Grundsätzliches zu den iSoles
Die iSoles sind unter der Website www.neudenkenmussher.de zu finden.
Natürlich sind alle unsere Produkte frei von toxischen Materialien.

Vorteile der iSoles
- man kann mehr Gewichte heben oder Gewichte öfter heben mit
weniger Belastung.
- 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

Es gibt 2 Modelle:
iSole Classic rot
Gibt es in 4 verschiedenen Grössen. Wenn man zwischen zwei Grössen liegt, nimmmman
die Grössere und dann kann man die iSole auf dem Zehenende ruhig mit der Schere
kürzen. Nicht in die grauen Bereiche schneiden. Dieses Model ist etwas dicker, als die
zweite Version iSole Mini.
iSole Mini grau
Eine Grösse fuer alle inklusive für Kinder.
Sehr dünn auch für modische Schuhe und Schuhe die sehr eng sitzen.
Wenn jemand medizinische Schuheinlagen trägt, dann bitte die iSoles unter diese
medizinische Schuheinlagen legen.
Auch sehr gut geeignet für Sandalen, Flip-Flops etc...
Bitte das Ende der Mini ISoles immer bündig am Ende mit dem Fersenende ansetzen.
Diese iSole Mini habe eine doppeseitiges Klebeband. Wenn man dies aktiviert, dann sind
sie fest in den Schuhen etabliert und man kann sie nicht mehr entfernen, ohne die iSoles
eventuell zu zerreißen.
Wenn man die Mini in die Schuhe legt ohne die Folie des Doppelklebandes abzunehmen,
muss man damit rechnen, dass auf Grund der Fußwärme, diese Folie verrutscht und das
Klebeband trotzdem aktiviert wird. Abhilfe kann man dadurch schaffen, in dem man die
Abziehfolie als Vorlage nimmt, um von einem feinen Tuchstoff eine Kopie zu schneiden
und diese ultimativ auf die Klebstelle aufzukleben. Jetzt kann ich die Mini iSole von Schuh
zu Schuh wechseln.
Bitte melden Sie sich bei mir, falls Sie weitere Fragen haben.
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