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Elbow Support /
Coudière / 
Ellbogenschner

Knee Support /
Genouillère /
Knieschoner

Ankle Support / 
Chevillère / 
Fußgelenkschoner

Wrist Support /
Protège poignet /

Handgelenkschoner

Calf Support /
Molletière /

Wadenschoner

Supports blood circulation
Participe à stimuler la circulation sanguine
Kann die Blutzirkulation anregen

Allows freedom of movement
Particpe à améliorer le mouvement
Kann die Beweglichkeit verbessern 

Enhances muscle relaxation
Aide à diminuer les tensions musculaires
Kann Muskelverspannungen lindern 

Suitable for layering
Tissu fin pour utilisation sous les vêtements
Leichter Stoff ideal zum Tragen unter der Kleidung

A mineral infused Wellness Textile
Un textile bien-être infusé de minéraux
Ein Mineral infundiertes Wellness Textil

4 Way Stretch



Pg. 4 Pg. 5

What is Back on Track® +physio?

+physio
 Knee Support 

+physio
Calf Support 

+physio
Support Socks

+physio
Ankle Support

+physio
Elbow Support 

+physio
Wrist Support 
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Back on Track® +physio is a product 
assortment of ceramic infused joint and muscle 
supports with a comfortable 4-way stretch for 
everyday use. The unique technology called 
Welltex®, with permanently infused mineral 
particles, works naturally to reflect body heat in 
the form of infra-red heatwaves which in turn 
support wellness and comfort. The reflected 
heat can reduce muscle tension, increase blood 
circulation and as a result aid the recovery 
process.

Back on Track +physio

Infrared energy.

Reflects body heat.

Releases moisture 
(sweat) and transports 
it away from the body.

Ceramic textile innovation.
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Article no: 1107

+physio 
Knee Support The +physio Knee Support 

4-way stretch is suitable to 
use for knee joint problems, 
as well as knee injuries and 
osteoarthrosis. The pleasant 
4-way stretch material guarantees 
the best wearing comfort and 
can improve blood flow. The 
brace is made of very thin and 
flexible material, which allows the 
brace to be used in everyday life, 
even during sleep. Available in 
sizes S, M, L, XL and XXL.

The +physio Calf Support 4-way 
stretch is effective for recurring pain 
in the calves or pain deriving from 
periosteal membranes. The brace is 
also ideal to use after training or with 
on-going pain in the shin. The pleasant 
4-way stretch material assures the best 
wearing comfort and can improve blood 
flow. The brace is made of very thin and 
flexible material, which allows the brace 
to be used in everyday life, even during 
sleep. Available in sizes S, M, L and XL.

Article no: 1127

+physio 
Calf Support
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+physio 
Ankle Support

Article no: 1407

The +physio Ankle Support 
4-way stretch is suitable for use 
with ankle injuries and injuries 
involving swelling. The pleasant 
4-way stretch material guarantees 
the best wearing comfort and can 
improve blood flow. The brace 
is made of very thin and flexible 
material, which allows the brace 
to be used in everyday life, even 
during sleep. Available in sizes S, 
M, L and XL.

+physio 
Support
Socks

The +physio Support Socks 
4-way stretch are a light 
compression, knee high socks 
ideal for use as a training sock for 
athletes through the whole year, 
whilst also as winter socks for 
equestrians. They are alo suitable 
for use by those with problems 
that are caused by inflammation 
or the cold. The support socks 
have an insole designed with 
comfortable stretch terry material. 
Available in sizes S (35-37), M 
(37-39), L (39-42) and XL (42-45).

Article no: 1525
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+physio 
Elbow Support

Article no:1207
The +physio Elbow Support 
4-way stretch is effective for those 
suffering from mouse arm and/
or tennis elbow. The brace is also 
ideal for chronic complaints in the 
elbow. The pleasant 4-way stretch 
material guarantees the best 
wearing comfort and can improve 
blood flow. The brace is made 
of very thin and flexible material, 
which allows the brace to be used 
in everyday life, even during sleep. 
Available in sizes S, M, L and XL.

+physio 
Wrist Support

The +physio Wrist Support 4-way 
stretch is an ideal aid for those whose 
daily routines involves monotonous and 
repetitive movements. The wrist brace 
provides optimum support for the joints. 
The pleasant 4-way stretch material 
guarantees the best wearing comfort 
and can improve blood flow. The 
brace is made of very thin and flexible 
material, which allows the brace to be 
used in everyday life, even during sleep. 
Available in sizes S, M, L and XL.

Article no: 1307
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Was ist Back on Track® +physio?

+physio
 Knieschoner

+physio
Wadenschoner 

+physio
Kniestrümpfe

+physio
Fußgelenk-

schoner

+physio
Ellenbogen-

schoner

+physio
Handgelenk-

schoner
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Unsere Back on Track® +physio Line steht für 
ein Produktsortiment aus einzigartigen Gelenk- und 
Muskelschonern, die neben unserem beliebten 
Welltexmaterial auch noch über ein 4-Wege Stretch 
verfügen, durch das wir einen noch höheren Tragekomfort 
erreichen konnten! Die besondere Welltex®-Technologie 
kann durch eingeschmolzene Keramikpartikel die eigene 
Körperwärme in Form von Infrarotstrahlen reflektieren, 
so entsteht auf natürliche Weise ein angenehmer und 
wohltuender Effekt. Muskelverspannungen können reduziert, 
die Durchblutung erhöht und Genesungsprozesse unterstützt 
werden. Im täglichen Gebrauch überzeugen die Schoner 
zudem durch das komfortable 4way-stretch Material, was die 
Beweglichkeit in alle Richtungen optimal unterstützt und so 
besonders angenehm zu tragen ist.

Back on Track +physio

Infrared energy.

Reflects body heat.

Releases moisture 
(sweat) and transports 
it away from the body.

Ceramic textile innovation.

Reflektiert 
Körperwärme

Infrarotenergie

Gibt Feuchtigkeit (Sch-
weiß) ab und transportiert 
sie vom Körper weg
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Article no: 1107

+physio 
Knieschoner

Der +physio 4-way stretch 
Knieschoner kann unterstützend 
bei Arthrose wirken . Ideal für 
den Alltag, bei der Arbeit oder 
besonders beliebt beim Sport. 
Das angenehme 4 way stretch 
Material sorgt für ein Höchstmaß 
an Tragekomfort und kann 
die Blutzirkulation mit Hilfe der 
Welltexfasern verbessern. Durch 
das dünne und flexible Material 
kann der Schoner tagsüber 
und im Schlaf optimal getragen 
werden. Erhältlich in den Größen 
S,M, L und XL.

Der +physio 4-way stretch 
Wadenschoner kann eine 
wohltuende Unterstützung bei 
Zerrungen oder Muskelschmerzen 
durch Überlastung sein. Der 
Schoner ist ideal zur Regeneration 
nach dem Training, kann aber auch 
optimal während des Trainings 
eingesetzt werden. Das angenehme 
4 way stretch Material sorgt für ein 
Höchstmaß an Tragekomfort und 
kann die Blutzirkulation mit Hilfe der 
Welltexfasern verbessern. Durch 
das dünne und flexible Material kann 
der Schoner tagsüber und im Schlaf 
optimal getragen werden. Erhältlich 
in den Größen S, M, L und XL. 

Article no: 1127

+physio 
Waden-
schoner
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+physio 
Fußgelenk-

schoner
Article no: 1407

Der +physio 4-way stretch 
Fußgelenkschoner kann unter 
anderem bei Beschwerden wie 
einfachen Schwellungen oder 
Überlastung eingesetzt werden.   
Der Fußgelenkschoner bietet 
die perfekte Kombination aus 
Unterstützung und Flexibilität. 
Das angenehme 4 way stretch 
Material sorgt für ein Höchstmaß 
an Tragekomfort und kann 
die Blutzirkulation mit Hilfe der 
Welltexfasern verbessern. Durch 
das dünne und flexible Material 
kann der Schoner tagsüber 
und im Schlaf optimal getragen 
werden. Erhältlich in den Größen 
S,M, L und XL.

+physio 
Kniestrümpfe

Die +physio Kniestrümpfe 4-way 
stretch verfügen über einen leicht 
unterstützenden Effekt durch 
ihr starkes Außenmaterial und 
eignen sich als Trainingsstrumpf 
für Sportler. Hergestellt aus extra 
festem Welltexmaterial, können die 
Kniestrümpfe die Durchblutung 
verbessern, sorgen für optimierte 
Leistungsfähigkeit und geben 
mehr Stabilität bei sportlichen 
Bewegungen. Ein angenehmes, 
weiches Fußbett aus einer Stretch-
Frottee Sohle verhindert Druckstellen 
und sorgt für ein Höchstmaß an 
Tragekomfort. Erhältlich in den 
Größen S (35-37), M (37-39), L (39-
42) und XL (42-45).

Article no: 1525
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+physio 
Ellenbogen-

schoner

Article no: 1207
Der +physio 4-way stretch 
Ellenbogenschoner leistet 
eine optimale Unterstützung bei 
chronischen Beschwerden durch 
Überlastung wie zum Beispiel ein 
Tennisarm. Das angenehme 4 
way stretch Material sorgt für ein 
Höchstmaß an Tragekomfort und 
kann die Blutzirkulation mit Hilfe 
der Welltexfasern verbessern. 
Durch das dünne und flexible 
Material kann der Schoner 
tagsüber und im Schlaf optimal 
getragen werden. Erhältlich in den 
Größen S,M, L und XL. 

+physio 
Handgelenk-

schoner

Der +physio 4-way stretch 
Handgelenkschoner ist die ideale 
Unterstützung bei gleichbleibenden, ist 
die ideale Unterstützung bei monotonen 
Bewegungen im Alltag. Der Schoner 
bietet eine optimale Unterstützung für die 
Gelenke. Das angenehme 4 way stretch 
Material sorgt für ein Höchstmaß an 
Tragekomfort und kann die Blutzirkulation 
mit Hilfe der Welltexfasern verbessern. 
Durch das dünne und flexible Material 
kann der Schoner tagsüber und im Schlaf 
optimal getragen werden. Erhältlich in den 
Größen S, M, L und XL. 

Article no: 1307
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A mineral infused Wellness textile
Un textile Wellness infusé de minéraux

Ein mineralisch infundiertes Wellnesstextil

www.backontrack.com




