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1. Einführung 

In diesem Heft erhältst du eine ausführliche Einführung in die Anwendung 
deines Wadendehners. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dieses Heft so 
informativ und hilfreich wie möglich zu gestalten. Beachte jedoch bitte, dass 
das Heft kein Ersatz für einen Arztbesuch ist. Wir wissen um die helfende 
und heilende Wirkung unserer Produkte, empfehlen dir dennoch bei 
schweren Beschwerden stets Rücksprache mit deinem Arzt zu halten.


Nach dem Lesen dieser Anleitung wirst du in der Lage sein, deinen 
Wadendehner in vollem Umfang anzuwenden. Durch das Wirkprinzip des 
Dehnens, wirst du Verspannungen lösen und dein Befinden merklich 
bessern. Sei etwas geduldig mit dir und den erwarteten Ergebnissen. Eine 
Fehlhaltung oder Verkürzung, welche du vielleicht über Jahrzehnte aufgebaut 
hast, brauch etwas Zeit. Dennoch berichten viele unserer Kunden von 
direkten Besserungen ihrer Beschwerden, oft schon nach den ersten 
Anwendungen.  
Auch wenn du keine akuten Schmerzen oder Beschwerden hast, kannst du 
vom Dehnen profitieren. Flexible Muskeln, Faszien und Sehen sind weniger 
anfällig für Verletzungen. Positiver Nebeneffekt: Ein Körper mit weniger 
Verspannungen, fühlt sich leichter und besser an. Ähnlich wie nach dem 
Yoga, empfindet man ein entspanntes und wohliges Gefühl.


Zu allererst möchten wir uns bei dir für dein Vertrauen bedanken und dir zu 
deinem neuen Produkt gratulieren. Du bist hiermit einen wichtigen Schritt 
gegangen, dein Wohlbefinden zu verbessern und mehr Lebensqualität zu 
erreichen. An dieser Stelle noch ein Hinweis: Bitte übertreibe oder quäle dich 
nicht. Verspannungen zu lösen benötigt etwas Zeit und vor allem eine 
regelmäßige Anwendung. Dehne dich nicht zu stark. Auf deiner persönlichen 
„Dehnschmerz-Skala“ von 1-10 solltest du dich im Bereich von 6-7 
bewegen. Stetige Anwendung wird dir die besten Ergebnisse liefern. Wenn 
wir irgendwas für dich tun können oder du Fragen hast, schreib uns jederzeit 
gern: kontakt@mybalance.fit  

Noch etwas Werbung in eigener Sache: Schau dir doch gern auch unsere 
weiteren Produkte an. Diese bieten dir ein Angebot aus Trainings- und 
Entspannungsmöglichkeiten. Das Wechselspiel aus Anspannung (Training) 
und Entspannung (Massage, Dehnen und gute Durchblutung) sind essenziell 
für einen gesunden Körper und Geist.


Tu deinem Körper öfter etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu 
wohnen.

(Zitat Teresa von Avila)
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2. Hinweise vor der ersten Anwendung 

Du kannst mit deinem Wadendehner sofort starten. Eine aufgewärmte 
Muskulatur lässt sich jedoch sogar noch besser dehnen, als eine kalte. 
Hierzu kannst du dich einfach 5-10 Minuten leicht aufwärmen. Mach einen 
Hampelmann, etwas Seilspringen oder gehe etwas schneller durch deine 
Wohnung. Ein lockeres aufwärmen genügt, du musst nicht unbedingt ins 
Schwitzen kommen. 


Solltest du auf ein kleines Aufwärmprogramm verzichten, weil du 
beispielsweise wenig Zeit hast, ist das überhaupt kein Problem. Positive 
Effekte wirst du dennoch erzielen können. 


Ein weiterer wichtiger Hinweis:  
Solltest du rutschigen Boden haben, beispielsweise Laminat oder Fliesen, 
lege unbedingt ein Handtuch oder eine Yogamatte unter. Dadurch 
verhinderst du ein weg rutschen deines Wadendehners. Wenn du in der 
Dehnung bist, würde dich das weg rutschen nur stören. Du kannst deinen 
Wadendehner zwar auch vor eine Wand stellen um das Rutschen zu 
verhindern, hierbei würdest du aber deinen Bewegungsradius von deinem 
Oberkörper durch die Wand begrenzen, was wir nicht wollen. 


Allgemein empfehlen wir dir außerdem, dort mit der Dehnung zu beginnen, 
wo du die meisten Verspannungen spürst. Darauf gehen wir im Laufe der 
Anleitung aber noch weiter ein.


Taste dich mit etwas Zeit an deinen individuellen Dehnwinkel und deine 
verspannten Regionen heran. Mit etwas Geduld wirst du merken, wie deine 
Verspannungen sich über die Zeit lösen.  
Kleiner Tipp: Dokumentiere deinen Erfolg und Fortschritt: Notiere dir kurz, in 
welchem Winkel du welchen Bereich gedehnt hast und wie sehr du deine 
Verspannung empfunden hast (Skala 1-10). Zusätzlich vergibst du Punkte 
1-10 für deine Schmerzregion (vor und nach der Dehnung).


Beispiel: 	  

 

Dehnwinkel    Bereich	   Verspannung 	 Schmerz im Knie vorher nachher

      18°	      Wade	 	   6	 	 	                       8           5


Ziel deines Schmerztagebuchs ist es, ein Gefühl für deinen Körper und deine 
Verspannungen zu bekommen. Und nicht nur das. Auch wirst du dir somit 
selbst aneignen, welche Dehnung dir und deinen Schmerzen besonders gut 
tut.
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3. Informationen zu deinem Wadendehner 

Hergestellt wird dein Wadendehner aus umweltfreundlichem Polypropylen, 
auch EPP genannt. EPP ist frei von schädlichen Weichmachern und 
gesundheitsunbedenklich. EPP zeichnet sich durch eine extrem hohe 
Lebensdauer aus. Dein Wadendehner wird dich eine lange Zeit begleiten 
können, ohne an Form oder Festigkeit zu verlieren. 
 

Was wir aber noch besser finden: Die Verwendung von Polypropylen sorgt 
für die vollständige Wiederverwertbarkeit am Ende des Produktlebenszyklus. 
Das recycelte Material wird für die Herstellung neuer Produkte genutzt und 
somit wird die Umweltbelastung minimiert. 


Produktmaße


2x	  kleiner Keil		  9°	 	 150mm x 320mm


1x	  großer Keil 	 18° 	 	 150mm x 320mm


Kombinierbar


-> jeder Keil kann auf den anderen gesetzt werden

-> 9° bis 36° einstellbar


Reinigung


Du kannst deinen Wadendehner einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. 
Solltest du ihn etwas intensiver reinigen wollen, nimm etwas Seife oder 
Spülmittel hinzu. Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, bitten wir dich 
von aggressiven Reinigern abzusehen.
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4. Wie wende ich den Wadendehner richtig an? 

Das übergeordnete Wirkprinzip deines Wadendehners ist das (statische) 
Dehnen.  
 

Warum das Dehnen für jede*n so wertvoll ist?  
 

Regelmäßiges Dehnen vermeidet nicht nur Verspannungen, sondern sorgt 
auch dafür, dass deine Gelenke geschmeidiger und beweglicher werden. 
Auch dein Verletzungsrisiko sinkt, da eine entspannte Muskulatur flexibler ist. 
Deine Sehnen und Bänder profitieren ebenfalls vom Dehnen. Verkürzungen, 
die beispielsweise durch eine monotone Körperhaltung entstanden sind, 
werden vom Dehnen positiv behandelt. Auch deine Faszien (das Gewebe, 
welches deine Muskeln umschließt) profitieren davon gedehnt zu werden. 
Faszien können verkleben. Sind deine Faszien verklebt, leidet deine 
Beweglichkeit. Das Strecken und Beugen deiner Gelenke kann dann durch 
Schmerzen begleitet sein. Deine Muskulatur dehnst du am besten, wenn du 
dich ein wenig aufgewärmt hast. Zwingend notwendig ist dies jedoch nicht.

Allgemein brauchst du nicht besonders viel, um deinen Wadendehner 
effektiv und richtig anzuwenden. Hier ein paar Tipps für dich, für eine gute 
erste Anwendung:


 

✅ 	 Solltest du einen glatten Untergrund wie Fließen, Laminat oder Parkett	
	 haben, lege dir ein Handtuch oder eine Yogamatte unter deinen 	 	

	 Wadendehner. So verhinderst du ein verrutschen während deiner 	 	

	 Ausführung.


✅ 	 Lockere Kleidung macht es dir einfacher, deine Übungen gut 	 	 	

	 auszuführen. Eine enge Jeans ist beispielsweise ungeeignet, da sie 	 	
	 dich in deiner Bewegungsfreiheit einschränken könnte.


✅ 	 Ein kleines Aufwärmprogramm: Hampelmann, Seilspringen, schnelles 	
	 Gehen oder dein individuelles Aufwärmen. Warum aufwärmen?


	 ➡  Du bringst deinen Kreislauf in Schwung und minimierst so das 	 	

	       Risiko von Überdehnungen oder Mikrorissen.


✅ 	 Dein Schmerztagebuch zur Hand haben und ausfüllen


✅ 	 Dein Handy mit laufender Stoppuhr. So stellst du sicher, dass du deine 	
	 jeweilige Muskelpartie lang genug dehnst.  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5. Wie oft, wie stark und wie lang anwenden? 

Wie oft?


Um schnelle und vor allem wirklich nachhaltige Ergebnisse wie Linderung 
deiner (vielleicht Monate- oder Jahrelanger) Schmerzen zu erzielen, 
empfehlen wir dir, dich mindestens drei mal pro Woche zu dehnen. Noch 
besser ist es, wenn du dich täglich dehnst. Hierbei aber eine wichtige 
Anmerkung: Du tust dir und deinem Körper einen größeren Gefallen, wenn 
du dich die nächsten Jahre 3x die Woche kontinuierlich dehnst, anstatt dich 
nach dem Kauf für drei Monate täglich zu dehnen und den Wadendehner 
dann verstauben zu lassen. Ich möchte dir damit nahe legen, das Dehnen 
fortwährend in deinen Alltag und dein Leben zu integrieren. Solltest du das 
nicht tun, ist es meist nur eine Frage der Zeit, bis sich deine dir bekannten 
Schmerzen wieder bemerkbar machen.


Wie stark?


Starke Verspannungen brauchen eine extra starke Dehnung ist falsch ❌ .  

Viel mehr gilt hier das Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein 💡 .  
 

Was wir dir damit sagen möchten: Eine regelmäßige Ausführung ist so viel 
wichtiger und gesünder als eine zu intensive. Wir wollen Mikrorisse oder gar 
leichte Zerrungen unbedingt vermeiden. 

Finde deinen eigenen „Wohlfühlschmerz“. Das bedeutet: Es darf ruhig 
ziehen, sollte aber nicht zu sehr Schmerzen.


Hier unsere Faustregel: Bewege dich in deiner persönlichen Schmerzskala 
zwischen 6-7. Wenn du dich vorher aufgewärmt hast 7-8.

 

Wobei 1 bedeutet „Ich spüre gar nichts“ und 10 „Diesen Schmerz halte ich 
nicht aus“.


Wie lang?


Halte jede Dehnung für um die 90 Sekunden. Während des 
Dehnungsschmerzes kann es sein, dass du das Gefühl hast, die Zeit würde 
etwas langsamer vergehen. Deine Stoppuhr hilft dir dabei, die Zeit 
einzuhalten. 
 

Nach etwa 20-30 Sekunden wirst du merken, wie der erste 
Dehnungsschmerz abnimmt. Jetzt erhöhst du die Dehnung erneut, bis du 
wieder deinen Schmerzbereich von 7-8 erreicht hast. Das Ganze machst du 
innerhalb der 90 Sekunden 2-3 mal.
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6. Bei welchen Schmerzen, welche Übung? 

Vereinfacht gesagt solltest du alle umliegenden Muskelgruppen dehnen, wo 
du Schmerzen im Alltag empfindest. Sprich bei Knieschmerzen deine 
Waden- und Oberschenkelmuskulatur oder bei Sprunggelenkschmerzen 
deine Fuß- & Wadenmuskulatur. Außerdem wirst du nach einigen 
Anwendung selbst ein gutes Gefühl dafür bekommen, welche Übungen dir 
besonders gut helfen. Hierfür unbedingt dein Schmerztagebuch nutzen. Ein 
Vorlage hierfür findest du am Ende dieser Anleitung. 

Da wir dir den Einstieg so einfach wie möglich machen möchten hier eine 
kurze Übersicht welche Übung bei welchen Schmerzen besonders effektiv 
ist:  
Knieschmerzen 


1. Linke & rechte Wade dehnen

2. Linke & rechte Kniekehle dehnen

3. Linke & rechte Beinrückseite dehnen 

4. Vorderen Oberschenkel dehnen

5. Linken & rechten Quadrizeps dehnen


Verkürzte Sehnen und Bänder


Hierfür eignen sich alle gezeigten Übungen. Bebilderte Erklärungen findest 
du unter „8. Anwendungsbeispiele mit Bildern“


Achillessehne 


1. Fersensitz 

2. Linke & rechte untere Wade dehnen

3. Linke & rechte (obere) Wade dehnen


Fußschmerzen


1. Linke & rechte untere Wade

2. Linke & rechte (obere) Wade

3. Triggerpunkte am Fuß behandeln


Wadenkrämpfe


1. Fersensitz

2. Linke & rechte untere Wade

3. Linke & rechte (obere) Wade


Solltest du dich Fragen, was einzelne Übungen genau bedeuten, ließ einfach 
weiter. Wir werden dir die Übungen noch genauer erklären.
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7. Warum du auch ohne akute Schmerzen vom Dehnen 
profitierst 

Dehnen schützt nicht vor Verletzungen? Oder doch? Hierbei müssen wir 
etwas ausholen: Tatsächlich gibt es keine Studien, welche belegen, dass 
Dehnen vor Verletzungen schützt. Hierbei geht es allerdings um das Dehnen 
unmittelbar vor einer sportlichen Aktivität wie beispielsweise dem Fußball. 
Anders sieht es jedoch aus, wenn wir uns Folgeschäden einer verspannten 
Muskulatur anschauen. Nehmen wir als Beispiel dein Knie. Sind Waden- und 
Oberschenkelmuskulatur verspannt, leidet dein Kniegelenk unter höherem 
Druck. Muss dein Knie über Jahre oder gar Jahrzehnte unter zu großem 
Druck arbeiten, sind eine starke Abnutzung, Schmerzen und eine höhere 
Anfälligkeit von Knieverletzungen die Folge. 


Ein weiterer und nicht zu unterschätzender Punkt ist dein persönliches 
Wohlbefinden. Es ist längst kein Geheimnis mehr, wie eng Körper und Geist 
miteinander verbunden sind. Wenn du zu viele Verspannungen im Körper 
hast, wird sich das unweigerlich auf dein inneres Wohlbefinden auswirken. 
Du kennst es bestimmt: Dein Knie tut weh, wenn du lange sitzt. Oder du 
spürst ein Stechen im hinteren Oberschenkel wenn du Treppen steigst. Beim 
Schuhe binden zieht es dir im Rücken. Wir könnten hier sicher noch einige 
Beispiele aufführen. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn deine 
Bewegungsabläufe frei von Schmerzen sind? Ist dieses Gefühl schon so lang 
her, dass du nicht mehr weißt, wie gut es sich anfühlt? 


 

Wir gewöhnen uns an vieles, auch an Schmerzen. Dabei merken wir oft gar 
nicht, was für ein Schleier sich über unser tägliches Wohlbefinden legt. 

Aber das muss nicht sein. Nimm dir Zeit für dich und deinen Körper. Dehne 
dich regelmäßig und komm dabei etwas zur Ruhe. Dein Geist wird es dir 
danken. 
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8. Anwendungsbeispiele mit Bildern 

Im folgenden Abschnitt haben wir bebilderte Anwendungsbeispiele für dich. 
Du kannst dich an diesen Bilder sehr gut orientieren. Beachte jedoch, dass 
dein Dehnwinkel ganz individuell ist. Das heißt, dass es sein kann, dass dein 
Dehnwinkel zu Beginn größer oder kleiner ist, als auf den Bildern dargestellt. 
Orientiere dich einfach an den vorherigen Kapiteln. Finde deinen 
persönlichen Winkel und Schmerzbereich. Steigere dich dann über die Zeit. 


An dieser Stelle noch eine Wiederholung: Hab deine Stoppuhr zur Hand und 
dehne dich mindestens 90 Sekunden pro Übung. Während der 90 Sekunden 
erhöhst du immer wieder den Dehnwinkel, sobald der Dehnungsschmerz 
etwas nach lässt. In der Regel geschieht das nach 20-30 Sekunden.


Zu jedem Bild findest du Hinweise, wie du die Dehnung verringern oder 
verstärken kannst. So kannst du jede Übung perfekt auf dich abstimmen.


Jetzt kann es auch schon los gehen. Viel Spaß beim Dehnen 🙂 .
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8.1 Fußsohle und vorderen Oberschenkel dehnen


Dehnbereich: 	       	 Beide Fußsohlen und beide vorderen Oberschenkel


Dehnung verringern: 	 Wadendehner zu 36° kombinieren und mit einer Seite beginnen


Dehnung erhöhen: 	       	 Wadendehner Winkel verringern oder ganz weglassen
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8.2 Untere Wade dehnen


Dehnbereich: 	       	 Untere Wade (Achillessehne)


Dehnung verringern: 	 Wadendehner Winkel verringern


Dehnung erhöhen: 	       	 Wadendehner Winkel erhöhen  
 

Zu beachten: 	 	 Während der Ausführung erhöhst du die Dehnung, indem du 	
	 	 	 	 dein Knie weiter nach vorn beugst. Achte darauf, dass deine 	
	 	 	 	 Verse am Wadendehner aufliegt. Du wirst merken, wie sie sich 	
	 	 	 	 anheben will.


	 	 	 	 Führe die Übung an deinem anderen Bein ebenfalls durch.


Tipp💡 :	 	 	 Du kannst diese Übung auch mit beiden Beinen gleichzeitig 		
	 	 	 	 ausführen (siehe nächstes Bild).
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8.3 Obere Wade dehnen




Dehnbereich: 	       	 Obere Wade


Dehnung verringern: 	 Wadendehner Winkel verringern


Dehnung erhöhen: 	       	 Wadendehner Winkel erhöhen  
 

Zu beachten: 	 	 Während der Ausführung erhöhst du die Dehnung, indem du 	
	 	 	 	 dein gesamtes Bein weiter nach vorn bewegst. Achte darauf, 	
	 	 	 	 dass deine Verse am Wadendehner aufliegt und dein Knie 	 	

	 	 	 	 stets durchgestreckt ist. Du wirst merken, wie sie sich dein 	 	
	 	 	 	 Knie beugen, und deine Verse anheben will.
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Führe die Übung an deinem anderen Bein ebenfalls durch.


Tipp💡 :	 	 	 Du kannst dich hierbei gut gegen eine Wand stützen. Und Du 	
	 	 	 	 kannst diese Übung auch mit beiden Beinen gleichzeitig 	 	

	 	 	 	 ausführen (siehe nächstes Bild). 
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8.4 Kniekehle dehnen




Dehnbereich: 	       	 Kniekehle


Dehnung verringern: 	 Fuß nicht so stark zu dir heran ziehen


Dehnung erhöhen: 	       	 Fuß stärker zu dir heranziehen  
 

Zu beachten: 	 	 Achte darauf, dass deine Verse und deine Wade jeweils 	 	

	 	 	 	 den Kontakt behalten und sich nicht anheben oder beugen. 		
	 	 	 	 Deine Verse zum Wadendehner und deine Wade zum 		 	

	 	 	 	 Untergrund. Das Knie bleibt durchgestreckt.


	 	 	 	 Führe die Übung an deinem anderen Bein ebenfalls durch.


Tipp💡 :	 	 	 Solltest du keine Dehnschlaufe besitzen, nutze einfach einen 	
	 	 	 	 Gürtel.
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8.5 Beinrückseiten dehnen




Dehnbereich: 	       	 Beinrückseite bzw. hinterer Oberschenkel


Dehnung verringern: 	 Wadendehner Winkel verringern oder weiter vorn an der 	 	

	 	 	 	 Stuhllehne greifen


Dehnung erhöhen: 	       	 Wadendehner Winkel erhöhen oder weiter hinten an der 	 	

	 	 	 	 Stuhllehne greifen 
 

Zu beachten: 	 	 Achte darauf, dass deine Verse sich nicht vom Wadendehner 	
	 	 	 	 abhebt. Auch dein Knie soll ganz durchgestreckt sein. Die 	 	

	 	 	 	 Position deines Oberkörpers bestimmt die Stärke der 	 	

	 	 	 	 Dehnung. Beugst du dich weiter nach vorn, wird die Dehnung 	
	 	 	 	 stärker. Versuche außerdem, deinen Rücken gerade zu halten 	
	 	 	 	 und keinen „Buckel“ zu formen.
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8.6 Oberschenkel Vorderseite dehnen




Dehnbereich: 	       	 Vorderer Oberschenkel


Dehnung verringern: 	 Fuß nicht so stark zu dir heran ziehen


Dehnung erhöhen: 	       	 Fuß stärker zu dir heranziehen  
 

Zu beachten: 	 	 Achte darauf, dass dein Knie den Kontakt zum Wadendehner 	
	 	 	 	 behält.


	 	 	 	 Führe die Übung an deinem anderen Bein ebenfalls durch.


Tipp💡 :	 	 	 Solltest du dein Bein nicht greifen können, nimm dir eine 	 	

	 	 	 	 Dehnschlaufe oder einen Gürtel zur Hilfe.


	 	 	 	 Auf den folgenden Bilder zeigen wir dir weitere Variationen, wie 
	 	 	 	 du effektiv deinen vorderen Oberschenkel dehnen kannst.
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Variante 1: Wadendehner als Begrenzung für eine weniger intensive Dehnung des 	 	

	        vorderen Oberschenkels.


  
Variante 2: ohne Wadendehner für eine intensivere Dehnung.


 von 19 24



9. Bonusübungen gegen Fußschmerzen 

Anbei noch zwei Bonusübungen gegen Fußschmerzen für dich. Der Fuß 
hat eine äußerst komplexe Struktur. 26 Knochen sind über 33 Gelenke 
miteinander verbunden und über 100 Bänder halten sie zusammen. 
20 Muskeln mit ihren starken Sehnen sorgen für die Bewegung und für 
festen Stand. Auch diese Muskeln können verspannen und für Schmerzen 
verantwortlich sein.  
 

Neben der oben beschrieben Dehnübung für deine Fußsohle hier zwei 
weitere hilfreiche Übungen für dich:


1. Triggerpunktmassage


Auf dem Bild siehst du ein weiteres sehr hilfreiches Produkt von uns, das Drücker Set. 
Das 4-teilige Drücker Set eignet sich perfekt zur einfachen Selbstbehandlung deiner 
Triggerpunkte. Und das nicht nur am Fuß, sondern an deinem gesamten Körper. Die 
verschiedenen Aufsätze ermöglichen dir eine individuelle Massage nach deinen 
Bedürfnissen.


Taste mit der Spitze des Drücker Set’s deine Fußsohle nach Verhärtungen und 
Verspannungen ab. Sobald du eine Verhärtung ausfindig gemacht hast, erhöhst du den 
Druck auf die Spitze. Halte den Druck für mindestens 60 Sekunden genau auf das 
Zentrum deiner Verhärtung. Du wirst merken, wie der Schmerz langsam nachlässt.
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https://www.amazon.de/My-Triggerpunkt-4-teiliges-Handdr%C3%BCcker-Osteopressur/dp/B0B5H8B5KY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dr%C3%BCcker+set+my+balance&qid=1657028165&sr=8-5
https://www.amazon.de/My-Triggerpunkt-4-teiliges-Handdr%C3%BCcker-Osteopressur/dp/B0B5H8B5KY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dr%C3%BCcker+set+my+balance&qid=1657028165&sr=8-5
https://www.amazon.de/My-Triggerpunkt-4-teiliges-Handdr%C3%BCcker-Osteopressur/dp/B0B5H8B5KY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dr%C3%BCcker+set+my+balance&qid=1657028165&sr=8-5


2. Rollmassage der Fußsohle




Hierbei rollst du mit deinem Fuß über einen Massageball. Solltest du keinen Massageball 
besitzen, kannst du einfach einen Tennisball nutzen. Gleiches gilt übrigens für die vorher 
genannte Triggerpunktmassage. Auch diese kannst du mit einem Tennisball ausführen. 
Nach etwas Übung wird dir dieser jedoch nicht mehr hart genug sein.


Bei der Rollmassage rollst du deinen Fuß mit Druck über den Massageball. Auch hierbei 
wirst du Stellen bemerken, an denen es mehr schmerzt. Dort liegen deine Verspannungen 
und Muskelverhärtungen. Halte auf den schmerzenden Stellen kurz an, erhöhe den Druck 
und führe leichte Kreisbewegungen aus. Das kannst du so lang wiederholen, bis die 
Verspannung sich merklich gelöst hat.
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10. Abschließende Worte 

Danke, dass du uns dein Vertrauen schenkst und unseren Wadendehner 
gekauft hast. Es ist uns wichtig, dir ein tolles Kauferlebnis zu schaffen. 
Solltest du dennoch Kritikpunkte oder eine Frage haben, meld dich jederzeit 
gern bei uns.  
Kontakt kannst du ganz einfach über Amazon oder direkt per Mail zu uns 
aufnehmen: kontakt@mybalance.fit 


Wir sind ein junges Start-up und versuchen uns auf dem großen Markt zu 
behaupten. Dabei hilft uns eine Bewertung von dir sehr.

Wenn du mit uns als Verkäufer und deinem Produkt zufrieden bist, kannst du 
uns eine große Freude machen, indem du uns eine ehrliche 
Produktrezension hinterlässt. Dies kannst du mühelos unter "Meine 
Bestellungen" -> „Schreibe eine Produktrezension“, durchführen.


	 	 	 	 ➜ Oder klicke einfach hier.


Auf den nächsten Seiten stellen wir dir unsere weiteren Produkte vor. Sie 
dienen alle dem Zweck, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit zu 
verbessern. Du kannst einfach auf das jeweilige Bild klicken für weitere 
Informationen.


Wie angekündigt, haben wir noch ein Schmerztagebuch für dich vorbereitet. 
Wenn du mit dem Dehnen noch nicht viel Erfahrung hast, wird dir das 
Tagebuch eine sehr gute Hilfe sein. Du wirst schneller ein Gefühl dafür 
bekommen, welche Übungen dir besonders gut tun. Du kannst dir die 
Vorlage ausdrucken und händisch ausfüllen oder sie einfach digital nutzen. 
Ein Hinweis noch zum Unterschied im Tagebuch  zwischen „Verspannung“ 
und „Schmerz vorher“: Mit „Verspannung“ meinen wir, die gefühlte 
Verspannung im Muskel. Du wirst merken, dass diese variiert. Mit „Schmerz 
vorher“ ist dein Schmerzbereich und der dort empfundene Schmerz gemeint. 


 ➜ Dein Schmerztagebuch findest du hier.


Wir wünschen dir 

alles Gute und viel Gesundheit. 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mailto:kontakt@mybalance.fit
https://www.amazon.de/review/create-review/?ie=UTF8&channel=glance-detail&asin=B09SBFH7VS
https://mybalance.fit/pages/download
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https://mybalance.fit/products/akupressurmatte?variant=40748824199328
https://mybalance.fit/products/triggerpunkt-drucker-set-4-teiliges-handdrucker-set-zur-osteopressur-und-triggerpunkt-massage
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https://mybalance.fit/products/balance-board
https://mybalance.fit/products/triggerpunkt-massagegerat?variant=40748852248736

