
Reaktiv-Training 
in der 

Physiotherapie Burak

Schüttel dich fit!

RAKTOR als Unterstützung

Durch den natürlichen Armschwung schleudern 
die Mikroperlen im Inneren von der einen Seite 
zur anderen. Am Ende der gekrümmten Lauf-
bahn entstehen die gewünschten, spür- und 
hörbaren Impulse.
Die Schwungmasse wird als erhöhter Trainings-
widerstand genutzt.

Training der tiefliegenden Muskulatur
 
Das Prinzip dabei ist, dass Kraftstöße produ-
ziert werden, welche die gelenkumschließende 
Muskulatur zu einer reflektorischen Vorspan-
nung veranlassen. 
Im Gegensatz zu normalen Hanteln dienen  
spezielle Mikroperlen im Inneren des Trainings-
geräts als Schwungmasse. Die dadurch entste-
henden Impulse führen zu einem natürlichen 
Reflex im Körperinneren. So werden die Gelen-
ke geschützt. Der Impuls selbst stimuliert das 
Bindegewebe und den Knochenaufbau.

Bessere Beweglichkeit

Während bei normalen Übungen ein- und  
zweidimensionale Bewgungsabläufe trainiert 
werden, werden beim Reaktiv-Training ganze 
Muskelketten beansprucht.
Durch die ruckartige Dehnung wird auch die 
Beweglichkeit der Gelenke verbessert.

Reaktiv für alle!

Reaktiv-Training bietet eine tolle Abwechslung 
zum herkömmlichen Training und ist überall 
einsetzbar. 
Es ist für Teilnehmer jeden Alters geeignet. 
Außerdem macht es Spaß und bringt Erfolg! :-)



Kurz und knapp

Das Reaktiv Training besteht aus gymnastischen 
Übungen. Der Schwerpunkt liegt dabei im 
Oberkörperbereich. Hier wird die tiefliegende 
Muskulatur trainiert.  

Kontakt

Telefon:  09285/5692
E-Mail:  info@physio-burak.de
Internet:  www.physio-burak.de

Reaktiv-Training in der 
Physiotherapie Burak

Brückenstraße 4
95168 Marktleuthen

Kursbeginn

Was ist Reaktiv-Training?

Reaktiv-Training, mit Fachausdruck auch 
plyometrisches Training genannt, ist eine der 
effektivsten Kräftigungstrainingsformen, die es 
im Leistungstraining gibt.
Das Prinzip dabei ist, dass Kraftstöße produ-
ziert werden, die die Muskulatur zu einer re-
flektorisch schnellen Anspannung veranlassen.
Dabei werden nicht nur die Muskelzellen als 
solche intensiv trainiert, sondern auch die  
Bindegewebsanteile und der Sehnenapparat.

Warum Reaktiv-Training?

Wie bei jeder effektiven Trainingsform ist die 
Wirkung immer von der Dosierung abhängig. 
Unterschwellige Reize bleiben wirkungslos und 
zu hohe Reize wirken schädigend.
Reaktiv-Training zielt mehr auf eine Ökonomi-
sierung statt der Optimierung des Dehnungs-
Verkürzungs-Zyklus und des Energiestoffwech-
sels der dabei hauptsächlich arbeitenden 
Muskulatur des Oberkörpers sowie der Stabili-
sation im Rumpfbereich ab.
Die Bewegungen sind dynamisch und werden in 
hoher Wiederholungszahl ausgeführt.

„Geringes Eigengewicht — 
hohe Effizienz“

 

Ziele des Reaktiv-Trainings

Reaktiv-Training für Herz-Kreislauf
• höherer Energieverbrauch
• höherer Kalorienverbrauch
• individuell dosierbar

Reaktiv-Training für Muskulatur & Bindegewebe
• Ganzkörpertraining
• löst Verspannungen
• akustische und spürbare Trainingskontrolle
• 3-Dimensionales Tiefenmuskulaturtraining

Reaktiv-Training für Knochen-Gelenke
• schützt Gelenke
• anerkannte Therapieform
• verkürzte Regenerationszeit
• wirkt präventiv vor Verletzungen


