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No doping, but ...

... an experience
you don‘t 
wanna miss!

All unsere produkte funktionieren nach den prin-
zipien der Frequenzmedizin. Dieser noch junge, 
aufstrebende Forschungszweig hat enormes 
potential und bietet ungeahnte Möglichkeiten.

28 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet, innovative 
Ansätze, und besondere Fähigkeiten der Informie-
rung machen es uns möglich, produkte mit hoher 
Effizienz  zu entwickeln.

Ein gesunder Geist benötigt bekannt-
lich auch einen gesunden Körper. 
Aber um diesen gesund zu halten oder 
gesund zu bekommen, brauchen wir 
körperliche Ertüchtigung.

Wenn Wunsch und Wille, sogar die 
Motivation stimmen, aber es trotzdem 
nie zur Durchsetzung kommt, dann 
hilft diese plakette endlich zur tat zu 
schreiten. 

Kurz gesagt sie verhilft uns zu

>> mehr Spaß 
>> mehr Motivation 
>> mehr Erfolg 
 beim Sport. 
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www.solid-sol.com 

Sport Support-Plakette
Entstanden in Zusammenarbeit mit 
Sportlern, deren Erfahrungen und 
Anforderungen und unserem patentierten 
Herstellungsverfahren.
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Wirkt vom einfachen Bewegungstraining, über gezielte 
Aufbauprogramme, bis hin zum Leistungssport.

Unterstüzt die Bewegungsfreude, minimiert das Verletz
ungsrisiko und verkürzt die Regenerationszeiten, deutlich.

Sorgt für eine spürbare körperliche und mentale Leis
tungssteigerung, vertieft das Bewegungsbewußtsein.

Optimiert die Start und Anlaufphasen, macht Potentiale 
früher abrufbar und stärkt den Siegeswillen.

Fördert die Konzentration, die psychische und physische 
Ausdauer und das Reaktionsvermögen.

Die Sport Support plakette ist auch als Sport Support 
MINI (SSpM) erhältlich: Nirosta plakette, mit 2 Löchern 
zum tragen am Handgelenk oder zum Aufnähen auf 
Sporttrikots etc.

Mehr Freude am Sport
Egal ob Ausdauer-, Kraft- oder Regenerations-
einheiten, mit der plakette wird Ihre Motivation und 
Ihr Workout genau auf Sie optimiert! 
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