












Die Durchblutung der 
Beine wurde besser

Es ist ein leichter 
Anstieg der 

körperlichen Energie 
spürbar

Das Taubheitsgefühl ist 
etwas weniger

Rückenschmerzen sind 
weniger

mehr Energie

mehr Power beim 
Sport, Blutdruck nieder

Die Bewegungen fühlen 
sich leichter an

weniger Schmerzen

keinen Muskelkater 
mehr längere 
Belastungen



keine Krämpfe beim 
Fußball in der 80-90 

Min., habe mehr 
Energie, Regeneration 

ist auch besser

Schmerzen im Sprung-
gelenk sind weniger

weniger 
Rückenschmerzen

Am Anfang habe ich 
eine Besserung 

(Energie) festgestellt

Man merkt sicher eine 
bessere Durchblutung 
der Beine, der Körper 

ist anders in Bewegung.

Meine Füße sind nicht 
mehr kalt, sondern 

wärmer

Keine müden Füße 
mehr; weniger Migräne

Powerinsole ist ein 
super Produkt

Ich war sehr positiv 
überrascht! :-)



Beim Aufwärmen hab 
ich öfter Unterschenkel-
verkrampfungen – das 

ist viel besser geworden

Etwas fitter fühle ich 
mich, aber nicht sicher 

ob das von der 
Powerinsole kommt

Nach langem Spazieren 
waren die Beine nicht 
so schwer und müde

Keine Schmerzen mehr 
im Sprunggelenk (wurde 

mehrfach geschraubt)

nicht mehr das Gefühl 
schwerer Füße; 

schnellere 
Regeneration

gefühlt vitaler; Nach 
langen Tagen auf den 

Beinen keine 
Fußschmerzen, 

Erschöpfungen,…

Danke, dass ich testen 
durfte! Tolles Produkt!Überragend! Klasse 

Produkt :-)



Meine Fußsohlen 
schmerzen nach der 
Arbeit nicht mehr so 

sehr

Ich fühle mich fitter und 
entspannter

Schmerzen beim 
Fersensporn sind 

weniger geworden

die "müden" Beine am 
Abend sind weg

Beine sind nicht mehr 
so müde abends.

Beine fühlten sich 
leichter an

mehr Energie, weniger 
müde

besseres Standgefühl



niedriger Puls bei 
Ausdauersport, kein 

Muskelkater nach 
ungewohnten 

Tätigkeiten

Fühlte mich weniger 
müde, die Füße fühlten 
sich besser durchblutet 

an.

Es ist ein gelungenes 
Produkt

Weniger Müdigkeit in 
den Füßen, mehr 

Kraft!!!

Beim Tragen der 
Powerinsole merkte 

man am Anfang gleich 
einen deutlichen 

Energieschwung. Dieser 
wird deutlicher je mehr 

sich der Körper 
anstrengt und selbst 

Energie aufbaut.

Mehr Energie! 
Durchblutung besser!

keine kalten Füße mehr 
bei langem Sitzen

Ich fühle mich fitter!

Knie ist stabiler



Zum Tragen sehr gut. 
Werde diese 

weiterverwenden.

bessere Durchblutung 
meiner Füße -> warm 

statt kalt, keine 
Regelschmerzen mehr

Das Taubheitsgefühl ist 
etwas weniger

Es ist angenehmer zu 
laufen (High Heels)

körperlich fitter

ich habe weniger 
Krämpfe

mehr Energie und 
Ausdauer

Tragekomfort der 
Schuhe ist angenehm

kein Brennen der 
Sohlen mehr




