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Grundsätzliches zu den iSoles

Natürlich sind alle Produkte frei von toxischen Materialien.
Vorteile der iSoles:
- man kann mehr Gewichte heben oder Gewichte öfter heben mit weniger Belastung.
- man kann intensiver arbeiten
- man braucht weniger Ruhepausen
- meistens verbessert sich die Körperhaltung
- in vielen Fällen sind Verbesserungen bei Knöchel und Kniegelenken zu bemerken
- oftmals werden die unteren Wirbel entlastet
- mehr Energie

iSole Classic rot

Es gibt 2 Modelle

Die iSole Classic-Schuhsohlen sind etwas dicker und voluminöser als die iSole Mini-Schuhsohlen.
Die iSole Classic gibt es in 4 verschiedenen Grössen*. Wenn man zwischen zwei Grössen liegt,
wählt man die grössere Größe. Alle roten Bereiche kann man nach Belieben, passend zu den
jeweiligen Schuhen, mit einer Schere anpassen und auch im Bereich der Zehen problemlos
entsprechend kürzen. Auf der Unterseite befinden sich 2 graue Flächen; dies sind die Wirkbereiche,
die man unberührt lassen muss.

iSole Mini grau

Die iSole Mini gibt es nur in in einer einzigen Grösse für jedermann, inklusive für Kinder. Sie sind
sehr dünn und dadurch auch für modische, sehr eng anliegende Schuhe, für Sandalen, Flip-Flops
etc. optimal geeignet. Sofern der Betreffende medizinische Schuheinlagen trägt, dann legt man die
iSole Mini im Schuh unter die medizinischen Schuheinlagen. Das Ende der Mini ISole sollte immer
bündig am Fersenende anliegen. Die iSole Mini besitzen zwei doppelseitig klebende Fixierflächen.
Sofern man diese nutzen möchte (indem man die Schutzfolien abzieht), lassen sich die iSole Mini
sehr gut im Schuh befestigen, später aber kaum noch ohne Beschädigungen wieder entfernen; oft
zerreißen sie dabei. Dann, wenn man die iSole Mini ohne Entfernung der Schutzfolie in die Schuhe
legt, muss man damit rechnen, dass die Schutzfolie auf Grund der Fußwärme und mechanischen
Beanspruchung etwas verrutschen kann und die iSoles Mini damit dann ungewollt im Schuh fixiert
werden. Abhilfe kann man insofern schaffen, als man die Abziehfolien als Vorlage nutzt und aus
einem feinen Tuchstoff jeweils eine Kopie der Abziehfolien anfertigt und diese dann ultimativ auf die
zwei Klebeflächen aufbringt. Dadurch können die iSole Mini dann problemlos von Schuh zu Schuh
gewechselt werden.

