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Freitag, 22. September 2017

Hans Enn ist in Österreich und
über die Landesgrenzen hinaus
kein unbeschriebenes Blatt. Der
ehemalige
Weltklasse-AlpinSkifahrer hat mit dem Sport aber
nicht nur seine Bekanntheit gesteigert, sondern durch das harte Training und die fordernden
Wettkämpfe auch seinen Körper
in Mitleidenschaft gezogen. Vom
Sprunggelenk aufwärts gab es
fortan kaum einen Zentimeter,
der nicht geschwollen oder steif
war.
Heute
gehören
die
Schmerzen der Vergangenheit an. Enn
kann sein Leben
wieder in vollen Zügen genießen und ist
vital wie in seinen besten Jahren – und das mit 59!

Die besten Socken der Welt
Neuro-Socks, die Zukunft von Wellness, Sport
und Rehabilitation, sind universell einsetzbar.

timativen Komfort bietet:
Neuro-Socks.

Mein geschwollener Knöchel ist
durch Neuro-Socks nach 27 Jahren
weg, und ich bin mit 59 Jahren
endlich wieder schmerzfrei.
Hans Enn
ist zu 100% vom Nutzen der Neuro-Socks überzeugt

Einzigartig
Geholfen hat Enn ein neues Produkt, das für jedermann und jedefrau konzipiert wurde und ul-

Neuro-Socks

Alle Neuro-Socks-Produkte sind
mit der einzigartigen VOXX Human Performance Technology
ausgestattet, die auf 45 Jahren

Forschung in der
Neuromuskulärwissenschaft
basiert. Dabei lösen Rezeptoren
auf der Unterseite der Füße
Reize aus, die durch periphere
Nervenstimulation zum Gehirnstamm und in das zentrale Nervensystem gelangen. Dort haben
sie unter anderem direkten Einfluss auf das Gleichgewichtsorgan, die räumliche Orientierung,
die Schmerzregulation und die
Reaktionszeit.

Ohne Verzögerung
Die in die Fußsohle der Socken eingearbeiteten Neurorezeptoren, genannt Neuro-Punkte, reduzieren
also nicht nur Schmerzen, sondern
verbessern ohne Verzögerung die
Stabilität, liefern Energie und sor-
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gen für mehr Gleichgewicht und
Bewegungsfreiheit. Studienergebnisse – nachzulesen auf neurosocks.com – belegen den Nutzen
eindrucksvoll und wurden von renommierten Instituten durchgeführt (California Sports Institute,
The Golf Lab etc.). Golfern wird
beispielsweise eine fünfmal höhere Genauigkeit bei Drives (siehe
Banner oben) und eine um 15 Grad
größere Hüftbewegung attestiert.
Alle weiteren Informationen über
die bahnbrechende NeurotechTechnologie und den
exklusiven NeuroSocks-Online-Shop
finden Sie im Internet
unter:
neuro-socks.com

FACTBOX
Die besten
Socken der Welt
·
15% mehr
Hüftbewegung
·
5x höhere
Genauigkeit bei Drives
·
3x höhere
Genauigkeit bei 6er-Eisen
·
31% bessere
Balance & Stabilität
·
22% mehr Kraft
·
KEINE
Fußschmerzen mehr

www.neuro-socks.com

