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keine Stege und Pyramiden, dafür GRIP.TAPE

Unser WADENKILLER ist perfekt um mal wieder wie 
"auf Wolken zu laufen" .... Sie können sich aber auch 
auf den Wadenkiller legen und so Ihre Brust öffnen. 
Hinter dem Wadenkiller steckt mehr als man auf den 
ersten Blick erwartet.   

Holzarten & Fertigung

Buche (Standard). Nuss & Ahorn (auf Bestellung, Preis auf 
Anfrage). Fertigung im Dominikus Ringeisen Werk für 
Menschen mit Behinderung, in Deutschland. Für jedes 
verkaufte NEURO.BORD pflanzen wir einen Baum. Im Handel 
wird für jedes fünfte NEURO.BORD ein Baum gepflanzt.

Länge:
Breite:
Höhe:
Gewicht:

       100 cm
     13 cm

4 cm
3,2 

 

kg

 

 

  

Meistens zwickt die Wade, sticht, ist hart oder schwach. Das hat 
meistens u.a. damit was zu tun, dass die hintere Faszienkette, sowie 
die Gelenksketten oder auch Joint by Joint Stufen ein paar „crashs“ 
haben. Mit dem WADENKILLER sollst du deine Waden in die richtige 
Richtung ziehen lassen. Deine Plantar Faszie wird es dir danken, die 
Achillessehne braucht das. Die Kniekehlen Muskulatur entlastet 
dadurch das Knie,  darüber hängen und arbeiten als Steuereinheiten 
die wichtigen Hamstrings. Wie wichtig die Fußgelenksstabilität und 
Mobilität ist, sollte wohl bekannt sein.                                           
Dorsal / Plantar Flexion ist hierbei ein größerer Schlüssel. Nutze den 
WADENKILLER regelmäßig um deine Ketten im Griff zu haben.  

TIPP: Die Wade ist tief mit dem gegenüberliegenden Schulterblatt 
verknüpft. 

  

Die verschiedenen NEURO.BORD 

 

Produkte sind allesamt aus Holz, 
das wie Ihr Körper mit entsprechender Pflege sehr alt werden kann 
und mit der Zeit immer "schöner" wird. Regeln 

 

zur

 

Pflege,

 

DOs&DON'Ts

 

finden

 

Sie

 

auf

 

unserer

 

Webseite.

 

Die Regelmäßige Nutzung der NEURO.BORD Produkte kann Ihnen zu 
einer verbesserten Grundstimmung verhelfen. Ihr Schlaf kann 
erholsamer werden, das Stresslevel sich positiv verändern. Rücken- 
und andere Schmerzen können gemindert werden. Darüber hinaus 
kann es Ihnen helfen bei Ihrem Sport besser zu werden. 

 

Mehr Informationen 

 

finden Sie auf unserer Webseite und in den 
sozialen Medien. 

NEURO.BORD WADENKILLER 


