Entdecken Sie die

Die Massagerolle zur Selbstanwendung für
zu Hause und unterwegs.
Überzeugen Sie sich selbst!

Mit Hilfe der BLACKROLL können Sie mit geringem Aufwand und
einfachen Übungen Elastizität und Leistungsvermögen der Muskulatur
spürbar steigern. Regelmäßiges, gezieltes Üben regeneriert die
Muskulatur, sorgt für lang anhaltende Entspannung und eine höhere
Leistungsfähigkeit der Muskulatur.

Folgende Modelle stehen zur Auswahl:
DIE STANDARD
für jede Anwendung

29,90 €
•
•
•

mittlere Dichte
für alle Anwendungen geeignet
bewährte Massagewirkung

Die Härte der Standard-Version ist optimal
auf alle Anwendungen abgestimmt.

DIE MEDIUM
für weichere Massagen

31,90 €
•
•
•

20% weicher als die STANDARD-Ausführung
geringere Dichte
für alle Anwendungen, etwas weicher

Die Härte der MED-Version ist für alle
Anwendungen geeignet und für alle
Anwender abgestimmt, die eine etwas
weichere Rolle wünschen.

DIE PROFESSIONELLE
für höchste Ansprüche

34,90 €
•
•
•
•

40% härter als die STANDARD-Ausführung
höhere Dichte
für intensivere Anwendungen
empfohlen auch bei höherem Körpergewicht

Die Härte der PRO-Version ist ebenfalls optimal
auf alle Anwendungen abgestimmt und für alle
Anwender gedacht, die eine härtere Rolle
wünschen.

DIE ULTRA (Goove)
für ultra-intensive Massagen

36,90 €
•
•
•
•
•
•

maximale Härte
gerillte Oberfläche für neue Reize
höchste Dichte aller blackroll
starker Massageeffekt
für besonders intensive Anwendungen
zur Vorbeugung und Behandlung von Cellulite

Das ist DIE Härte! Die BLACKROLL in der Goove-Version (extrem Hart - mit Rillen)
empfehlen wir für diejenigen Anwender, denen auch die PRO Version
noch nicht hart genug ist und die sich eine noch intensivere
Massagewirkung wünschen.
Aber Vorsicht - ihre extrem große Härte ist gewöhnungsbedürftig und
sollte ganz gezielt angewendet werden. Sie ist für Anwender
gedacht, die in der Regel bereits Erfahrung mit der BLACKROLL
gesammelt haben.
Ihre besonders intensive Massagewirkung wird durch die gerillte
Oberfläche noch verstärkt: Sie beginnt beim rollen auf hartem
Untergrund zu vibrieren und fördert so stark die Durchblutung.

DIE KLEINE
für mehr Flexibilität

9,90 €
•
•

•
•
•
•

Durchmesser: ca. 53mm, 15 cm lang
zum Verbinden der normalen
blackroll auf:
60 cm (2 Rollen), 90 cm (3 Rollen)
gezielt Arme, Beine, Füße, Rücken, Nacken und
andere Körperbereiche massieren
praktisch für unterwegs - klein, leicht,
immer dabei!
Zur Verwendung am Tisch, am Boden
und an der Wand

Doppelter Nutzen: Als Verbindungselement und für gezielte Selbstmassage.

DIE PUNKTGENAUEN
für gezielte Massage

8,90 € (8cm)
11,90 € (12cm)
•
•
•
•
•

Durchmesser 8 und 12 cm
für zielgenaue Anwendungen
ebenfalls für die gezielte Massage
von Armen, Füßen und Nacken
klein, leicht und immer dabei,
auch unterwegs optimal
Zur Verwendung am Tisch, am Boden
und an der Wand

Die beiden blackBALL Massagebälle
erweitern unser Angebot um eine ideale Möglichkeit
für die punktuelle Selbstmassage.

DIE DOPPELTEN

17,90 € (8cm)
24,90 € (12cm)
•
•
•
•
•

Durchmesser 8 & 12 cm, Länge 16 & 27 cm
für die punktuelle Anwendung
auch für Massage des Rückens oder des Nackens geeignet
durch den Abstand zwischen den zwei Bällen wirkt der TwinBALL
noch besser z.B. auf die Muskelstränge neben der Wirbelsäule

Die beiden TwinBALL Massagebälle sind ideal für die
punktuelle Selbstmassage größerer Bereiche,
z.B. beidseitig der Wirbelsäule, geeignet.

