
mmer wiederkehrende Gelenks- und 
Rückenschmerzen, allmählicher Abbau 
der Muskelmasse oder allgemeine 
Antriebslosigkeit – das sind Symptome, mit 
denen fast jede Frau in den Wechseljahren zu 

kämpfen hat und die als mögliche Nebenerscheinungen 
ständige Begleiter im Alltag sind. Eine Lösung, um 
diesen Symptomen vorzubeugen oder diese zu 
reduzieren, bietet die Powerinsole – das erste Body-
Chip-Tuning weltweit. Es handelt sich dabei um ein 
Gelpad mit integriertem Powerchip, welches ganz 
einfach in die Schuhe geklebt wird und so beim Sport, 
im Berufsleben oder in der Freizeit für Wohlbefinden 
sorgt. 

Also einfach die Powerinsole in die Schuhe kleben 
und somit verschwinden die Beschwerden? – Das 
klingt womöglich unglaublich, aber das Prinzip 
hinter der Powerinsole ist mit der Magnetresonanz-
Therapie vergleichbar: „In das Innere des Gelpads 
ist ein Powerchip eingebettet – das Herzstück der 
Powerinsole. Durch die eigens entwickelte Technologie 
werden abgestimmte Frequenzen an die Zellen 
gesendet, welche diese von außen positiv beeinflussen. 
Die Powerinsole wirkt wie ein Energie-Booster auf 
zellulärer Ebene“, erklären die beiden Geschäftsführer 
und Entwickler von Powerinsole, Sonja und Martin 
Masching. 

Die positiven Auswirkungen im Hinblick auf das 
körperliche Wohlbefinden wurden heuer zum 
wiederholten Mal wissenschaftlich bestätigt: Eine 
Studie, durchgeführt vom Dartsch Scientific Institut 
für zellbiologische Testsysteme und publiziert 
in einem medizinischen Fachjournal, hat die 
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Powerinsole hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf die 
körpereigenen Zellen untersucht. Das Ergebnis 
dabei ist vielversprechend: Gelenksentzündungen 
werden im Schnitt um 24 Prozent rascher abgebaut 
und die Wundheilung und Zellregeneration erfolgen 
nachweislich im Schnitt um rund 40 Prozent 
schneller und effektiver. „In den Untersuchungen zur 
Verbesserung der Zellregeneration hat die Powerinsole 
ihre förderlichen Eigenschaften deutlich unter Beweis 
gestellt“, sagt Prof. Dr. Dartsch, Leiter der Studie. 
„Ich kann daher die regelmäßige Verwendung des 
Produktes absolut empfehlen.“  

Doch nicht nur in der Schuhsohle wirkt das Gelpad als 
Energie-Booster bei Erschöpfungszuständen und vielen 
alltäglichen Beschwerden. Eingenäht in ein T-Shirt 
unterstützt der Powerchip die Muskulatur im Nacken- 
und Schulterbereich und hilft dabei, Verspannungen 
und Verhärtungen zu lösen. Und das neueste Projekt 
des Unternehmens spricht besonders diejenigen an, 
für die Schlaf und Regeneration als Gesundheitsthema 
an erster Stelle steht: eine Regenerationsauflage 
für Matratzen, die in Kooperation mit Elastica 
entwickelt wurde. „Die Durchblutung wird gefördert, 
der Sauerstoffgehalt im Zellgewebe wird erhöht und 
das Immunsystem wird gestärkt – eigentlich alles, 
was man sich beim Sport, aber besonders auch im 
alltäglichen Leben wünscht. Auf lange Sicht hin wird 
durch die Powerinsole das gesamte Wohlbefinden 
gesteigert“, sagt Sonja Masching. 

Alle Informationen zu den Produkten und aktuellen 
Projekten von Powerinsole gibt es unter: 
www.powerinsole.com

Mit dem Gutscheincode „Lebensqualität“  
gibt es auf das gesamte Sortiment 10% Rabatt!
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