with our clients’ situations. 

They are our greatest inspiration in the development of our collections.

Favourite Quote: “The only place where success comes before work is the 

dictionary.” - Vidal Sassoon

Bob Schwering – Founder & Owner

Foresight and a pioneering spirit typify our character. We think beyond 

the next step; we are proactive. Local as well as global. And always to the 

benefi t of our clients. That’s why our international brand is trusted by Beauty, 

Spa & Wellness professionals around the whole world. The quality of Bellezi 

products is based on the needs of our sector.

Favourite Quote: “In order to be irreplaceable, one must always be 

diff erent.” - Coco Chanel

Joost Schwering – CEO & Inhaber

Unsere Mission ist es, eff ektive Lösungen zu entwickeln, die alle 

Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Um dies umzusetzen, engagieren wir 

uns jeden Tag mit allem, was wir können (und damit meinen wir tatsächlich 

alles!), um uns in die Welt unserer Kunden hineinzuversetzen. Sie bilden 

unsere größte Inspirationsquelle bei der Entwicklung unserer Kollektionen.

Lieblingszitat: “The only place where success comes before work is the 

dictionary.” - Vidal Sassoon

Bob Schwering – CEO & Inhaber

Weitblick und Pioniergeist prägen unseren Charakter. Wir denken weiter als 

einen Schritt voraus: wir handeln proaktiv. Lokal und global. Und immer zum 

Vorteil unserer Kunden. Unsere internationale Marke genießt das Vertrauen 

von Beauty-, Spa- & Wellness-Profi s auf der ganzen Welt. Die Qualität der 

Bellezi-Produkte orientiert sich an den Bedürfnissen unserer Branche.

Lieblingszitat: “In order to be irreplaceable, one must always be diff erent.” - 

Coco Chanel

BELLEZI FOUNDERS & OWNERS
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Spa Life International 2021 / Das Weitblick Allgäu, Germany 
Left: Bob Schwering, Right: Joost Schwering



COLOFON

Publication

Bellezi

Photography

New day studio

Design

CreaUnit

More information

www.bellezi.com



Headoffice & Showroom Netherlands
Sluisstraat 3

7491 GA  Delden
T +31 (0)74 376 6351

WWW.BELLEZI.COM

PREMIUM WELLNESS EQUIPMENT
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