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Physio Pro von FINNLO: Mit einem starken Rücken gegen den
Schmerz

zur Originalnachricht mit Bild

	Gemeinsam mit Physiotherapeuten wurde der neue Physio Pro von FINNLO entwickelt. Er ist ideal zur

Stärkung der Rückenmuskulatur und zur Vorbeugung von Rückenschmerzen. 

	Täglich sitzen wir stundenlang: auf dem Bürostuhl, vor dem Fernseher, im Auto, im Zug... Laut einer Studie

des Meinungsforschungsinstituts Forsa gehen nur noch vier von zehn Menschen im Alltag zu Fuß und die

Gruppe der sportmuffligen Bevölkerung hat sich in den vergangenen Jahren von 24 auf 32 Prozent erhöht.

Dieser bewegungsarme Lebensstil geht nicht spurlos an uns vorüber, er schwächt die Rückenmuskulatur.

Die Folge: Rückenschmerzen und Haltungsschäden. Gerade wer viel im Sitzen oder Stehen arbeitet, sollte

deshalb etwas für den eigenen Rücken tun. Die Muskulatur sollte gedehnt, gekräftigt und mobilisiert werden.

	

	Mit dem Physio Pro von FINNLO können Sie Ihre Körpermitte einfach und gezielt trainieren. Im Gegensatz

zu herkömmlichen Rückentrainern wird der Physio Pro durch sogenannte Tubes ergänzt, die auch Übungen

für die Schultern, den Nacken und die Arme ermöglichen. Damit reichen schon wenige Minuten Training pro

Woche aus, um die Muskeln des Rückens, der Arme, des Bauchs und der Schultern zu kräftigen. Warten Sie

nicht, bis die Beschwerden auftauchen, beugen Sie diesen vor!

	

		Rückentraining macht Sie flexibel und stabil

	

		Rückentraining bringt Ihnen Bewegungsfreude

	

		Rückentraining korrigiert Fehlhaltungen und Verspannungen

	

	Mit größter Sorgfalt entwickelt:

	Durch seine optimierte Ergonomie vermeidet der Physio Pro wirbelsäulenbelastende Hohlkreuzbildung,

kräftigt den Rücken- und die Gesäßmuskulatur und optimiert die Körperhaltung. Der Rücken wird mobilisiert,

Schmerzen werden durch das regelmäßige Training gelindert und Haltungsschäden korrigiert. Zahlreiche
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Übungsvarianten sind möglich, um das Training abwechslungsreich zu gestalten.

	Zusätzlich wird zu jedem Physio Pro von FINNLOeine Übungs-DVD mitgeliefert. Eine Physiotherapeutin mit

über 20 Jahren Erfahrung erklärt jede Übung im Detail. Auf einem Übungsplakat sind insgesamt 46 Übungen

mit Start- und Endposition abgebildet.

	Stabile Ausführung - innovative Details

	

		Mit einer Belastbarkeit von 130 Kilogramm ist der Physio Pro Rückentrainer besonders stabil gebaut. Bis zu

einer Körpergröße von 1,90 Metern können Sie problemlos auf dem neuen Rückentrainer von FINNLO

trainieren.

	

		Ein Kniepolster, das unter dem Gerät verstaut werden kann, schont beim Dehnen der Wirbelsäule die Knie

und Handgelenke.

	

		Eine Rolle stützt und limitiert Bewegungen zusätzlich. Sie kann aber auch zum Dehnen der Brustmuskulatur

verwendet werden.

	

		Die Tubes für das Training der Schultern und Arme sind in verschiedenen Stärken erhältlich - so können

auch erfahrene Sportler effektiv ihre Muskeln stärken.

	

		Der Physio Pro ist klappbar, um ihn platzsparend zu verstauen. Im aufgebauten Zustand benötigt der

Physio Pro lediglich einen Raum von (LxBxH) 145/52/96 Zentimetern. Platzbedarf: circa 185/156/170.
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