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Sanfter Strom für einen starken Rücken  
 

Mit einem revolutionären Trainingsgerät startet miha bodytec die Offensive für 

einen starken und gesunden Rücken. Zur Bekämpfung der Volkskrankheit Nr. 1 

setzt das Augsburger Unternehmen auf Elektrische-Muskel-Stimulation (EMS) 

mit niederfrequentem Reizstrom. Beim EMS-Training aktivieren elektrische 

Impulse über eine Weste selbst tiefliegende Muskelgruppen, die willentlich nicht 

angesteuert werden können. Jeder noch so kleine Muskel im Rücken wird von 

den Impulsen erfasst, aktiviert und sinnvoll auf sein spezifisches Kraftoptimum 

gebracht. Eventuell vorliegende Dysbalancen werden ausgeglichen und die 

Balance des muskulären Systems wieder hergestellt. Das EMS-Training mit  

miha bodytec entlastet die Wirbelgelenke auf Knopfdruck und optimiert die 

Nährstoffversorgung. Auf diese Weise können sich die Bandscheiben erholen. 

Durch eine sowohl gezielte und umfassende Aktivierung als auch Kräftigung der 

Rumpfmuskulatur bewirkt miha bodytec eine schnelle Linderung vorhandener 

Beschwerden und beugt Rückenschmerzen konsequent vor. 

 

Tabletten und Spritzen können durchaus akute Symptome mildern oder unterdrücken, 

aber nur ein starkes Muskelkorsett bekämpft die funktionalen, muskulären Ursachen 

und wirkt dadurch effektiv und nachhaltig gegen Schmerzen. Rückenbeschwerden sind 

für fast die Hälfte aller Krankmeldungen in Deutschland verantwortlich, etwa  

80 Prozent der Bevölkerung sind von dem Leiden regelmäßig betroffen  

(Quelle: www.dak.de). Linderung bewirkt das EMS-Gerät von miha bodytec: Bei einer 

Studie zu dieser Trainingsform an der Universität Bayreuth gaben 88 Prozent der 

Probanden in einem Fragebogen an, ihre Rückenschmerzen durch das Training 

deutlich reduziert zu haben. 50 Prozent der Teilnehmer waren nach nur sechs Wochen 

sogar komplett beschwerdefrei. Auch viele Personal Trainer und Fitness Coaches 

zeigen sich von diesem EMS-Gerät begeistert: Sie konnten feststellen, dass viele 

Patienten und Sportler mit der zusätzlichen Aktivierung und Anwendung von  

miha bodytec deutlich leistungsfähiger und beschwerdefrei wurden. Die Trainierenden 

können bei konstant geringer Belastung für Herz und Gelenke die Übungen sowohl 

statisch als auch dynamisch durchführen. Eine komplette Anwendung dauert inklusive 

Anlegen der Funktionsweste und einer kleinen Aufwärmphase nur knapp 30 Minuten. 

Rallye Legende Walter Röhrl, das Gesicht der aktuellen Rücken-Kampagne von miha 

bodytec, bringt es auf den Punkt: “Perfektes Rückentraining auf Knopfdruck. Darauf 

fahr ich ab.“  



 

 

 

 
  

Warum ist miha bodytec empfehlenswert: 
 

� Große Zeitersparnis bei jeder Trainingseinheit 
� Leistungssteigerung 
� Gewichtsreduzierung 
� Bindegewebsstraffung 
� Durchblutungsfördernd 
� Sicht- und spürbare Ergebnisse in kürzester Zeit 
� Optimierung des Muskelstoffwechsels 

 
miha bodytec darf nicht angewendet werden bei: 
 

� Epilepsie 
� Akuten Thrombosen 
� Herzschrittmachern 
� Schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs und MS 
� Schwangerschaft 

 
miha bodytec Zubehör: 
 

� Steuergerät in Laptop-Größe 
� Standfuß  
� Chipkarte für individuelles Training 
� Funktionsweste weiblich/männlich 
� Hüftgurt 
� Arm- und Beinpads 
� Passgenaue miha bodytec Unterkleidung weiblich/männlich 

 
 
 

 
Weitere Informationen unter www.miha-bodytec.de 

Download Text- und Bildmaterial sowie RSS Newsfeed unter 
www.press-service.info/miha-bodytec 
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