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„Ich habe an Mobilität und 
Lebensqualität gewonnen.

Für mich ist der Stuhl schon 
fast lebensnotwendig.“ 
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DIETER VENZIN
SPIELEND SCHMERZFREI MIT DEM GROW CHAIR

Am Ende halfen nur noch Schmerztabletten

Vor 18 Jahren hatte Dieter Venzin 2 Hüftoperati-
onen, was viele Jahre später zu Problemen führte. 
Es trat ein stechender Schmerz im unteren Rücken 
auf. „Zum Arzt wollte ich nicht gehen, da dessen 
Lösung oft eine Operation ist“, meinte Herr Venzin. 
Also versuchte er selber mit Rücken- und Dehn-
übungen die Schmerzen in den Griff zu bekommen. 
Leider brachte dies nicht den gewünschten Erfolg. 
„Ich habe vieles ausprobiert, von speziellen Gesund-
heitsschuhen bis zu Gymnastikübungen. Am Schluss 
halfen nur noch Schmerztabletten“, sagte Herr Ven-
zin. 

An Lebensqualität gewonnen

„Ich habe an Mobilität gewonnen und kann unbe-
schwert und schmerzfrei mit meiner Frau spazieren 
gehen. Konzerte spiele ich mittlerweile schmerz-
frei durch“, schwärmt Herr Venzin. Herr Venzin ist 
so begeistert von dem Stuhl, dass er seine Familie 
und Bekannte bei Besuchen auf den Stuhl setzt. 
„Für mich ist der Stuhl schon fast lebensnotwen-
dig.“ Mit der täglichen Entspannung auf dem Entlas-
tungsstuhl konnte ein grosses Stück Lebensqualität 
zurückgewonnen werden.

Schmerzfrei in kürzester Zeit

Durch einen Erfahrungsbericht in der Zeitung ist 
Herr Venzin auf den grow Entlastungstuhl aufmerk-
sam geworden. Er hat den Stuhl gleich getestet und 
war sofort überzeugt. „Schon nach wenigen Anwen-
dungen auf dem Stuhl haben die Schmerzen nachge-
lassen“, erzählt Herr Venzin begeistert. „Ich benutze 
den Stuhl mehrmals am Tag. Vor dem Üben mit dem 
Akkordeon, vor Auftritten und so oft ich Lust habe. 
Auch wenn ich keine Schmerzen habe.“  Spezielle 
Mobilitätsübungen auf dem grow chair und die ein-
gebaute Heizung unterstützen die Wirkung. 
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