
Anleitung



Vielen Dank, dass Du dich für eine Woodwave 
entschieden hast. Wir von Woodwave gehen 
davon aus, dass Gesundheit und Flexibilität 
langfristige Projekte sind. Daher raten wir dir,  
dich langsam mit der Woodwave vertraut zu 
machen und diese regelmäßig anzuwenden.

Unsere Produkte sind von Gesundheits- 
experten entwickelt, getestet und sorgfältig in 
Deutschland von Hand hergestellt. Wir stehen 
für hohe Qualität, langlebige Produkte und  
Nachhaltigkeit. Unter anderem pflanzen wir  
für jede verkaufte Woodwave einen Baum.



Unterlage richtig auswählen 1
Suche dir vor Beginn einen geeigneten Untergrund.  
Die Unterlage stellt anfangs die beste Möglichkeit dar, 
den Druck der Woodwave auf die Muskulatur anpassen 
zu können. Allgemein gilt: Je weicher die Unterlage, 
desto geringer der Druck.

→ Wenn du die Woodwave zum ersten Mal benutzt, 
empfehlen wir dir die Anwendung zuerst auf einer 
Bettmatratze durchzuführen – bevor Du später auf eine 
Yogamatte oder Ähnliches umsteigen kannst.



2Körperwahrnehmung

Lege dich nun für einen Moment ohne die Woodwave 
auf deinen Rücken und beobachte wie du liegst. 

Welche Körperteile sind mit der Unterlage in Kontakt? 
Gibt es Unterschiede in der Druckintensität? Welche 
Stellen fühlen sich angenehmer an als andere? 

Schritt 2 hilft dir, deine Körperwahrnehmung zu  
schulen, und ermöglicht dir später das Feststellen eines 
Vorher-Nachher-Effekts. Je häufiger du die Woodwave 
benutzt, desto deutlicher wirst du diesen Effekt spüren. 



Platzierung der Woodwave 3

Stelle deine Beine auf, hebe dein Becken etwas an  
und platziere die Woodwave im unteren Rücken.  
Gib langsam dein Körpergewicht auf die Woodwave.  
Dabei sollen die Rückenstrecker – die Muskeln rechts 
und links neben der Wirbelsäule – direkt auf den  
Erhöhungen der Woodwave zum Liegen kommen. 
Durch die spezielle Form der Woodwave liegt deine 
Wirbelsäule nun zwischen den Erhöhungen.



Das Woodwave 
Erlebnis: Part I
Entspanne jetzt deinen gesamten Körper soweit wie 
möglich. Ruhe in dieser Position für 1-2 Minuten. Atme 
währenddessen tief und langsam „in deinen Bauch“. 
Versuche bei jedem Ausatmen noch ein wenig mehr 
loszulassen.

Vermeide anfangs zu herausfordernde Stellen. Um  
sich diesen anzunähern, positioniere die Woodwave  
ein wenig oberhalb und unterhalb dieses Bereichs.  
So entspannt sich der Muskel insgesamt und es kann 
bald leichter sein, sich auf die momentan noch  
empfindliche Stelle zu legen. 

Zusatztipp: Für noch mehr Entspannung empfehlen wir 
dir den Fokus auf eine lange kontinuierliche Ausatmung 
zu richten.
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Das Woodwave 
Erlebnis: Part II

Die Woodwave wurde so konzipiert, dass ihre  
Position einfach verändert werden kann. Mit  
aufgestellten Beinen, hebe dein Becken etwas  
an und fasse mit beiden Händen an die Seiten  
der Woodwave. Verschiebe sie dann nach und  
nach um wenige Zentimeter entlang deines  
Rückens Richtung Kopf. 

Lege dich nun in der neuen Position wieder für  
1-2 Minuten auf die Woodwave. Achte nach jeder 
Änderung wieder auf die richtige Platzierung. 

Nimm dir insgesamt 10 -15 Minuten Zeit, um  
so den gesamten Bereich der Rückenstrecker –  
außer den Nackenbereich – zu bearbeiten. 
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Nachspüren

Bleibe nach der Anwendung nochmal einen Moment 
ohne die Woodwave liegen und vergleiche mit den 
Fragen von Schritt zwei, wie sich dein Körper jetzt an-
fühlt. Wo kannst du gegebenenfalls einen Unterschied 
wahrnehmen?

Wenn du eine Übungseinheit mit der Woodwave  
mühelos auf einer Yogamatte durchführen kannst – 
Gratulation! Falls du bisher mit einer Small Wave  
gearbeitet hast, ist es jetzt ein guter Moment auf die  
Big Wave umzusteigen. 
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Variationen

Wenn die Übung mit einer weichen Unterlage nicht 
mehr intensiv genug ist, kannst du den Druck auf die 
Muskulatur verstärken, indem du 

• eine härtere Unterlage verwendest, z.B. Decken  
oder eine Yogamatte 

• die Knie nach eigener Empfindung leicht seitlich 
kippst oder sogar anziehst 

• Um den Druck zu verringern, kannst du ein  
Polster unter Deinen Kopf legen. 
 

Weitere Informationen und Video- 
Anleitungen findest du auf unserer  
Website thewoodwave.de
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Sicherheitshinweise

Die Woodwave wurde zur Entspannung der Muskulatur – insbesondere des 
Rückens – entwickelt und ist nur zur äußeren und nicht-medizinischen Anwend-
ung konzipiert. Aufgrund der unterschiedlichen Anatomie und Fitness der 
Woodwave-Benutzer sind die vorstehenden Angaben der Benutzungsanleitung 
lediglich als allgemeine Hinweise zu verstehen und können keine ärztliche  
Untersuchung, Diagnose oder Beratung ersetzen.

Konsultiere daher vor Anwendungsbeginn unbedingt einen Physiotherapeuten /
Manualtherapeuten oder Arzt. Treten Schmerzen während / nach der Selbst- 
massage auf oder haben Sie wiederkehrende Verletzungen, suche unbedingt vor 
der nächsten Verwendung der Woodwave ebenfalls einen Physiotherapeuten / 
Manualtherapeut oder Arzt auf. Gleiches gilt für den Fall, dass Du einen Verdacht 
auf Kontraindikationen hast. (siehe https://thewoodwave.de/kontraindikationen)

Ist die Woodwave beschädigt, darf diese nicht mehr angewendet werden.
Gehe mit der Woodwave nicht bis zum Nackenbereich hinauf.

Du kannst diese Übung bis zu fünfmal die Woche durchführen. Der Druck wird 
ausschließlich durch das Körpergewicht des Benutzers ausgeübt und kann durch 
ein behutsames sowie dosiertes Zurücklehnen auf der Woodwave entsprech-
end gesteuert werden. Das Gerät selbst ist passiv und unterliegt der alleinigen 
Kontrolle des Benutzers. 

Die Woodwave wurde hauptsächlich zur statischen Verwendung entworfen  
und nicht um auf ihr zu Rollen. 



thewoodwave.de


