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BodyVib Vibrationshantel D1 jetzt auch in 1,3 kg

zur Originalnachricht mit Bild

Nach dem erfolgreichem Produktstart der BodyVib Vibrationshantel bringt PLATINIT nun diese Weltneuheit

auch in der Gewichtsklasse 1,3 kg auf den Markt. Sie wird ab Ende Juni im Onlineshop des Herstellers unter

www.vibrationshantel.de zum Preis von EUR 564,-- verfügbar sein. Vorbestellungen werden bereits entgegen

genommen.

Aufgrund der starken Nachfrage und der äußerst positiven Resonanz ist die erste patentierte Vibrationshantel

der Welt aus dem Hause PLATINIT ab sofort neben den bisherigen Gewichtsklassen von 2,8 kg und 4,6 kg

auch in der Gewichtsklasse 1,3 kg erhältlich. Schon während der Entwicklungsphase hatte sich der Hersteller

darauf eingestellt, dass verschiedene Interessensgruppen mit der Hantel trainieren möchten, wie

beispielsweise ältere Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die die Hantel mit geringeren Gewichten

vorwiegend statisch, präventiv oder zu therapeutischen Zwecken nutzen möchten. Das beweist auch die

bisherige starke Nachfrage seitens Ärzten und Therapeuten an dem Produkt. Aber auch viele Frauen haben

Interesse an einer leichteren Hantel geäußert - PLATINIT reagiert somit auf den Wunsch der

Endverbraucher.

"Es ist nicht nur eine logische Konsequenz, sondern uns auch ein besonderes Anliegen nach dem

erfreulichen Start der BodyVib Vibrationshantel D1 in 2,8 kg und den damit verbundenen vielen positiven

Rückmeldungen, die D1 in der 1,3 kg-Version früher als geplant in den Markt zu bringen. Besonders viele

Frauen, die Wert auf ästhetische Aspekte in dem Oberarm- und Schulterbereich legen, haben die

Vibrationshantel in dieser Gewichtsklasse angefragt. Uns ging es bisher schon immer darum, dass die

Menschen auf individuelle Weise ihr eigenes Präventionspotenzial neu entdecken. Wir freuen uns also

jederzeit über weiteres Kundenfeedback und werden dieses in die zukünftige Produktentwicklung einfliessen

lassen," so Ingo Mohme CTO PLATINIT AG.

Die BodyVib Vibrationshanteln D1 aus Edelmetall vereint höchste Technologie mit Jahrzehnte langen

Erfahrungen auf dem Medizinmarkt und einzigartigem modernen Design, das höchsten Ansprüchen gerecht

wird. Ihre patentierte mechanische Entkopplung sorgt nachweislich für ein besonders Gelenk schonendes

Training bei einer gleichzeitig hoch effektiven Stimulation der Muskulatur. Trainingsmethode und Produkt sind

das Ergebnis jahrelanger Forschung, Produktionsstandort ist Deutschland.

Erfahren Sie mehr über die BodyVib Vibrationshantel D1 "Made in Germany", unter www.vibrationshantel.de.

Dort finden Sie demnächst auch die Studienergebnisse der Untersuchung an der Deutschen

Sporthochschule Köln.
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