
FAQ – Back on Track Produkte

1.)Was ist das Besondere an Back on Track?
Back on Track ist der Name eines Produktsortiments,  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 Kenntnissen aus der Textilherstellung kombiniert. 
Das Ergebnis dieser Kombination ist ein Keramikstoff, in den Keramikpartikel 
eingeschmolzen wurden.  Dieser Keramikstoff heißt Welltex®. 

Das Welltex®-Material reflektiert die Körperwärme in Form von infraroter 
Strahlung – eine Energieform, die das Wohlbefinden steigert. Die reflektierte 
Wärme kann Muskelverspannungen verringern und die Blutzirkulation erhöhen, 
so dass die Regeneration beschleunigt wird. 

2.)Wie werden die Produkte angewendet und was ist zu beachten? 
Mit der Anwendung der Produkte sollte immer schrittweise begonnen werden. Die 
ersten 2-3 Tage sollte das Produkt höchstens 4 Stunden benutzt werden. Nach 
der Eingewöhnungsphase erhöht man die Tragezeit auf mindestens 8 Stunden 
oder länger. 
Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Anwendung von Salbenzubereitungen. Bei 
Schwangerschaft und Trächtigkeit sollten die Produkte nicht verwendet werden. 

Wenn die Produkte therapiebegleitend eingesetzt werden, sollte stets 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder Tierarzt gehalten werden. 

3.)Sind die Stallgamaschen für den Gebrauch für Weide und Paddock 
geeignet? 

Die Stallgamaschen sind nur für die Nutzung in Ruhephasen geeignet, im Stall 
oder beim Transport. Da sie, z.B. im Vergleich zu Arbeitsgamaschen, für die 
Verwendung über einen längeren Zeitraum konzipiert sind, liegen sie nicht sehr 
eng am Bein an. Deshalb besteht in der Bewegung auf dem Paddock oder der 
Weide die Gefahr des Herunterrutschens. 

4.)Was ist bei Verletzungen und Krankheiten zu beachten? 
Bei dem therapiebegleitenden Einsatz der Produkte muss die Verwendung mit 
dem Arzt oder Tierarzt abgestimmt werden.  

5.)Handelt es sich bei den Produkten um Doping? 
Back on Track wirkt auf natürliche Art und Weise.  Es besteht kein Risiko, dass 
die Verwendung als Doping gewertet werden könnte. 

6.)Ist eine Wärmeentwicklung  bei den Produkten zu spüren?
Bei den Back on Track-Produkten wird keine externe Wärme hinzugefügt. Es 
entsteht eine gleichbleibende wohltuende Wärme, die ausschließlich durch die 
Reflektion der körpereigenen Wärme entsteht. 



7.)Wie können die Produkte gewaschen werden?
Die Produkte sind bei 30°C mit der Maschine und einem milden Waschmittel 
waschbar. Bitte beachten: Keinen Weichspüler und keine Bleichmittel verwenden. 
Nicht im Trockner trocknen und nur bei bis zu 50°C bügeln. 

8.)Gibt es Nebenwirkungen?
Es gibt keine Nebenwirkungen, es kann in den ersten Tagen lediglich ein 
verstärkender Effekt eintreten. Dies bedeutet, dass es in vereinzelten Fällen zu 
einem unangenehmen Gefühl durch die erhöhte Durchblutung kommen kann.  
Dann sollte man die Anwendung für diesen Tag beenden und am darauf 
folgenden Tag wieder schrittweise steigern. 


