ERFAHRUNGSBERICHTE
AUS PROBETERMINEN
mit dem Alpha Cooling® Professional

"Als Arzt, Diplom-Wissenschaftler (DSHS Köln) und
ehemaliger Sportler ist mir Kühltherapie bestens
vertraut. Leider gibt es in der medizinischen
Anwendung keine eﬀektive, lokal anwendbare
Kühltherapie.
Erfreulicherweise konnte ich Ihr angebotenes
Gerät direkt bei einer Rheumapatientin in einem
arthritischen Schub anwenden. Intensive, klassische schulmedizinische Therapien erbrachten über
einen Zeitraum von 6 Wochen keine wirkliche
Besserung.
Erstaunlicherweise bewirkte die indirekte Kühlung
durch Ihr Gerät eine signiﬁkante Schmerz- und
Entzündungsreduzierung (im Labor vorher und
nachher dokumentiert), welche bis dato, 6 Monate
lang, anhält.
Ich wünsche Ihnen daher, auch im Sinne der Patienten, weiterhin viel Erfolg."
- Dr. med. A. Frondorf aus Isny im Allgäu

"Nachdem ich seit ca. zwei Jahren nur unter starken Schmerzen (Knie und Rücken) und nur mit
Krücken laufen konnte, bin ich nach nur einer
Behandlung nahezu schmerzfrei und kann
momentan ohne Gehhilfe laufen.
Konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen,
dass so etwas möglich ist. Zudem konnte ich in den
letzten Tagen auf alle Schmerzmittel verzichten
und werde die Behandlung in jedem Fall weiter
machen.
Kann jedem nur raten, Alpha Cooling Professional
auszuprobieren und werde es uneingeschränkt
weiterempfehlen.
Nochmals vielen Dank.
Liebe Grüße Iréne"
- Iréne Rodeia aus Stuttgart

"Absolut erstaunlich. Wahnsinn!
Man spürt sofort, dass was passiert!
Zunächst machte ich 4 Sätze Liegestütze mit jeweils
2 Minuten Satzpause. Im letzten Satz schaﬀte ich
gerade noch 2 Liegestütze und war gefühlt total
erschöpft.
Nach jeweils 2 Minuten Kühlung konnte ich in
beiden Folgesätzen wieder jeweils 7 Wiederholungen durchführen. Unfassbar! Auf den zu erwartenden Muskelkater am Folgetag wartete ich vergeblich.
Nahezu dieselbe Erfahrung konnte ich bei Klimmzügen und Kniebeugen sammeln. Ein super Gerät
zur Leistungssteigerung und schnellen Regeneration.“
- Bernhard Winkler, Deutscher Meister und Ex-Fussballproﬁ

"Ein tolles Gerät zur Steigerung der eigenen Leistung, wirkt wie Kryotherapie kurz zwischendurch.
Ich konnte mein Beintraining (Kniebeugen) ohne
jeden Leistungseinbruch durchführen. Der Superkompensations- und Regenerationseﬀekt ist sofort
spürbar."
- Monika Sozanska, Olympiateilnehmerin und ehem. Mitglied
der Deutschen Nationalmannschaft im Fechten

"Schmerzfrei schon nach 2 Stunden?
Wer´s glaubt...
Also ich jetzt schon!!!
Ich habe schon über einen längeren Zeitraum das
Problem, dass mir immer wieder beim Arbeiten
oder selbst wenn ich etwas halte, die Hände
einschlafen. Außerdem stehe ich jeden Morgen mit
Rückenschmerzen auf.
Nach der ersten Anwendung musste ich am selben
Tag eine Decke in meiner Wohnung hochschrauben und siehe da, ich konnte ohne Probleme arbeiten. Normalerweise hätte ich alle 5 Minuten meine
Hände ausschütteln müssen, weil meine Hände
gekribbelt hätten das blieb aber den ganzen Nachmittag aus!
Am nächsten Morgen kam die nächste Überraschung. Ich stand nahezu ohne Rückenschmerzen
auf. Ich kann nur noch eins sagen, es funktioniert!"
- Thomas Holzer aus Maierhöfen

"Ich trainiere Klimmzüge (vertikal, Bizeps, weit) für
meine Trainerprüfung. Zum Bestehen muss ich je
Variante 9 Stück, jeweils aus dem gestreckten Arm,
schaﬀen können.
Vor zwei Wochen hatte ich das erste Mal die Möglichkeit das Gerät von Alpha Cooling® zu testen. Ich
war begeistert was Dank diesem Gerät möglich
war. Die Leistungssteigerung war sofort spürbar,
auch beim Training am Tag danach.
4 Tage später durfte ich das Gerät zum zweiten Mal
nutzen. Was ich erlebt habe, hätte ich nicht für
möglich gehalten. Ich hatte bewusst vorher eine
Stunde lang hart trainiert, um meine Muskulatur
bereits zu ermüden.
Ich nutzte das Gerät zur Regeneration vor Beginn
und zwischen den einzelnen Sätzen und habe
insgesamt 8 Sätze mit jeweils 9 vertikalen Klimmzügen, aus komplett gestreckten Armen, durchführen
können.
Der Superkompensationseﬀekt ist sofort spürbar.
Der Wahnsinn! Es gibt weder zwischen den einzelnen Sätzen, noch Stunden danach, irgendwelche
spürbare Ermüdungserscheinungen. Ich fühle
mich total ﬁt!"
- Kathrin Brüstle aus Hohengehren

"Ein tolles Gerät. Kälte-Anwendung ﬂexibel
anwendbar, ohne den Aufwand einer Kältekammer.
Ich setzte die Kühlung nach dem Krafttraining und
zwischen einer klassischen Fußballtrainingseinheit
ein.
Normalerweise habe ich am nächsten Tag Muskelkater. Dieser ist durch das Gerät ausgeblieben.
Erstaunlich, wie durch einfaches Hand in eine
Unterdruckkammer stecken und Abkühlung so ein
überzeugender Eﬀekt entsteht. Super."
- Nico Schlotterbeck, Fussballproﬁ 1. Bundesliga,
SC Freiburg, DFB U21 Nationalspieler

"Ich war beim Probetermin des Cooling Geräts.
Hatte davor Schmerzen im linken Daumen und im
rechten Arm, am Muskel vom Ellenbogen Richtung
Handgelenk.
Seit dieser Behandlung sind die Schmerzen im
Daumen fast weg und im rechten Arm nur noch bei
starker Belastung.
Ich kann für mich sagen, das ich das empfehlen
kann und auch wiederholen werde."
- Klaus Gimple, Trainer

"Hab seit 4 Jahren eine chronische Entzündung an
einem der Muskelansätze vom Quadriceps. Orthopäde zuckte mit den Schultern, hat Cortison
gespritzt, ohne Erfolg. Kann man nichts machen,
hieß es.
Ich hatte immer Schmerzen beim Beinheben (Schuhe, Socken, Hose anziehen, aufs Fahrrad, ins Auto
einsteigen usw).
Konnte nach der Behandlung mit dem ACP problemlos das Bein aus eigener Kraft hochheben! Ich
war sogar wieder Langlaufen und: der Muskelkater
blieb aus. Eine kleine Baustelle weniger, das ist
doch schon was!"
- Ulli aus dem Raum Leutkirch

"Als Fußballtrainer ist man ständig auf der Suche
nach Möglichkeiten, sein Team immer ﬁt und wettkampﬀähig zu halten.
Als ich den Post in Facebook gesehen habe, wurde
ich neugierig. Regeneration, Schmerzlinderung
und Leistungssteigerung sind Themen, mit denen
ich mich durch meinen Trainerjob, jedoch auch auf
Grund meines HWS Syndroms seit Jahren beschäftige.
Nach 2 Behandlungen mit ACP wurde mein Bewegungsschmerz im Schulter- und Nackenbereich so
gelindert, dass ich nun fast schmerzfrei bin.
Fazit: ACP kann was es verspricht."
- Michael Pelko, Fußballtrainer

"Ich habe mich spontan ins Auto gesetzt, da kurzfristig ein Probetermin verfügbar war. Seiten
Jahren habe ich Arthrose und kann beispielsweise
meine Finger nur unter Schmerzen bewegen.
Nach insgesamt 12 Minuten Behandlung mit dem
ACP war ich in den Händen komplett schmerzfrei.
Dieser Eﬀekt hielt ganze zwei Tage an.
Ich werde die Behandlung auf jedenfall wiederholen und kann jedem, der mit Schmerzen zu tun hat
nur empfehlen, das ACP einfach mal auszuprobieren.
- Beate Hagg, Leutkirch
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