FitGute
mit Vibrationstraining
Der
Vorsätze-Kurs
Wer hätte nicht gerne eine bessere Fitness, einen durchtrainierteren Körper und ein besseres Ausse-
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auch im Bereich des Spitzensports eingesetzt wird und internationale und zahlreiche Profisportler
diese Form des Trainings zum festen Bestandteil in ihr Trainingsprogramm aufgenommen haben.

Kneift Deine Lieblingshose?

Mit 2 x 20 Minuten regelmässig pro Woche können Sie die Erreichung Ihrer Fitnessziele i.d.R. realisieren. Das ist ein Zeitaufwand, den Sie sich für Ihr Trainingsprogramm leisten können.

Nimmst Du kontinuierlich zu, obwohl Du eigentlich gar nicht viel
isst?

Anwendungsgebiete
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Steigerung
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Dann melde Dich schnell an-die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Durchblutungsförderung

Vibrationstraining
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Hohes Entspannungspotential
Lockernde Entspannungsmassagen auf der Vibrationsplatte
können Verspannungen lösen und die Beweglichkeit fördern.

