HWS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Mit den folgenden Punkten möchte ich Ihnen mein Produkt, den HWS-TRAINER,
näherbringen und Sie über unsere Erfahrungen und Referenzen im Bezug auf
die Einsatzgebiete informieren.
Vorab einige Infos
zu meiner Person:
Ich bin selbstständiger Physiotherapeut und
besitze Fortbildungen auf dem Gebiet der
Manuellen Therapie, sowie zahlreichen
Bobath-Weiterbildungen.
Auch in Hinsicht auf die Sportphysiotherapie
habe ich Weiterbildungen erworben.

Es fanden Anwendungen in allen Gebieten der Pathologie, sowohl spezifischer
wie auch unspezifischer Natur statt, bei denen eine funktionelle oder
strukturelle Instabilität der Halswirbelsäule und/oder der oberen Brustwirbelsäule angezeigt war. Die erzielten Ergebnisse und auch das Feedback durch
die Klienten sprechen für sich und sind auf die Wirkungsweise des
HWS-TRAINERS zurückzuführen. Hierbei werden die tiefliegenden und
somit die für die funktionelle Stabilität der Wirbelsäule verantwortlichen
Muskelgruppen angesprochen und reaktiv trainiert.

Mir scheint es wichtig, Ihnen diese Information
zu geben, um zu verdeutlichen, dass der
HWS-TRAINER mit spezifischen
Seit Jahren findet der
Fachkenntnissen entwickelt
HWS-TRAINER Anwendung in meiner
wurde und somit optimal auf
Praxis und ich kann Ihnen somit versichern,
den Praxiseinsatz
dass der HWS-TRAINER an einer großen
abgestimmt ist.
Anzahl von Patienten zum Einsatz kam.

Eine weitere hervorragende
Eigenschaft des HWS-TRAINERS
ist das Training über den
proximalen Hebel Kopf.
Denn genau diese
Beanspruchung erfolgt auch
im Alltag auf die stabilisierende
Wirbelsäulenmuskulatur.

Auch die
Auch auf dem Gebiet der neurologisch
zu Beginn des
bedingten Gleichgewichtsstörungen wurden
Trainings evtl. bestehenden Bedenken
Behandlungen durchgeführt, mit
bezüglich der Überdosierung und der damit
Durch die verstellbaren Gewichte
vergleichbaren Ergebnissen wie bei den
verbundenen Gefahr der Strukturschädigung kann
ist der HWS-TRAINER perfekt
strukturellen Instabilitäten.
fast gänzlich ausgeschlossen werden, da mit dem
zu dosieren und kann somit bei
HWS-TRAINER sehr genau dosiert gearbeitet werden
fast allen Krankheitsbildern mit
Einige Beispiele
kann. Da der Patient selbst die Schwingungsamplitude
dem Schwerpunkt:
hierfür sind:
bestimmt, ist es möglich das Training genau anzupassen.
„Instabilität der
Maßgebend für ein erfolgreiches und dem Patient angepaßtes
HWS/ obere BWS„
4 Rezidivierende Blockaden
Training ist der Aufbau der Trainingseinheiten.
angewendet werden.
4 Discus Läsionen

Diesbezüglich informiere ich Sie mit einem Übungsposter
und einer Anwendungs-DVD.
Diese Medien sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.

Es freut mich, Ihnen den HWS-TRAINER und
somit eine neue Perspektive des funktionellen
Wirbelsäulentrainings anbieten zu können.

4 Z.N. Trauma
4 Z.N. Operationen
4 Muskuläre Insuffizienz

Es grüßt Sie freundlichst
Trainingsgeräte Manuel Weinbrecht

