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Example Uses
Anwendungsbeispiele

Shoulder Schulter

Upper arm / triceps  
Oberarm / Triceps

Lateral thigh  
Seitlicher Oberschenkel

Popliteal fossa  
Kniekehle

Ball of foot Fußballen

Heel Ferse

Buttocks Gesäß

Anterior thigh  
Vorderer Oberschenkel

Shin Schienbein

Elbow Ellenbogen

Forearm Unterarm

Shoulder / neck  
Schulter / Nacken

Thoracic spine  
Brustwirbelsäule

Ribs Rippen

Lumbar spine  
Lendenwirbelsäule

Rear thigh  
Hinterer Oberschenkel

Achilles tendon 
Achillessehne

Calf Wade

Reactions

Reactions following your self-treatment are normal. 
Muscle ache, redness on the skin and pain in particular 
areas after triggering are possible tissue reactions.  
After using the BLACKROLL® TMX® products, you may 
feel initial worsening after 10-48 hours. Please  
understand that this is merely a reaction!

All uses must be carried out exactly as shown in the 
usage images. The BLACKROLL® TMX® products must 
be positioned stably on the ground or wall. Always  
remember your breathing. Do not hold your breath.  
Keep in mind that the first 2-3 minutes may be painful. 
Your muscle adapts to this stimulus and the pain is 
alleviated. Once you have mastered an exercise, you 
can intensify it. If the intensity and duration of your pain 
increase considerably, stop the exercise immediately. 

Notes

Due to the targeted pressure, the trigger method is 
painful. After around 2 minutes, the tissue adjusts to 
the pressure and relaxes. Please be aware that, despite 
the pressure, you must completely relax your muscle to 
ensure tissue circulation. 

 a The BLACKROLL® TMX® products are not a  
replacement for any physiotherapist, osteopath  
or doctor. 

 a Not suitable for children aged under 12. 
 a Use of the BLACKROLL® TMX® products is at your 

own risk. 
 a Only use in line with all indications and, above all, 

contraindications (see example uses).
 a Contact a doctor if, after use, pain arises that has  

not improved after seven days at the latest. 

Note on use: All serious incidents arising in connection 
with the product are to be reported to the manufacturer 
and the responsible authorities of the member state in 
which the user is resident. 

Reaktion

Nach deiner Eigenbehandlung sind Reaktionen normal. 
Muskelkater, Rötungen auf der Haut und punktueller 
Schmerz nach dem Triggern sind Gewebsreaktionen,  
die auftreten können. Nach Gebrauch der  
BLACKROLL® TMX® Produkte kannst du ca. 10-48 
Stunden eine Erstverschlimmerung verspüren.  
Diese bitte nur als Reaktion verstehen!

Alle Anwendungen müssen exakt wie auf den  
Anwendungsbildern durchgeführt werden.  
Die BLACKROLL® TMX® Produkte müssen stabil auf 
dem Boden oder an der Wand platziert werden.  
Denke immer an deine Atmung. Halt deine Luft nicht an. 
Bedenke, dass die ersten 2-3 Minuten schmerzhaft sein 
können. Dein Muskel adaptiert diesen Reiz und es folgt 
eine Linderung. Beherrschst du deine Übung, kannst du 
sie intensivieren. Wird die Intensität und Dauer deines 
Schmerzes wesentlich höher, beende sofort die Übung. 

Hinweise 

Die Triggermethode ist durch den gezielten Druck 
schmerzhaft. Nach ca. 2 Minuten passt sich das  
Gewebe dem Druck an und entspannt. Achte bitte  
darauf, dass du trotz des Drucks deinen Muskel komplett  
entspannen musst, um eine Zirkulation des Gewebes  
zu gewährleisten. 

 a Die BLACKROLL® TMX® Produkte ersetzen keinen 
Physiotherapeuten, Heilpraktiker oder Arzt.

 a Für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. 
 a Benutzung der BLACKROLL® TMX® Produkte auf 
eigene Gefahr.

 a Nutzung nur unter Beachtung aller Indikationen  
und vor allem Kontraindikationen  
(siehe Anwendungsbeispiele).

 a Kontaktiere einen Arzt, wenn nach der Anwendung 
Schmerzen auftreten, die sich nach spätestens 
sieben Tagen nicht bessern. 

Anwenderhinweis: Alle im Zusammenhang mit dem 
Produkt aufgetretenen, schwerwiegenden Vorfälle  
sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des  
Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der 
Patient niedergelassen ist, zu melden.
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How to use
Korrekte Anwendung

Exercises
Übungen

 a Locate your pain point or trigger point.
 a Place the BLACKROLL® TMX® product on the floor 

and position yourself with your area of pain on it. 
 a Breathe in and out deeply several times and feel the 

pressure of the BLACKROLL® TMX® product.  
Try to relax despite the pain.

 a You can use the BLACKROLL® RECOVERY  
PILLOW under your head and buttocks to alleviate 
the stimulus. 

 a Hold the trigger position for around 5-10 minutes. 
 a Use 1-2 times daily. 

 a Lokalisiere deinen Schmerzpunkt bzw.  
deinen Triggerpunkt. 

 a Platziere das BLACKROLL® TMX® Produkt  
auf dem Boden und positioniere dich mit deinem 
Schmerzareal darauf. 

 a Atme mehrmals tief ein und aus und spüre den Druck 
des BLACKROLL® TMX® Produkts. Versuche dich 
trotz des Schmerzes zu entspannen. 

 a Nutze z.B. das BLACKROLL® RECOVERY  
PILLOW unter deinem Kopf und Gesäß, um den Reiz 
zu mildern. 

 a Halte die Triggerposition ca. 5-10 Minuten.
 a Anwendung: 1-2 Mal täglich.

Thoraric spine (against wall) 
Brustwirbelsäule (an Wand) 

Minutes Minuten 

Repetitions Wiederholungen 

Exigent Geeignet 

Not Exigent Nicht geeignet 

Rear thigh musculature 
Hinterer Oberschenkel

Lumbar Spine 
Lendenwirbelsäule 

Shoulder / Neck 
Schulter / Nacken

Popliteal Fossa 
Kniekehle

Forearm / Tennis Ellbow 
Unterarm / Tennisellenbogen  

Pectoral muscle / Front ribs
Brustmuskel / Vordere Rippen 

Buttocks 
Gesäß 

Lateral Lower Thigh 
Seitlicher Unterschenkel 

Heel, Arch, Ball of foot 
Ferse, Fußspann, Fußballen 

Anterior thigh musculature 
Vorderer Oberschenkel

Rotator Cuff 
Rotatorenmanschette 

Lateral Thigh 
Seitlicher Oberschenkel  

Calf
Wade
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Mobilise Mobilisieren

Stretch Dehnen

Trigger Triggern


