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DIE LÖSUNG WAR SO EINFACH!
Nur noch mit dem Rollator unterwegs
Rückenschmerzen mit Ausstrahlungen, die sich bis
in die Beine fortsetzten, machten mir sehr lange Zeit
zu schaffen. Also ging ich damit zu meinem Hausarzt. Dieser hat mich dann für eine umfassende
Untersuchung in das MRI geschickt.
Daraufhin wurden mehrere Therapien angesetzt.
Ich bekam diverse Schmerzmittel verschrieben
und mehrere Kortisonspritzen in den Rücken. Leider haben diese Massnahmen nur vorübergehend
gewirkt. Nach ein paar Monaten sind die Schmerzen
zurückgekehrt. Es wurde so schlimm, dass ich nicht
mehr ohne Rollator gehen konnte.
Eine mögliche Lösung?

Zuerst skeptisch - dann begeistert!

In einem Zeitungsbericht habe ich vom grow Entlastungsstuhl gelesen. Ich griff sofort zum Telefon und
das freundliche Team vom grow concept brachte
den Entlastungstuhl schon am nächsten Tag zu mir
nach Hause. Die Empfehlung: Zwei- bis dreimal am
Tag sollte ich mich auf dem grow chair für 15 Minuten entlasten und entspannen.
Das habe ich dann auch strikt gemacht. Ja, ich habe
es sogar genossen, das sanfte Dehnen der Wirbelsäule und die wohltuende Wärme am Rücken.
Bereits nach knapp drei Monaten stellten sich spürbare Erfolge ein. Ich war fast beschwerdefrei und
konnte sogar wieder ohne Rollator gehen! Kaum
vorstellbar, wie viel Lebensqualität ich dadurch
zurückgewonnen habe!

Alle, die mich sehen, fragen mich: Was ist denn mit
dir passiert? Du kannst ja wieder gut laufen!
Wenn ich den Leuten dann vom grow chair erzähle,
können Sie es kaum glauben. So einfach ist die
Lösung?
Ja! Zugegeben, am Anfang war ich auch sehr skeptisch. Heute bin ich dankbar und froh darüber,
dass ich mich dazu entschieden habe, den grow
chair auszuprobieren. Ob ich den Stuhl empfehle?
Ja unbedingt, liebe Rückenschmerzpatienten. Das
grow-Team kommt sogar mit dem Stuhl zu euch
nach Hause, für eine unverbindliche Vorstellung.
Das ist Service!

„Zu Anfang war ich sehr
kritisch. Jetzt kann ich
kaum glauben wie einfach
die Lösung ist!“
Myrta Weber

www.growconcept.com

Heute nutze ich den grow chair noch einmal am Tag,
jeweils für 25 Minuten, und geniesse die wunderbare Entspannung.

