
Anleitung



Die Triggerdinger® Recovery Tub ist das perfekte
Produkt um regelmäßig Eisbaden zu gehen. Unser
Ziel bei Triggerdinger® war es schon immer, dich in
deiner Regeneration, Schmerzreduktion und
Stressregulierung zu unterstützen. Kälte hat einen
riesigen Effekt auf Entzündungen im Körper und
kann dich dabei unterstützen, das Stresshormon
Cortisol zu reduzieren. Das Recovery Tub lässt sich
innerhalb von 5 Minuten aufbauen und ist in 15
Minuten mit Wasser befüllt. Deiner regelmäßigen
Eisbad-Routine steht also nichts mehr im Weg!

Das Produkt



Unser Ziel bei Triggerdinger® ist es schon immer
dich dabei zu unterstützen, deine Schmerzen zu
reduzieren und gesundheitsfördernde Routinen zu
entwickeln. Begonnen hat alles mit einem
punktuellen Faszienprodukt zur Reduzierung von
muskulären Verspannungen. Mittlerweile stellen wir
uns bei Triggerdinger® breiter auf und entwickeln
Produkte und Konzepte zur Schmerzreduktion und
Regeneration.

Danke für dein Vertrauen!
Maurice | Gründer von Triggerdinger®

Die Mission



Konsultiere IMMER deinen Arzt, bevor du ein Eisbad benutzt, wenn du
gesundheitliche Probleme hast!

NICHT VERWENDEN, wenn du: - schwanger bist, eine Herzkrankheit oder
Bluthochdruck hast, Diabetes hast, Komplikationen wie Neuropathie oder
Netzhautschäden hast, einen Herzschrittmacher trägst, Erfrierungen in der
Vorgeschichte hattest, eine offene Wunde hast, kürzlich operiert wurdest,
Epilepsie oder ähnliches hast, andere gesundheitliche Bedenken oder Risiken
hast.

Die Verwendung eines Eisbades kann deine Körperkerntemperatur drastisch
senken. Das Eintauchen in kaltes Wasser verengt die Blutgefäße und
verlangsamt den Blutfluss im Körper, was in Kombination mit gesundheitlichen
Komplikationen zu einem Anstieg deines Blutdrucks und einem höheren Risiko
für Herzstillstand oder Schlaganfall führen kann.

Sicherheitshinweis



Nebenwirkungen

Die auffälligste Nebenwirkung eines Eisbades ist intensives Kältegefühl, aber
andere Nebenwirkungen eines zu langen Aufenthaltes in einem Eisbad sind: -
Hypothermie, Erfrierungen, Tachykardie (schneller Herzschlag), Arrhythmien
(anormaler Herzschlag), allergische und anaphylaktischer Schock.

Unsere Empfehlung

Trotz der möglichen Nebenwirkungen und Warnungen hat die richtige
Anwendung eines Eisbades tatsächlich viele gesundheitliche Vorteile! Wir
empfehlen dir immer, nicht länger als ein paar Minuten im Eisbad zu verbringen
und dich langsam bis zur empfohlenen Zeit hochzuarbeiten und deine Körper
niemals über seine Grenzen hinaus zu treiben.

Sicherheitshinweis



Du kannst das Recovery Tub ganz einfach reinigen.
Einfach Wasser abfließen lassen und mit einem
Handtuch und ein bisschen Seife von innen
gründlich waschen. Wir empfehlen, das Wasser in
regelmäßigen Abständen auszutauschen. Gerade,
wenn du den Deckel nicht immer drauf hast, sollte
das Wasser nicht länger als 7-10 Tage stehen. 
Das Material des Recovery Tubs ist so gewählt,
dass du natürliche chlorfreie Wasserpflege
hinzugeben kannst.

Reinigung



Eisbaden ist eine große Herausforderung für deinen Körper.
Sei dir sicher, dass du körperlich gesund bist und die
Sicherheitsheinweise gelesen hast. Wir empfehlen langsam
mit dem Eisbaden zu beginnen. Die ersten 45 Sekunden
werden die schlimmsten sein. Orientiere dich an der
Wasstemperatur-Zeit-Regel. Das bedeutet, dass du maximal
so viele Minuten im Wasser bleibst, wie es Grad hat. Achte
jedoch bei jedem Badegang auf deinen Körper und reize
dein Limit nicht aus. Verlasse das Wasser, wenn du merkst,
dass du zitterst oder deine Lippen lila werden. Das Material
des Recovery Tubs ist so gewählt, dass du natürliche
chlorfreie Wasserpflege hinzugeben kannst.

Bevor du startest



Allgemeine Gesundheit: 

• Unterstützung des Immunsystems
• Verbesserung der Durchblutung 
• Reduzierung von chronischen Schmerzen
• Aktivierung  von Stoffwechsel und Kreislauf

Vorteile von Eisbaden



Mentale Fitness: 

• Verbesserung von Routinen
• Abbau von Cortisol / Stress
• Aufbau von Selbstdiziplin
• Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
• Energieschübe

Vorteile von Eisbaden



Recovery: 

• Geringere Entzündungen im Körper
• Reduktion von Muskelkater 
• Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit

Vorteile von Eisbaden



Der Aufbau

Falte das Recovery Tub auseinander und
breite es aus. Gehe sicher, dass es ganz
ist und keine Macken hat. Streife einmal
mit deinen Fingern über den aufblasbaren
Bereich. Drehe es einmal um und
schüttele es aus um sicherzugehen, dass
es bereit ist für den Gebrauch.



Der Aufbau

Stecke die Stangen zur Stabilisierung des
Recovery Tubs in die vorgesehenen
Öffnungen. Die Stangen werden dem
Recovery Tub Stabilität verleihen. Stecke
sie langsam und vorsichtig in die
Öffnungen und achte darauf, dass du die
Außenwand nicht beschädigst. 



Der Aufbau

Im Zubehör des Recovery Tubs findest du
einen kleinen schwarzen Ring zum
Verdichten des Abflusses. Bitte befestige
diesen an der Tub über dem Ausfluss,
sodass das Wasser nicht tropft!



Der Aufbau

Puste anschließend den oberen Ring des
Recovery Tubs entweder mit der
beigelegten Pumpe oder dem Mund auf.
Der aufblasbare Rand macht es
angenehm, seine Arme abzulegen und er
stabilisiert das gesamte Becken.



Der Aufbau

Teste anschließend, bevor du Wasser
einlässt, die Größe des Recovery Tubs.
Setze dich trocken rein und versichere
dich, dass es groß genug für dich ist. Ein
mit Wasser befülltes Recovery Tub können
wir auf Grund der Gefahr von Schimmel
nicht zurück nehmen.



Die Vorbereitung

Befülle das Recovery Tub mit einem
Wasserschlauch oder einem Eimer. Mit
einem Schlauch dauert es zwischen 15-20
Minuten. Anschließend kannst du noch
Eiswürfel in das Wasser hinzugeben.



Der Einstieg

Atme fünf mal tief durch und entscheide
dich bewusst, jetzt ins Eisbad zu gehen.
Ab diesem Moment, bis du mit den
Schultern tief im Wasser sitzt,
konzentrierst du dich nur auf deine
Atmung und dein Mindset. Die ersten 45
Sekunden sind am intensivsten und dein
Körper will jede Sekunde das Wasser
verlassen - sei stärker!



Das Eisbaden

Nach den ersten 30-45 Sekunden wird es
leichter. Dein Atem beruhigt sich, du
konzentrierst dich und beginnst, dein
Umfeld wahrzunehmen und es zu
genießen. Halte durch. Du hast es gleich
geschafft!



Die Nachbereitung

Trockne dich schnell ab, zieh dich um und
rein in warme Klamotten. Wenn dir danach
ist, bewege dich ein bisschen.
Kniebeugen, leichte Sprünge,
Ausfallschritte oder Liegestütze können dir
helfen, die Durchblutung anzuregen.
Gönne dir gerne einen kleinen Schluck
Tee!



Sei stolz!

Gratulation! Du hast es geschafft. Du warst
das erste Mal in deinem Recovery Tub
eisbaden. Beobachte jetzt deinen Körper
und schau', was passiert. Erzähl' deinen
Freunden davon und sei stolz, dass du es
durchgezogen hast! Teile gerne deine
Erfahrungen mit uns.

WIR FEIERN DICH!
DEIN TRIGGERDINGER® TEAM



I'm sorry for what I
said when I didn't 

 have my cold plunge

Share your Ice-Bath-Story  with us

@triggerdinger_mobility



Kennst du schon dieKennst du schon die
weiteren Triggerdinger?weiteren Triggerdinger?  

Besuche uns aufBesuche uns auf
triggerdinger.detriggerdinger.de



I'm sorry for what I
said when I didn't 
 have my ice bath


