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1020 spitze Pyramiden und 153 breite Stege.

Unser größtes NEURO.BORD ist perfekt für den 
täglichen Gebrauch. Die Größe erlaubt es jedem, es 
ohne Einschränkung zu nutzen und darauf Übungen zu 
machen.

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:

73,00 cm
32,50 cm

2,50 cm
3,71 

 

kg

Wie wirkt es, was bewirkt es ? 

Durch die Nutzung des NEURO.BORD erhalten Sie eine wohltuende 
Stimulation der Fußreflexzonen. Es verbessert gezielt und ohne 
Umwege die Kommunikation zwischen dem zentralen Nervensystem 
und dem Körper.  

Die motorische Landkarte bekommt durch Stress und Immobilität 
"Funklöcher" welche die Neuroansteuerung stört. Das NEURO.BORD 
sorgt für "Netzabdeckung" und macht die Funklöcher für das Nerven- 
system wieder hell sichtbar.  

Das NEURO.BORD ist ein Trainings- und Therapiegerät welches am 
gesamten Körper ansetzt. Es arbeitet über die Reflexzonen und 
damit über das zentrale Nervensystem des Menschen. Da jeder 
Mensch unterschiedlich auf bestimmte Reize reagiert, hat es auch 
bei jedem Menschen unterschiedliche Auswirkungen auf das zentrale 
Nervensystem bzw. den Körper. 

Da das zentrale Nervensystem alle Mechanismen und Prozesse im 
Körper steuert und die Grundlage dessen darstellt, kann somit auch 
das NEURO.BORD auf die Effekte Einfluss nehmen.   

Das NEURO.BORD  ist ein Naturprodukt 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 des NEURO.BORD 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  dazu finden Sie auf unserer Webseite und in den 
sozialen Medien. 
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