
SANITÄTSHAUS ORTHOPÄDIEI

Sonderveröffentlichung

Rücken-Aktionswoche
Vereinbaren Sie einen Termin

Wer viel am Schreibtisch 
sitzt, kennt die Probleme: 
Langes Sitzen und wenig 
Bewegung führen oft dazu, 
dass sich der Rücken 
schmerzhaft bemerkbar 
macht. Wir haben uns bei 
TRAPP Sanitätshaus|Ortho-
pädie umgehört, welche 
Entlastungsmöglichkeiten 
es gibt.
Das Sanitätshaus lädt vom 
13. bis 17. Juni (9 - 13 und 14 
- 18 Uhr) zu einer Sonderak-
tion an den Stammsitz in die 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
nach Friedrichshafen ein.

Rückenwoche – was ist das?
In diesem Zeitraum gibt es 
preisgünstige Angebote für 
Produkte, die dem Rücken 
guttun. Außerdem können 
sich die Kunden zu Rücken-
messungen mit der „Spinal-
Mouse“ anmelden. 

Wie läuft der Test ab?
Mit der „SpinalMouse“, ei-
nem strahlungsfreien Mess-
gerät, fährt ein geschulter 
Mitarbeier über die Wirbel-
säule und vermisst sie. So 
können innerhalb von 15 
Minuten Fehlstellungen 
und Krümmungen im Wir-
belbereich gemessen wer-
den. Das tut nicht weh und 
kostet nichts.

Was macht man mit dem 
Testergebnis?
Als größtes Sanitätshaus in 
der Bodenseeregion hat 
TRAPP eine große Auswahl 
an Bandagen und Orthesen 
und kann aufgrund langjäh-
riger Erfahrung Empfehlun-
gen abgeben. Ratsam ist 
anschließend die Rückspra-
che mit dem Arzt, der das 
Hilfsmittel verordnen kann.

Welche Marken führt 
TRAPP?
Das Sanitätshaus arbeitet 
mit den drei größten Her-
stellern DJO, Sporlastic und 

Bauerfeind zusammen. Die 
beiden letztgenannten pro-
duzieren sogar in Deutsch-
land. Damit können die 
Kunden zwischen unter-
schiedlichen Materialien 
und Ausstattungen wählen.

Welche Hilfsmittel gibt es 
sonst?
Das Sanitätshaus TRAPP 
führt in seinen zwölf Filia-
len zahlreiche Hilfsmittel, 
die zu einer Entlastung der 
Wirbelsäule beitragen. Da-
zu gehören das orthopädi-
sche Kopfkissen, das im 
Schlaf den Nacken entlas-

tet. Keilkissen und Rücken-
stützkissen stützen die Wir-
belsäule beim Sitzen. Mit 
der Blackroll lassen die Ver-
spannungen in den Faszien 
ausrollen. Der Auto-Dreh-
sitz erleichtert das Einstei-
gen ins Auto.

Zahlen, Daten, Fakten
Anbei einige Zahlen, die das 
Institut für Demoskopie Al-
lensbach 2021 im Auftrag 
von „eurocom e.V.“ zu Rü-
ckenbandagen und Rücken-
orthesen ermittelt hat:
•  89% der Nutzer von 

Rückenbandagen/Rücken-
orthesen geben an, durch 
ihr Hilfsmittel Lebensqua-
lität zurückgewonnen zu 
haben.

•  84% haben dank ihres 
Hilfsmittels weniger 
Schmerzen.

•  72% sagen, dass ihre 
Rückenbandage oder 
Rückenorthese viel oder 
sehr viel zu verbesserter 
Mobilität beigetragen 
hat.

•  65% von ihnen können 
die Einnahme von Medi-
kamenten reduzieren.

•  14% können ganz auf 
Medikamente verzichten. 

Terminvereinbarung unter:
07541/39780

Wenn der Rücken Entlastung 
braucht

Heike Spar aus der TRAPP-Zentrale in Friedrichshafen, zeigt‘s: Eine Rücken-
bandage trägt kaum auf, zeigt aber große Wirkung.

LumboTrain® LumboLock®

€14,90

€34,90

€31,90

Theraband Travel

• 2,5 m
• mit Etui und 

Übungsanleitung

Autodrehsitz

• flexibel
• 360° drehbar

Blackroll/ 
Blackroll med

• das Original
• mit Übungsanleitung

WIR HALTEN IHNEN 
DEN RÜCKEN FREI!

www.sanitaetshaus-trapp.deinfo@sanitaetshaus-trapp.de

13.06.2022 - 17.06.2022

Wie fit ist Ihr Rücken?  

Jetzt Termin reservieren für unseren 

individuellen  15-Minuten-Check für einen 

starken Rücken. 

Kommen Sie vorbei! 

Sanitätshaus Trapp 

Otto-Lilienthal-Str. 18 

88046 Friedrichshafen

Terminreservierung:  
Fon 07541 - 39780

RÜCKEN AKTIONSWOCHEN

Aktiv für Ihren Rücken:

€21,00

Sitzkeilkissen

Wer viel am Schreibtisch 
sitzt, kennt die Probleme: 
Langes Sitzen und wenig Be-
wegung führen oft dazu, 
dass sich der Rücken schmerz-
haft bemerkbar macht. Wir 
haben uns bei TRAPP Sani-
tätshaus|Orthopädie umge-
hört, welche Entlastungs-
möglichkeiten es gibt.
Das Sanitätshaus lädt vom 13. 
bis 17. Juni (9 - 13 und 14 - 18 
Uhr) zu einer Sonderaktion 
an den Stammsitz in die Ot-
to-Lilienthal-Straße 18 nach 
Friedrichshafen ein.

Rückenwoche – was ist das?
In diesem Zeitraum gibt es 
preisgünstige Angebote für 
Produkte, die dem Rücken 
guttun. Außerdem können 
sich die Kunden zu Rücken-
messungen mit der „Spinal-
Mouse“ anmelden.

Wie läuft der Test ab?
Mit der „SpinalMouse“, ei-
nem strahlungsfreien Mess-
gerät, fährt ein geschulter 
Mitarbeier über die Wirbel-
säule und vermisst sie. So 
können innerhalb von 15 Mi-
nuten Fehlstellungen und 
Krümmungen im Wirbelbe-
reich gemessen werden. Das 
tut nicht weh und kostet 
nichts.

Was macht man mit dem 
Testergebnis?
Als größtes Sanitätshaus in 
der Bodenseeregion hat 
TRAPP eine große Auswahl 
an Bandagen und Orthesen 
und kann aufgrund langjäh-
riger Erfahrung Empfehlun-
gen abgeben. Ratsam ist an-
schließend die Rücksprache 
mit dem Arzt, der das Hilfs-
mittel verordnen kann.

Welche Marken führt 
TRAPP?
Das Sanitätshaus arbeitet mit 
den drei größten Herstellern 
DJO, Sporlastic und Bauer-

feind zusammen. Die beiden 
letztgenannten produzieren 
sogar in Deutschland. Damit 
können die Kunden zwischen 
unterschiedlichen Materiali-
en und Ausstattungen wäh-
len.

Welche Hilfsmittel gibt es 
sonst?
Das Sanitätshaus TRAPP 
führt in seinen zwölf Filialen 
zahlreiche Hilfsmittel, die zu 
einer Entlastung der Wirbel-
säule beitragen. Dazu gehö-
ren das orthopädische Kopf-
kissen, das im Schlaf den Na-
cken entlastet. Keilkissen und 

Rückenstützkissen stützen 
die Wirbelsäule beim Sitzen. 
Mit der Blackroll lassen die 
Verspannungen in den Fas-
zien ausrollen. Der Au-
to-Drehsitz erleichtert das 
Einsteigen ins Auto.

Zahlen, Daten, Fakten
Anbei einige Zahlen, die das 
Institut für Demoskopie Al-
lensbach 2021 im Auftrag 
von „eurocom e.V.“ zu Rü-
ckenbandagen und Rücken-
orthesen ermittelt hat:
• 89% der Nutzer von Rü-
ckenbandagen/Rückenorthe-
sen geben an, durch ihr Hilfs-
mittel Lebensqualität zurück-
gewonnen zu haben.
• 84% haben dank ihres Hilfs-
mittels weniger Schmerzen.
• 72% sagen, dass ihre Rü-
ckenbandage oder Rücken-
orthese viel oder sehr viel zu 
verbesserter Mobilität beige-
tragen hat.
• 65% von ihnen können die 
Einnahme von Medikamen-
ten reduzieren.
• 14% können ganz auf Me-
dikamente verzichten.

Terminvereinbarung für ei-
nen Rückentest unter: 
07541/39780

Wenn der Rücken Entlastung 
braucht

Heike Spar aus der TRAPP-Zentrale in Friedrichshafen, zeigt‘s: Eine Rücken-
bandage trägt kaum auf, zeigt aber große Wirkung.

LumboTrain® LumboLock®

€14,90

€34,90

€31,90

€21,00

Theraband Travel

• 2,5 m
• mit Etui und 

Übungsanleitung

Autodrehsitz

• flexibel
• 360° drehbar

Blackroll/ 
Blackroll med

• das Original
• mit Übungsanleitung

Sitzkeilkissen

WIR HALTEN IHNEN 
DEN RÜCKEN FREI!

www.sanitaetshaus-trapp.deinfo@sanitaetshaus-trapp.de

20.06.2022 - 24.06.2022

Wie fit ist Ihr Rücken?  

Jetzt Termin reservieren für unseren 

individuellen  15-Minuten-Check für einen 

starken Rücken. 

Kommen Sie vorbei! 

GZ Hilzinger 

Weimarstraße 66 

78532 Tuttlingen

Terminreservierung:  
Fon 07541 - 39780

RÜCKEN AKTIONSWOCHEN

Aktiv für Ihren Rücken:

Rücken Aktionswoche
VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN


