Triggerpunkt-Massagegerät: Triggerpunkt-Massagegerät classic weiss

Triggerpunkt-Massagegerät classic weiss

Entdecken Sie die Vorteile vom Triggerpunkt-Massagegerät classic.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
29,95 €

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung
Triggerpunkt-Massagegerät classic - das bewährte Therapiegerät, mit dem Sie ohne fremde Hilfe schmerzhafte Verspannungen in Ihrem
Rücken behandeln können.
Die Wirkungsidee basiert auf lang erprobten Heilmethoden, die in der manuellen Therapie, Akupressur und Osteopathie Verwendung finden.
Durch den freien konstanten Druck des Eigenkörpergewichts auf die Tiefenmuskulatur entlang der Wirbelsäule wird das Entspannen von
Krämpfen und Knoten im Muskelgewebe erreicht.
Durch die spezielle Konstruktion des Gerätes berühren die kegelförmigen Erhebungen auf keinen Fall die Knochenstruktur. Durch die erzielte
Tiefenentspannung der Muskulatur wird eine unmittelbare Verbesserung der Blutzirkulation (oder Blutversorgung) bewirkt. Verspannung und
Schmerz lassen nach. Regelmäßig ausgeübte Entspannung bringt diese Muskeln schon bald in den normalen Tonus (Muskelblockaden an den
Bandscheiben werden aufgehoben).
Aber das ist noch nicht alles:
Während des Drucks auf die Muskelstränge werden die einzelnen Wirbel sanft auseinander geschoben. Der dabei entstandene Vakuumeffekt
zieht die Flüssigkeit und Nährstoffe in das Innere der Bandscheibe und reaktiviert damit den Stoffwechsel der Bandscheibe. Auf diese für den
Körper vollkommen natürliche Weise gewinnt die Bandscheibe ihre elastischen Eigenschaften zurück. Auch die ursprüngliche Form von
deformierten Bandscheiben, wie etwa bei der Wirbelverschiebung, wird wieder hergestellt.
Wirkung bei regelmäßiger Anwendung:
- Vorbeugen gegen Wirbelsäulenkrankheiten,
- Wiederherstellen der Wirbelsäulenbeweglichkeit durch das „Bandscheibentraining“,
- Verbessern der Blutzirkulation in der gesamten Rückenmuskulatur,
- Befreien der Vertebralarterien, die das Gehirn mit Blut versorgen,
- Beseitigen chronischer Schmerzen bei Osteochondrose und Schulter-Nacken-Schmerzen,
- Entlasten der Bandscheiben und Spinalnerven,
- Wiederherstellen des optimalen Energiestoffwechsels in der Wirbelsäule und den Reflexzonen.
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Meridian med hilft bei der Behandlung von Ischias, der Korrektur von Skoliose, schlechter Haltung und Beckenschiefstand.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wirkung von Meridian med ist eine aktive Stimulation der inneren Organe über das spinale Nervensystem der
Wirbelsäule, genannt „Reflexzonen des Rückens“.
Dank des geringen Gewichts von 165 Gramm und der handlichen Größe können Sie das Gerät bedenkenlos auch unterwegs bei sich haben.
Das macht es zum unabdingbaren Begleiter auf Reisen und längeren Fahrten.
Meridian med ist ein eingetragenes medizinisches Gerät der Klasse 1. Es ist qualitätsgeprüft und entspricht allen Richtlinien zur Herstellung
medizinisch-technischer Produkte. Hergestellt in Deutschland aus hochwertigem ABS-Kunststoff unter Verwendung neuester Technologie.

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

