
Biomechanisches Vibrationstraining mit
fitv/6e®medical - bietet die
Lösung!

Natjrlicn ist auch beim Training mit fitv/öe medical
Aktivität gefragt!

Unterschiedliche Übungspositionen sprechen ver-
schiedene Körperregionen an und alles zusammen
ergibt dann ein anspruchsvolles Ganzkörpertrai-
ning.

Die gesamte Muskulatur, bis hin zu den einzelnen
Muskelfasern, beginnt zu arbeiten und verbrennt
so die unerwünschten Fettpolster.

fitvtoemedical

Notizen/Fragen:

Unser Praxisteam ist speziell geschult und ausge-
stattet. Fragen Sie uns!

Vogelsberger Str. 1, 36396 Stelr.au a. a. Str
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Wollen Sie
abnehmen?
Tun Sie es!

Biomechanisches Vibrations-
training macht's möglich!
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Wissenschaftlich
bewiesen!
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Zum Thema;
Abnehmen Sie wollen abnehmen?Tun Sie es - mit fitwbe@medical!

Entweder Sie fühlen sich einfach nicht mehr wohl
in Ihrer Haul, oder der Arzt hat schon zum Ab-
nehmen geraten?

So oder so, ein paar Kilo müssen weg! Doch jetzt
stellt sich die Frage: Wie? Das Ziel soll schnell,
frei von unerwünschten Nebenwirkungen und ohne
den berühmten „JoJo-Effekt" erreicht werden.
Zusätzliche Bewegung soll die Pfunde schmelzen
lassen.

Also ab ins Fitnesszentrum. Doch wer zwängt sich
schon gerne in irgendwelche Foltergeräte, oder
„hopst" schweißtriefend zu lauter Musik.

Biomechanisches Vibrationstraining mit
fitv/be®medical bietet da eine echte Alternative.

Ihr individueller „Personal Coach"-
fitv/besmedical

Der im fitv/öe*medical integrierte „Personal Coach"
führt mit individuellen Programmen durch die
Übungen.

Zwischen 15 und maximal 35 Minuten dauert (je
nach Belastungsstufe) eine Trainingseinheit und
ganz nebenbei wird die Muskulatur gekräftigt und
Stress abgebaut.

Wissenschaftlich bewiesen!
fitw"öe®medical

Mit je drei Trainingseinheiten wöchentlich können
Sie innerhalb 12 Wochen ein deutliches Ergebnis
erzielen.
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Besprechen Sie mit Ihrem Physiotherapeuten Ihr
persönliches Ziel und gemeinsam werden Sie ein
individuelles Konzept erarbeiten.


