


Alle Back on Track Produkte sollten schrittweise angewendet werden. Für den An-
fang benutzen Sie das Produkt maximal 4 Stunden am Tag für die ersten 2-3 Tage. 
Nach der Einführungsphase sollten Sie die Anwendung auf 8 Stunden pro Tag 
ausdehnen, nach Belieben mehr.
- Wir raten zur Vorsicht bei gleichzeitiger Anwendung mit durchblutungsfördernden            
Einreibemitteln, da sich der Effekt wechselseitig verstärken kann.
- Wir empfehlen unsere Produkte nicht während der Schwangerschaft zu verwen-
den.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie empfohlen. Während einer Therapie sollte 
immer  Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder Tierarzt erfolgen.

Die Produkte wirken auf Basis von körpereigener Wärme und fallen daher nicht 
unter die Kategorie Doping. Es wird keine externe Wärme zugeführt. 
Unsere Produkte sind frei von Nebenwirkungen, jedoch empfehlen wir in der 
Eingewöhnungsphase zur Vermeidung einer Überreaktion mit dem Gebrauch von 4 
Stunden anzufangen. 

Back on Track Produkte können bei 30 °C mit normalen Waschmitteln in der 
Maschine gewaschen und dann an der Luft getrocknet werden. Hinweis: Bitte 
verwenden Sie keine Bleichmittel oder Weichspüler und nicht im Wäschetrockner 
trocknen. Das Produkt sollte mit maximal 50 °C gebügelt werden.

Back on Track ist der Name unseres Produkt-
sortiments, das mit infraroter Strahlung 
arbeitet. Die Fähigkeit von Keramik, infrarote 
Strahlung abzugeben, und das Wissen über 
den wohltuenden Effekt von infrarotem Licht 
auf das Wohlbefinden wurden mit den Kennt-
nissen aus der Textilherstellung kombiniert.
Das Ergebnis dieser Kombination ist ein 
Keramik-stoff, in den Keramikpartikel einges-
chmolzen wurden. Dieser Keramikstoff heißt 
Welltex®. Das Welltex®-Material reflektiert 
die Körperwärme in Form von infraroter Strahlung - eine Energieform, die das Wohl-
befinden steigert. Die reflektierte Wärme kann Muskelverspannungen verringern und 
die Blutzirkulation erhöhen, so dass die Regeneration beschleunigt wird.

Was macht Back on Track einzigartig?



Rollkragensweatshirt Pudelmütze

-eine ausgezeichnete Wahl bei Beschwerden und 
Verspannungen im Rücken, Schultern- und Nackenbereich, der Lendenwirbelsäule, 
Hüften, Handgelenke und Ellbogen 

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann Verletzungen vorbeugen
•hergestellt aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester mit eingeschmolzenen Keramik-
partikeln
•Herren Modell mit geradem Schnitt
•Damen Modell mit figurbetontem Schnitt
•perfekte Passform, körpernaher Schnitt,  modern, schick und lässt sich gut in den Alltag 
integrieren

Größen: Dames: 36-38-40-42

-durch die Form und die Verstärkung des unteren Teils ist die Mütze ideal bei kälteemp-
findlichen Ohren

•die Außenseite der Mütze besteht aus 30% Baumwoll und 70% Acryl. 
•die Innenseite besteht zu 100% aus dem Welltex®-Gewebe
•hevorragende Passform

Farben: Grau



Handschuhe

Reithandschuhe
-Reithandschuhe mit perfektem Trage-
komfort und den bewährten Eigen-
schaften des wärmereflektierenden 
Welltex®-Materials
•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blut-
zirkulation und kann Verletzungen 
vorbeugen
•Innenfutter aus Polypropylen mit ein-
geschmolzenen Keramikpartikeln
•Polyurethanbeschichtung auf der Außen-
seite für einen optimalen Grip und eine 
hohe Strapazierfähigkeit 

Kreuzschoner

•Kreuzschoner mit schmalen Vorderstück (links), praktisch wenn man viel sitzt, 
z.B. beim Autofahren oder am Schreibtisch 
•Kreuzschoner mit breitem Vorderstück  (rechts), gibt dem Rücken stärkeren Halt 
und die Wirbelsäule wird entlastet
•Umfang verstellbar mit Klettverschluss
•für optimalen Hautkontakt befindet sich hinten im Schoner ein weiches, heraus-
nehmbares Einlegepolster

-ideal bei Beschwerden im Leden-
wirbelbereich
-geeignet sowohl beim Training als 
auch in der Ruhephase

Halskragen mit Klettverschluss

•hergestellt aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester mit eingeschmol-
zenen Keramikpartikeln
•deckt Nacken und obere Wirbel der Brustwirbelsäule ab
•Klettverschluss auf der Vorderseite
•leicht anzuwenden und diskret unter der Kleidung  zu tragen
 

 -optimal bei Nackebeschwerden 
und Schleudertrauma
 
•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blut-
zirkulation und kann Verletzungen vorbeu-
gen

-die perfekten Lösung für angenehm warme Hände 
in der kalten Jahreszeit oder bei anhaltenden kalten 
Fingern
-hilfreich bei Rheuma und Arthrose in den Händen

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und 
kann Verletzungen vorbeugen 
•hergestellt aus Polypropylen mit eingeschmolzenen 
Keramikpartikeln
•optimale Passform, modischer Schnitt
•angenehm dünnes Material, auch als Unterziehhand-
schuh geeignet
•kleiner Druckknopf an der Außenseite

Größen: S (6-7) M (7-8) L (8-9) Farbe: Schwarz

Größen: 6,5 -7,5 -8,5 -9,5 -10,5 
Farbe: Schwarz 



Ellbogenschoner 

Knieschoner mit KlettverschlussFußgelenkschoener
-hilfreich bei Beschwerden am Kniegelenk 
sowie bei Knieverletzungen und Arthrose
•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation 
und kann Verletzungen vorbeugen
•hergestellt aus Polypropylen mit 
eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•elastisches, individuell verstellbares Spannband 
an der Oberkante mit zwei Klettverschlüssen
•zwei weiche, biegsame Schienen an den 
Außenseiten sorgen für eine Stützfunktion und 
verhindern Faltenbildung in der Kniekehle
•ausgezeichnete Passform 
•beim Anziehen darauf achten, nicht an den 
empfindlichen Enden zu ziehen

-hilfreich bei Beschwerden und Verletzun-
gen am Fußgelenk 

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blut-
zirkulation und kann Verletzungen vorbeugen
•hergestellt aus 50 % Baumwolle und 
50 % Polyester mit eingeschmolzenen 
Keramikpartikeln
•elastisches Spannband an der Oberkante

Größe: M 
Farbe: Schwarz

-hilfreich bei Beschwerden am Ellbogen 
wie z.B. Tennisarm
-auch bei chronischen Beschwerden ein-
setzbar

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blut-
zirkulation und kann Verletzungen 
vorbeugen
•hergestellt aus Polypropylen mit 
eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•optimale Passform
•effektiv und leicht anwendbar
•soll eng anliegen, aber nicht abschnüren

Farbe: Schwarz

Farbe: Schwarz



   

-geeignet für Training und Wettkampf

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann Verletzungen vorbeugen
•bestehend aus 34 % Baumwolle, 33 % Polyester, 33% Polypropylen
• optimal geschnitten zur Verwendung unter einem dickeren Pad
•dünne Füllung 
•Länge 80cm , Seitentiefe jeweils 45cm

Größen: Einheitsgröße
Farbe: schwarz

Schabracke
-geeignet für Training und Wettkampf

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann Verletzu-
ngen vorbeugen
•bestehend aus 34 % Baumwolle, 33 % 
Polyester, 33% Polypropylen
•Außenseite aus feuchtigkeitabsorbierender Baumwolle, Innenseite 
aus Welltex® Gewebe 
•optimale Passform

Farbe: Schwarz
Größe: Dressur, Vielseitigkeit

Rückenwärmer Royal

-zum Gebrauch in der   
  Ruhephase
-nicht geeignet zum Reiten

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann Verletzungen 
vorbeugen
•Außenseite aus Baumwolle, Innenseite aus dem Welltex®-Material
•optimale Abdeckung der gesamte Rückenmuskulatur sowie des Lenden- und 
Nierenbereichs
•anatomische Passform
•Befestigung durch elastischen Deckengurt und/oder separat erhältlichen Brustgurt
•Schweifriemen inklusive

Westernpad



   

Genickschoner 

Royal Karpalgelenkschoner

Hunde Standardmantel

•Welltex® Gewebe; stimuliert die 
Blutzirkulation und kann Verletzungen 
vorbeugen 
•Außenseite aus wasserabweisendem,
 hoch atmungsaktivem Polyester, 
Innenseite aus Polypropylen mit eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•optimale Passform 
•verstellbarer Nackenbereich, verstellbarer Frontbereich (von Größe 37-91), elastische 
Beinschlaufen für die Hinterbeine, Öffnung im Nacken für die Leine, Durchlass mit 
Reißverschluß für die Rute 
•beidseitige Reflektoren
Größen: 26, 30, 36 cm 
   42, 48, 54 cm
   60, 72, 76 cm 

-hervorragend in der kälteren 
Jahreszeit
-optimal auch für ältere Hunde 
und Hunde mit Arthrose

Hundenmatratz Cage Fit

-ideal beim Training und Wettkampf
-perfekt für Pferde mit Genick-
problemen

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blut-
zirkulation und kann Verletzungen 
vorbeugen
•einfache Befestigung an Trense oder 
Halfter durch 4 Klettverschlüsse
•atmungsaktiv und Druck vermindernd
•6 cm breit 35 cm lang

-zum Gebrauch bei Karpalgelenkproblemen, während 
der Ruhephase oder beim Transport  
-um das Risiko des Herunterrutschens zu minimieren, 
empfehlen wir das Pferdebein unterhalb des Schoners 
mit einer Unterlage zu bandagieren
-es wird empfohlen Gelenkschoner immer paarweise zu 
gebrauchen

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann 
Verletzungen vorbeugen 
•Außenseite aus Neopren, Innenseite aus 50% Baumwolle 
und 50% Polyester mit eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•bedeckt das gesamte Karpalgelenkgelenk
•Verschluss mit 3 Klettbändern
•nur während der Ruhephase verwenden

Umfang oben: 29cm Umfang unten: 24,5cm

-vielseitig einsetzbare Matratze, perfekt 
geeignet im Auto, in Transportboxen oder 
sämtlichen anderen Liegeplätzen des 
Hundes

•Welltex® Gewebe; stimuliert die 
Blutzirkulation und kann Verletzungen 
vorbeugen 
•Außenmaterial aus Polypropylen
 mit eingeschmolzenen Keramikpartikeln 
•dünne Unterlage mit relativ 
fester Füllung, ausgelegt
für die Maße der gängigen
Transportboxen
•pflegeleicht

Größen: 
76 x 58cm 
100 x 68cm 



Stallgamaschen Royal

Sprunggelenkschoner mit Ausschnitt Arbeitsunterlage Classic

No Bow Unterlagen

-zum Gebrauch bei Sprunggelenkprob-
lemen, während der Ruhephase oder 
beim Transport  
-um das Risiko des Herunterrutschens 
zu minimieren, empfehlen wir das 
Pferdebein unterhalb des Schoners mit 
einer Unterlage zu bandagieren
-es wird empfohlen Gelenkschoner 
immer paarweise zu gebrauchen

     •Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirku 
     lation und kann Verletzungen vorbeugen 
•Außenseite aus Neopren, Innenseite aus 50% Baumwolle und 50% Polyester mit 
eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•der Ausschnitt begünstigt einen besseren Halt und mehr Bewegungsfreiheit
•Verschluss mit 3 Klettbändern
•nur während der Ruhephase verwenden

-geeignet als Stall- , Ruhe- oder Transportgamaschen

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann 
Verletzungen vorbeugen
•Außenhülle aus stabilem Neopren mit 4 robusten Klettbän-
dern
•dickes, weiches Kissen aus Polypropylen mit eingeschmol-
zenen Keramikpartikeln
•Kissen wird mit Klett an der Außenhülle befestigt
•optimale Passform
•praktische, einfache Handhabung
•optimale Alternative zum Bandagieren bei der Nachtruhe

-universale Bandagierunter-
lage

•Welltex® Gewebe; stimuliert 
die Blutzirkulation und kann 
Verletzungen vorbeugen

•Außenmaterial aus Polypropylen mit eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•dünne und feste Füllung
•speziell genähte Kanten zur Druckvermeidung

-leicht gefüllte, gesteppte Unterlage
-eignen sich sowohl zur Arbeit, als auch als 
Unterlage in den Ruhephasen

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkula-
tion und kann Verletzungen vorbeugen
•Außenhülle besteht aus Baumwolle mit ein-
geschmolzenen Keramikpartikeln
•extra weiche Kanten für ein leichtes und 
angenehmes Bandagieren



3D Mesh Brushing Gamaschen

Royal Tendon Gamaschen Royal Streichkappen

-geeignet für Training, Wettkampf, Führmaschine, 
Longieren

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und 
kann Verletzungen vorbeugen
•Außenseite aus 3D mesh Gewebe mit schock-
absorbierender Lage 
•Neopren- Innenfutter mit Welltex® 
•ideale Passform
•atmungsaktiv
•verwendbar für Vorder- und Hinterbeine 
•Klettverschlüsse

Größe: M & L

-geeignet für Training und Wettkampf
-perfekt in Kombination mit den Royal Fetlock 
Gamaschen oder den Royal Streichkappen

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und 
kann Verletzungen vorbeugen
•Außenseite aus TPU für eine hohe Stabilität um 
effektiv Druck zu verteilen und Schläge zu dämpfen
•perforierte Neopren Innenseite mit Welltex®  für 
extra Belüftung und Luftzirkulation 
•sehr gute Passform
•Verschluss mit 3 verstellbaren Elastikbändern mit 
Messingknöpfen
•robust und langlebig
Größe: full

-geeignet für Training und Wettkampf
-ideal für junge Pferde
-perfekt in Kombination mit den Royal Tendon oder 
Royal Arbeitsgamaschen

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und 
kann Verletzungen vorbeugen

•hart, jedoch leichte Verstärktung der Außenseite aus Polypropylen
•Innenseite aus 100% Polyester mit eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•ausgezeichnete Passform für maximalen Komfort
•Verschlusshöhe: 5cm
•Klettverschluss ohne Elastik
•robust und langlebig
Größe: full

Arbeitsgamaschen Supreme
mit schockabsorbierender Einlage

-geeignet für Training, Wettkampf, Führmaschine, 
Longieren, Paddock
•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation 
und kann Verletzungen vorbeugen
•Außenseite 100% Polypropylen, Innenfutter 
hergestellt aus 50% Baumwolle und 50% Poly-
ester mit eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•extra schockabsorbierende Einlage für einen 
noch höheren Schutz
•verwendbar für Vorder- und Hinterbeine 
•perfekte Passform
•eine gute alternative zum Bandagieren
•verstärkter Klettverschluss
Größe: M & L



      

Netzdecke Fleecedecke Supreme

-Allrounddecke , geeignet als Stall-, Transport- und Unterdecke in der kalten 
Jahreszeit

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann Verletzungen 
vorbeugen 
•Innenseite aus Polypropylen mit eingeschmolzenen Keramikpartikeln, Außenseite 
aus robustem Netzgewebe 
•maximale Atmungsaktivität und eine optimale Passform
•verfügt über Webpelzfutter am Widerrist, doppelten Frontverschluss, Kreuzgurte, 
Gehfalten, Schweiflatz, Schweifriemen, Ringen zur Befestigung von Beingurten 
sowie 3 Ringen zur Befestigung eines Halsteils 

Größen: 135 -145 - 155 cm

-hervorragend geeignet als Abschwitzdecke und während des Transports

•Welltex® Gewebe; stimuliert die Blutzirkulation und kann Verletzungen vorbeu-
gen 
•atmungsaktives Fleece aus Polyester mit einer Innenseite aus Polypropylen mit 
eingeschmolzenen Keramikpartikeln
•mit abnehmbaren Kreuzgurten, Schweiflatz und Schweifreimen 

Größen: 135 - 145 - 155 cm



Viel Spaß


