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Sticky Trigger
Anleitung



Der Sticky Trigger von Triggerdinger® ist die
Innovation im Bereich punktueller Behandlung von
muskulären Verspannungen. Durch den Saugnapf
kannst du den Sticky Trigger an jede glatten
Oberfläche befestigen und so Bereiche triggern, an
die du sonst nicht ran kommst. Durch sein
hochwertiges Material und seine angenehme
Haptik kannst du ihn auch zum Ausstreichen von
Faszien und Muskeln nutzen

Das Produkt
Sticky Trigger



Unser Ziel bei Triggerdinger® ist es, deine
Schmerzen zu reduzieren. Neben der Entwicklung
von neuen Produkten geht der Großteil unserer Zeit
und Kraft in hochwertige Erklärvideos auf Youtube,
Instagram, Tiktok und Pinterest. Wenn du mehr zu
den Anwendung erfahren möchtest, folge uns doch
gerne! 

Danke für dein Vertrauen!
Maurice | Gründer von Triggerdinger®

Die Mission
Sticky Trigger



Stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Dieses Produkt ist nicht zur
Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten
bestimmt. Alle Trainingsprogramme enthalten potenzielle
Verletzungsrisiken. Sie sind für die ordnungsgemäße Verwendung
dieses Produkts verantwortlich. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie
mit der Anwendung beginnen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht
während einer Schwangerschaft. Halten Sie das Produkt fern von
Kleinkindern. Mocica GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für
die unsachgemäße Verwendung ihrer Produkte oder für Verletzungen,
die während der Verwendung ihrer Produkte entstehen.
Triggerdinger® ist eine eingetragene Marke der Mocica GmbH.

Sicherheitshinweis
Sticky Trigger



Reinigung
Sticky Trigger

Du kannst den Sticky Trigger unter fließendem
Wasser oder mit Desinfektionsmittel reinigen. Halte
ihn dazu einfach für 15 Sekunden unter das Wasser
und trocke ihn abschließend mit einem Handtuch
ab. Das langlebige Material wird keine Einbußen
durch die Reinigung zeigen. Wir empfehlen eine
regelmäßige Reinigung!



Wie lange triggern?
Sticky Trigger

Suche dir deine verspannte Stelle im Körper. Taste sie
zuerst mit den Fingern an. Wenn du sie lokalisiert hast,
platziere den Sticky Trigger auf dem Boden, der Wand
oder in deiner Hand und drücke den Punkt für ca. 45
Sekunden. Wenn die Spannung langsam nachlässt,
kannst du für weitere 45 Sekunden kontrolliert
Bewegungen in der umliegenden Region durchführen.
Gib deinem Körper anschließend bis zu 48 Stunden
Pause, bevor du mit der nächsten Session beginnst



Unterarm
Sticky Trigger

Im Bereich deines Unterarms kann es zu
Verspannungen jeglicher Art kommen.
Beispielsweise von langen Arbeiten am
Computer oder intensivem Tennisspiel.
Diese Verspannungen können zu
Schmerzen im Ellenbogen führen. Taste
deinen Unterarm mit deinem Finger ab.
Du kannst den Sticky Trigger entweder in
die Hand nehmen und den Bereich
ausstreichen oder ihn auf einem glatten
Tisch befestigen. Lege jetzt deine
verspannte Stelle auf den Sticky Trigger
ab und öffne und schließe deine Hand
für 90 Sekunden.

90 Sekunden



Nacken
Sticky Trigger

Positioniere den Sticky Trigger einer
glatten Wand, einem Türrahmen oder
einm Fenster. Der Saugnapf sorgt dafür,
dass der Sticky Trigger nicht weg rutscht. 
Stelle dich ungefähr eine Fußlänge
entfernt an die Wand und lehne dich
langsam an den Sticky Trigger. Suche dir
deine verspannte Stelle und halte die
Position für 45 Sekunden. Für weitere 45
Sekunden kannst du deinen Arm über
den Kopf nehmen und deine Schulter
rotieren, sodass die verspannte Stelle
noch besser durchblutet und versorgt
wird.

90 Sekunden



Trizeps
Sticky Trigger

Der Trizeps kann einen großen Einfluss
uf Schmerzen in deinem Ellenbogen
haben. Spannungen in diesem Bereich
kannst du mit Hilfe des Sticky Triggers
lösen. Befestige ihn dazu auf einem
Tisch und lege deinen Trizepeps,
ungefähr 5 Zentimeter von deinem
Ellenbogen entfernt, darauf ab. Du kannst
jetzt beginnen deinen Arm zu beugen
und zu strecken um die Durchblutung
und Versorgung in dem Bereich zu
verbessern. Halte die Position für 90
Sekunden.

90 Sekunden



Schulter
Sticky Trigger

Der Sticky Trigger eignet sich optimal für
die Behandlung deiner Schulter. Du
kannst deine seitliche Schulter und deine
Rotatorenmanschette (am Schulterblatt)
perfekt im Stehen triggern. Dazu einfach
den Sticky Trigger mit seinem Saugnapf
an einer glatten Oberfläche befestigen
und die verspannte Stelle der Schulter
suchen. Halte die Position für 90
Sekunden. Du kannst nach 45 Sekunden
beginnen, den Arm zu bewegen und die
Muskulatur zu aktivieren.

90 Sekunden



Unterer Rücken
Sticky Trigger

Deinen unteren Rücken kannst du im
Stehen an der Wand oder im Liegen auf
dem Boden triggern. Am besten suchst
du dir einen glatten Untergrund. Acht
bitte darauf, dass du deine Wirbelsäule
nicht berührst sondern nur deine
Muskulatur  punktuell behandelst. Taste
die Muskulatur unterhalb deiner
untersten Rippe am Rücken ab und
suche nach Verspannungen bis zu
deinem Becken. Jetzt positionierst du
den Sticky Trigger so, dass du hier
perfekt triggern kannst. Halte die Position
für 90 Sekunden und ziehe
beispielsweise deine Beine zu dir ran.

90 Sekunden



Gesäß / Piriformis
Sticky Trigger

Deine Gesäßmuskulatur, besonders der
Piriformis, können auf Grund von langen
sitzenden Tätigkeiten unter großer
Spannung leiden. Dies kann einen
riesigen Einfluss auf Schmerzen im
unteren Rücken oder den hinterten
Oberschenkeln haben. Den Sticky
Trigger kannst du einfach an einer
glatten Oberfläche befestigen. Jetzt
tastest du dein Gesäß nach
Druckpunkten ab. Positioniere diesen
Bereich auf dem Sticky Trigger und halte
die Position für 90 Sekunden. Du kannst
dein Bein nach außen bewegen oder zu
dir heran ziehen.

90 Sekunden



Äußerer Oberschenkel
Sticky Trigger

Bei Schmerzen im äußeren Bereich der
Knie kann eine erhöhte Spannung auf
der Muskulatur und den Faszien der
äußeren Oberschenkel eine große Rolle
spielen. Taste deine seitliche
Oberschenkelmuskulatur mit deinen
Fingern ab und suche nach verspannten
oder schmerzhaften Punkten. Jetzt
positionierst du den Sticky Trigger genau
hier. Am besten auf einer glatten
Oberfläche, damit er nicht verrutscht!
Halte die Position für 90 Sekunden. Du
kannst jetzt weiter nach oben an deinem
Oberschenkel wandern und es nochmal
wiederholen.

90 Sekunden



Wade
Sticky Trigger

Suche dir deine verspannte Stelle im
Körper. Taste sie zuerst mit den Fingern
an. Wenn du sie lokalisiert hast, platziere
den Sticky Trigger auf dem Boden, der
Wand oder in deiner Hand und drücke
den Punkt für ca. 45 Sekunden. Wenn
die Spannung langsam nachlässt, kannst
du für Suche dir deine verspannte Stelle
im Körper. Taste sie zuerst mit den
Fingern an. Wenn du sie lokalisiert hast,
platziere den Sticky Trigger auf dem
Boden, der Wand oder in deiner Hand sie
lokalisiert hast, platziere den Sticky
Trigger auf dem Boden, der Wand oder in
deiner Hand 

90 Sekunden



Füße
Sticky Trigger

An den Füßen hast du zwei
Möglichkeiten, den Sticky Trigger zu
nutzen. Du kannst ihn entweder in der
Hand halten und verspannte Stellen
zwischen der Ferse und dem Fußballen
ausstreichen. Alternativ kannst du aber
auch den Sticky Trigger auf einer glatten
Stelle befestigen und den Bereich und
den Fuß drauf Stellen. Du kannst von
deiner Ferse bis zu deinem Fußballen die
Bereiche abtasten und verspannte
Stellen jeweils 90 Sekunden triggern.

90 Sekunden



Kennst du schon die
weiteren Triggerdinger? 

Besuche uns auf
triggerdinger.de



I'm sorry for what
I said when I

wasn't triggered

Share your Trigger-Story  with us

@triggerdinger_mobility



Sticky Trigger
Instructions



The Sticky Trigger from Triggerdinger® is the
innovation in the area of   selective treatment of
muscular tension. With the suction cup, you can
attach the Sticky Trigger to any smooth surface and
thus trigger areas that you cannot otherwise reach.
Due to its high-quality material and its pleasant feel,
you can also use it to smooth out fascia and
muscles.

The product
Sticky Trigger



Our goal at Triggerdinger® is to reduce your pain. In
addition to developing new products, most of our
time and energy goes into high-quality explainer
videos on YouTube, Instagram, Tiktok and Pinterest.
If you want to learn more about the application,
please follow us!

Thank you for your trust!
Maurice | Founder of Triggerdinger®

The mission
Sticky Trigger



Do not stand on the product. This product is not intended to diagnose,
treat, cure, or prevent any disease. All training programs contain
potential risks of injury. You are responsible for the proper use of this
product. Contact your doctor before starting use. Do not use this
product during pregnancy. Keep the product away from small children.
Mocica GmbH assumes no responsibility whatsoever for the improper
use of their products or for any injuries incurred while using their
products. Triggerdinger® is a registered trademark of Mocica GmbH.

Safety notice
Sticky Trigger



Cleaning
Sticky Trigger

You can clean the Sticky Trigger under running
water or with disinfectant. Simply hold it under the
water for 15 seconds and then dry it off with a towel.
The durable material will not show any deterioration
with cleaning. We recommend regular cleaning!



How long should I trigger?
Sticky Trigger

Find your tense spot in your body. Touch them with
your fingers first. Once you've located them, place the
Sticky Trigger on the floor, wall, or in your hand and
press the point for about 45 seconds. As the tension
slowly releases, you can continue to perform controlled
movements in the surrounding region for another 45
seconds. Then give your body a break of up to 48
hours before starting the next session.



Forearm
Sticky Trigger

Tension of any kind can occur in the area
of   your forearm. For example, from long
hours of work on the computer or
intensive tennis games. This tension can
lead to elbow pain. Feel your forearm with
your finger. You can either pick up the
Sticky Trigger and paint out the area, or
attach it to a smooth table. Now place
your tense area on the Sticky Trigger and
open and close your hand for 90
seconds.

90 Sekunden



Neck
Sticky Trigger

Stand against the wall about a foot's
length away and slowly lean into the
sticky trigger. Find your tense spot and
hold the position for 45 seconds. For
another 45 seconds you can put your
arm over your head and rotate your
shoulder so that the tense area gets
even better blood flow and supplies.

90 Sekunden



Triceps
Sticky Trigger

The triceps can have a major impact on
elbow pain. You can release tension in
this area with the help of the sticky
trigger. To do this, fasten it to a table and
rest your triceps on it, about two inches
from your elbow. You can now begin to
bend and stretch your arm to improve
circulation and supply to the area. Hold
the position for 90 seconds.

90 Sekunden



Shoulder
Sticky Trigger

The Sticky Trigger is ideal for treating
your shoulder. You can trigger your lateral
shoulder and your rotator cuff (on the
shoulder blade) perfectly while standing.
To do this, simply attach the Sticky
Trigger to a smooth surface with its
suction cup and find the tense area of   
the shoulder. Hold the position for 90
seconds. You can start moving your arm
and activating your muscles after 45
seconds.

90 Sekunden



Lower Back
Sticky Trigger

You can trigger your lower back while
standing against a wall or lying on the
floor. It is best to look for a smooth
surface. Please make sure that you do
not touch your spine but only treat your
muscles selectively. Feel the muscles
below your lowest rib on your back and
look for tension up to your pelvis. Now
position the sticky trigger so that you can
trigger perfectly here. Hold the position
for 90 seconds and, for example, pull
your legs towards you.

90 Sekunden



Glutes / Piriformis
Sticky Trigger

Your glutes, especially the piriformis, can
suffer from a lot of tension due to long
periods of sedentary work. This can have
a huge impact on lower back pain or
hamstring pain. You can simply attach
the Sticky Trigger to a smooth surface.
Now feel your buttocks for pressure
points. Position this area on the Sticky
Trigger and hold the position for 90
seconds. You can move your leg outward
or pull it in toward you.

90 Sekunden



Outer Thigh
Sticky Trigger

Increased tension on the muscles and
fascia of the outer thighs can play a
major role in pain in the outer area of   the
knees. Feel your hamstrings with your
fingers, looking for tight or painful points.
Now position the sticky trigger right here.
Preferably on a smooth surface so it
doesn't slip! Hold the position for 90
seconds. You can now move further up
your thigh and repeat again.

90 Sekunden



Feet
Sticky Trigger

On the feet you have two options for
using the sticky trigger. You can either
hold it in your hand and smooth out
tense areas between the heel and the
ball of your foot. Alternatively, you can
also attach the Sticky Trigger to a
smooth area and place the area and your
foot on it. You can feel the areas from
your heel to the ball of your foot and
trigger tense areas for 90 seconds each.

90 Sekunden



Do you already know the
other Triggerdinger?

Visit us
triggerdinger.de



I'm sorry for what
I said when I

wasn't triggered

Share your Trigger-Story  with us

@triggerdinger_mobility


