
Michael Hudziak

Sauna & Service

„Die Kombination aus Kraft 
und Ausdauertraining bringt 
uns den besten Erfolg.“

Birgit geiger

Group� tness Instructor

„Eine Verbindung von Körper 
und Geist macht uns gemein-
sam stark.“

Kai Linkamp

Group� tness-Instructor 

„Ihr Körper kann mehr als 
Sie denken, lassen Sie es uns 
gemeinsam heraus� nden.“

Jenny Pelkmann

Sport & Fitness-Trainerin

„Sie sind niemals zu alt, um 
sich ein neues Ziel zu setzen 
oder einen neuen Traum zu 
träumen.“

Ralf Koerber

Instructor Indoor Cycling

„Die Freundschaften und die 
Verbundenheit über das Cyc-
ling hinaus sind unbezahlbar.“

Tanja redeker

Rezeption & Service

„Ich freue mich immer wieder 
darüber, dass so viele Gäste 
sich über Jahre bei uns im 
Club sehr wohl fühlen.“

Tim pfannkuch

Group� tness-Experte

„Wir machen Group� tness-
kurse zum wahren Erlebnis. 
Seien Sie dabei und � nden Sie 
Ihre Herausforderung!“

Carsten Engel

Massage

„Gönnen Sie sich Erholung 
und Entspannung durch eine 
wohltuende Massage.“

Manuela militzer

Group� tness Instructor

„Eine positive Einstellung 
bringt uns überall hin.“

Chiara Pulino

Sport & Gesundheits-Trainerin 

„Das richtige Training 
startet mit einer ausführlichen 
Körper-Diagonstik.“

werner redeer

Sauna & Service

„Sauna nach dem Sport 
fördert die Durchblutung und 
hilft gegen Muskelkater.“

Waldemar Kristian

Group� tness Instructor

„Ein besonderes Highlight, ist 
die Vielzahl von abwechs-
lungsreichen Kursen.“

Alline Heyne

Administration & Büro

„Für Ihre Ziele und Trainings-
erfolge geben wir immer 
100%.“

Lars kett

Instructor Indoor Cycling

„Eine starke Muskulatur 
und Ausdauer sind wichtige 
Voraussetzungen für einen 
gesunden Körper.“

Mechthild KLaus

Gesundheits-Expertin

„Sorgen Sie sich gut um Ihren 
Körper. Es ist der einzige Ort, 
den Sie zum Leben haben.“

Heike Sohlich

Administration & Büro

„Regelmäßiges Training ist der 
Schlüssel zu mehr Fitness & 
Gesundheit.“

Carmen Hage

Group� tness-Instructor 

„Motivation ist ansteckend, 
erfahren Sie es selber in 
unseren Kursen.“ 

Lukas Wegmann

Group� tness-Instructor 

„Motivation ist das, was Sie 
starten lässt. Gewohnheit ist 
das, was Sie weitermachen 
lässt.“ 

Beate Kobiela

Rezeption & Service

„Ich empfehle unsere viel-
seitigen Eiweiß-Shakes und 
Riegel-Angebote für eine 
gute Figur und verbessertes 
Muskelwachstum.“

Moritz unterburger

Athletik & Ernährungs-Trainer

„Wir bieten die Möglichkeit 
zu mehr Erfolg durch ein 
professionelles 1:1 Personal-
Training.“

Susanne Lohoff

Group� tness-Instructor 

„Ich freue mich seit über 20 
Jahren Teil des Teams zu sein. 
Es ist immer wieder schön 
Menschen zu begeistern.“

Ivana Zubak

Service & Kosmetik

„Unser Motto: Ein Lächeln zur 
Begrüßung ist die beste Moti-
vation vor einem Training.“

Waldemar baumann

Instructor & Physiotherapeut

„Es gibt nichts Besseres für 
die Gesundheit als regelmäßi-
ges Fitnesstraining.“
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DIe Muskeln – Das Triebwerk unserer Gesundheit!
Wie sie mit dem richtigen Muskeltraining Ihre Fitness, Gesundheit und körperliche Energie Optimieren

Entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten im 
Fitness- und Gesundheits-Club Energeticum für Ihre Ziele! 

• Gesteigerte Vitalität, Gesundheit und Lebensqualität
• Gesunde Fett/Gewichtsreduktion, Figurformung/Straffung
• Mehr Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit
• Präventiv gegen Herzkreislauf & Bewegungs/Alterskrankheiten
• Stress abbauend und entspannend, Steigerung des Wohlbe� ndens

Sie haben mit dem Lesen und den In-
formationen unserer FitNews gerade 
einen wichtigen Schritt getan! Es ist 
der erste Schritt in Richtung einer 
effektiveren und nachhaltigen Ge-
sundheitsvorsorge, einer verbes-
serten Fitnessleistung und einer 
gestrafften Figur, bei noch mehr Le-
bensqualität. 

Erfahren Sie bei uns im Energeticum 
mehr über die Vielfalt der Möglich-
keiten, um Ihre Ziele umzusetzen 
und zu erreichen. Erleben Sie wie 
sich Ihr Leben dadurch nachhaltig 
positiv verändert.

Muskeltraining ist ein Jungbrunnen, 
Fettvernichter, Fitmacher und Ge-
sundheitselixier. Egal in welchem Al-
ter Sie Ihr Muskeltraining starten. Es 
ist nie zu spät. Unser Ziel ist es, Sie 
beim Start professionell zu begleiten 
und den Weg für ein neues Körper-
gefühl zu ebnen. Die Ergebnisse und 
Erfolge werden Sie dann zu weite-
ren Veränderungen motivieren. Ge-
nießen Sie Ihre Freizeit bei uns im 
Energeticum unter Gleichgesinnten,
die ihre Gesundheit und Fitness 
selbstverantwortlich in die eigenen 
Hände nehmen. 

Ihr Frank Ostwald Clubmanager

Liebe Leser,

HERZLICH WILLKOMMEN 
zu noch mehr Lebensqualität
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Muskeltraining wirkt sich positiv auf 
unsere Gesundheit aus und schützt vor 
Krankheit. Eine starke Muskulatur ist 
daher eine wichtige Voraussetzung für 
einen gesunden Körper. Nicht umsonst 
heißt es: „Wer rastet, der rostet“.

Die Realität: Wir reagieren mit zuneh-
mendem Alter auf hormonelle Verände-
rungen, Stress und psychische Belas-
tungen, falsche Ernährung sowie Bewe-
gungsmangel und Fehlbelastungen viel 
sensibler, als im jüngeren Lebensalter. 

Des Weiteren verlieren wir in der Regel 
ab ca. dem 30. Lebensjahr pro Jahr-
zehnt etwa drei Kilogramm an Muskel-
masse und ersetzen diese in Form von 
Körperfett. Dies zerrt natürlich extrem 
an dem vorhandenen Energiepotenzial. 

Die Folgen: Gesundheit, Vitalität und 
Wohlbe� nden verschlechtern sich, der 
Stoffwechsel fährt herunter, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Übergewicht, Diabe-
tes, Gelenk-/Rückenprobleme und Infek-
tionskrankheiten nehmen zu.

Maßnahme: Wir fordern unsere Mus-
kulatur durch regelmäßiges und geziel-
tes Training. Gut trainierte Muskeln sind  
der wichtigste Faktor, wenn es um Ge-
sundheit, Aussehen, Wohlbe� nden und 
Lebensqualität bis ins hohe Alter geht.

Fitness verändert 
Ihr Leben!

SIND SIE FIT FÜR DEN HERBST? – JETZT AKTIV WERDEN!

Nina Buchholz

Fitness & Ernährungs-Trainerin

„Gemeinsam starten wir duch: 
Freuen Sie sich darauf � tter, 
schlanker und gesünder zu 
werden.“

Sandra Tornero

Group� tness Instructor

„Auch nach all den Jahren 
schlägt mein Herz ungebro-
chen für Group� tness und die 
vielen treuen Fans.“

Patrick Keller

Sauna & Service

„Testen Sie unser Functional 
Training für eine Optimierung 
der Leistungsfähigkeit.“

manuela kempkensteffen

Group� tness Instructor

„Erfolg hat sechs Buchstaben: 
MACHEN.“

Frank Ostwald

Betriebsleitung & Club-
management

„Wir sind Ihre Adresse in 
Lippstadt, wenn es um Fitness, 
Gesundheit und Wellness 
geht.“

Margarethe Borgelt

Instructor & Heilpraktikerin 

„Körper, Seele und Geist im 
Einklang bringen, dabei helfe 
ich gern.“

Jennifer jansen

Instructor & Hebamme

„Ich liebe nicht nur Kurse, ich 
betreue auch Schwangere 
und junge Mütter beim Sport-
einstieg.“

jil berglar-jolk

Rezeption & Service

„Mit einem Lächeln macht 
Sport noch mehr Spaß, nicht 
nur für einen selbst.“

tobias Bendermacher

Sauna & Service

„Eine mobilisierte Muskulatur 
beugt Rückenschmerzen vor. 
Daher kann ich bestens den 
� exx-Zirkel empfehlen.“

Hellen Redeker

Rezeption & Service

„Mit Herzlichkeit und 
guter Betreuung kommen Sie 
schneller an Ihr Ziel.“

Sigrun Flürenbrock

Betriebsleitung & Club-
management

„Wir unterstützen Sie profes-
sionell beim Erreichen Ihrer 
sportlichen Ziele.“

Niklas Albrecht

Sauna & Service

„Es geht nichts über einen 
entspannten Saunagang nach 
dem Training.“

bei allen Fragen Rund um Fitness, Gesundheit und Wellness stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Mit Ausdauertraining trainieren Sie Ihr
Herz-Kreislauf-System, Ihre Muskel-
ausdauer, Ihr  Lungenvolumen sowie 
Ihren Energiestoffwechsel. Ausdauer-
training auch Cardio-Training genannt, 
trägt aus medizinischer Sicht einen 
wesentlichen Teil zur Entwicklung 
und Aufrechterhaltung eines guten 
Gesundheitszustandes bei. Es dient 
unterstützend zur Vorbeugung von 
bekannten Zivilisationskrankheiten 
wie Bluthochdruck, Diabetes, Über-
gewicht und Stress. Dies drückt sich in 
einer Reduktion des Herzinfarktrisikos 
aus. Aus sportlicher Sicht verbessert es 
bei entsprechender Intensität die Leis-
tungsfähigkeit für nahezu alle Sportar-
ten (Ermüdungsresistenter) oder dient 
zur Regeneration in Form von leichten 
Cardio-Einheiten.

Wie trainiert man richtig?
Die Intensität der körperlichen Belas-
tung muss deutlich über der durch-
schnittlichen Alltagsbelastung liegen, 
um einen positiven Effekt zu erzielen. 
In der Regel zwischen 60 - 80% der 
maximalen Herzfrequenz. Die Pulskon-
trolle dient dabei als guter Parameter 
zur Feststellung der persönlichen Be-
lastungsintensität. 

Im Herbst bietet sich zum beliebten 
Laufen und Radsport im Freien, das 
wetterunabhängige Ausdauertraining in 
den Group� tness-Kursen oder mit den 
Cardio-Geräten im Fitness-Club an. Die 
Geräteauswahl von Laufband, Crosstrai-
ner, Ruderergometer bis Radvarianten 
und nahezu alle Gruppenkurse unter 
Trainerbetreuung, sorgen für die richtige 

körperliche Belastung sowie Abwechs-
lung. Durch regelmäßiges Training mit  
Motivation und Spaß unter Gleichge-
sinnten werden die Trainingsziele und 
Erfolge deutlich besser erreicht, was den 
entscheidenden Unterschied ausmacht. 

Die Vorteile eines aktiven HERZ-KREISLAUF-TRAININGs
Unser Herz ist der wichtigste Muskel des Organismus  

Alexander Bernhagen

Group� tness-Instructor 

„LesMills vereint Training, 
Motivation und Spaß in der 
Gruppe. Unsere Kurse werden 
Sie für Fitness begeistern. “

IHR TEAM IM ENERGETICUM CLUB

Aktionstag

fitness, lifestyle 

und gesundheit

SO 13. OKT 2019

12-18 Uhr
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Endlich wieder schmerzfrei bewegen
Rücken- und Gelenkbeschwerden sind zur Volkskrankheit Nr.1 geworden! 

Essen Sie sich fit und schlank 
Warum sind 65% der männer und 50% der Frauen übergewichtig?

Energeticum Lippstadt – Dein Club | Nikolaus-Otto-Str. 8 | 59557 Lippstadt | Tel.: 02941 13355 | www.energeticum.de

Mechthild Klaus
Gesundheits- und Ernährungs-Trainerin

Moritz Unterburger
Athletik- und Ernährungs-Trainer

Der Grund ist einfach: Essen soll 
schmecken und im heutigen Alltag 
steht nicht mehr so viel Zeit für die Zu-
bereitung von gesunden Mahlzeiten 
zur Verfügung. Dies führt dazu, dass 
wir häu� g zu Fertigprodukten oder 
Fertig-Mahlzeiten greifen, die zu viele 
Kalorien und anderseits zu wenig Nähr- 
und Vitalstoffe enthalten. Des Weiteren 
verleitet uns das ständig zur Verfügung 
stehende Nahrungsangebot zum unbe-
wussten Dauer-Futtern und Naschen.
Dem Körper bleibt nichts Anderes üb-
rig, als das Kalorien-Überangebot in 
Form von Fettdepots zu speichern. 

Auf Dauer führt dieses Verhalten zu 
Übergewicht und im Regelfall zu eini-
gen Krankheitsformen, wie Bluthoch-
druck und Arteriosklerose, Diabetes 
durch Insulinresistenz. Auch Gelenk-
probleme in Form von Arthrose oder 
Arthritis, die das Leben deutlich be-
lasten können und die Lebensquali-
tät entsprechend einschränken, kön-
nen eine Folge sein. Daher geht es 
gar nicht ausschließlich darum eine 
Ideal- oder Strand� gur zu haben, son-
dern sein gesundes Wohlfühlgewicht 
zu erreichen. Wir wollen mit Ihnen 
die eigenen Figurziele erlangen und 
zeigen, wie man sich bewusster und 
ausgewogener, aber ohne zu viel Zeit-
aufwand und Entbehrungen, ernährt. 

Genau dabei wollen wir Sie als Exper-
ten-Team unterstützen. Denn ohne 
die richtige Ernährung wirkt auch das 
beste Muskeltraining nur bedingt. Der 

Fettverbrennungsofen Muskel, kann 
nur optimal funktionieren, wenn die 
richtige Menge an Kalorien mit den 
benötigten und wichtigen Nähr- und 
Vitalstoffen zugeführt wird. Ein dann 
gut funktionsfähiger Stoffwechsel 
führt dazu, dass Sie mehr essen kön-
nen und gleichzeitig abnehmen und 
dabei Ihre Figur formen und straffen. 

Der erste Schritt ist daher eine Stoff-
wechselberatung. Die Basis der 
Beratung ist die Stoffwechsel-
messung in Form einer Atemgas-
Analyse in der Abnehmblockaden, der 

tatsächliche Kalorienbedarf und der 
Zucker-Fettverbrennungsanteil gemes-
sen werden. Darauf aufbauend kann 
für jeden die passende Lösung bespro-
chen und für einen nachhaltigen Erfolg 
auf den Weg gebracht werden. 

Das Ergebnis: Schlank & Leis-
tungsfähig!

Viele Menschen nehmen sich vor 
mehr Sport zu treiben, � tter zu wer-
den, etwas für die Gesundheit zu tun, 
den Körper zu formen oder abzuneh-
men. Die Anzahl an Fitnesstreibenden 
wächst jährlich, das ist erst einmal 
sehr positiv. Die Praxis zeigt allerdings 
auch, dass es eine große Anzahl an 
Fitness-Abbrechern gibt, da der Start 
nicht optimal verlief oder auf Dauer 
die Motivation fehlt und Trainingsziele 
nicht zufriedenstellend sind. 

Anderes verhält es sich laut einer Stu-
die des „Journal of Sports Science and 
Medicine“ bei Fitnesstreibenden die 
sich über ein 1:1 Personal Training in-
dividuell betreuen und coachen lassen. 
Durch die Erfolge und die Motivation 
wird Fitness zum festen Bestand mit all 
seinen gesundheitlichen Vorteilen.

Aus dem Erfolg des 1:1 Personal Trai-
nings und dem Spaßfaktor des klas-
sischen Group� tness ist das „Small-
Group-Training“ entstanden. Eine  
beliebte Trainingsart mit durchschnitt-
lich 3-6 (maximal 10-12) Personen, 
die unter dem Namen Functional 
Training populär geworden ist. Dabei 
richtet sich dies meist 30-minütige 
Small-Group-Workout nicht nur an 
Geübte in Form eines hochintensiven 
Intervalltrainings (HIIT), sondern auch 
an Fitnesseinsteiger und Ältere die in 
moderater Form ihre sportmotorischen 
Fähigkeiten trainieren wollen.

Die Möglichkeiten sind dabei nahe-
zu unbegrenzt, das Training kann mit 
dem eigenen Körpergewicht bis hin zu 
diversem Klein-Equipment in vielen 
Übungsvarianten betrieben werden. 

In der Kleingruppe herrschen beson-
dere Gesetzmäßigkeiten, denen sich 
keiner entziehen kann. Magische Mo-
mente und Höchstleistungen oder be-
wegende Gruppenerlebnisse mit En-
dorphinausschüttungen bleiben den 
Teilnehmern lange in Erinnerung und 
binden emotional an die Gruppendy-
namik. Zugleich kann der Trainer aber 
auch ähnlich wie im 1:1 Training korri-
gieren, motivieren und coachen. Beide 
Faktoren zusammen sorgen für den 
richtigen Erfolg. 

Im Energeticum empfehlen wir das 
Personal-Training mit Small-Group-
Training sowie unsere klassischen 
Group� tness Kursen zu kombinieren. 

Das Ergebnis: bessere Fitness & 
mehr Spaß beim Sport!

Die Small-group-Kurse:

• GRIT SERIES (eher für Jüngere)

• ZIRKEL-Training (gut für Best Ager)

• FUNCTIONAL-Training 
(für alle geeignet)

• TRX-Yoga (für alle geeignet)

• Rumpf/Bauch-Training 
(für alle geeignet)

Neueste Studien zeigen, dass fast 90% 
der Bevölkerung schon einmal Rücken- 
oder Gelenkprobleme hatten und 
nahezu 70% aktuell durch Rücken-/
Gelenkschmerzen eingeschränkt sind. 
Die Ursache der Schmerzen liegt ent-
weder in einer schlechten Muskulatur 
oder viel häu� ger noch in einer sehr 
großen Dysbalance zwischen vorderer 
und hinterer Muskelkette. Dieses Un-
gleichgewicht in unserer Muskulatur 
betrifft über den Rücken-/Wirbelsäu-
lenbereich hinaus auch sehr häu� g 
unsere Hüftgelenk, Kniegelenk oder 
den Schultergürtelbereich. 

Zuviel Gelenkdruck durch einer-
seits verkürzte und anderseits abge-
schwächte oder überlastete Muskeln 
sorgt für ein ungleiches Zug- und 
Druckverhältnis. Bei noch dazu kom-
mender Bewegungseinschränkung 
führt das wiederum auf Dauer zu 
Durchblutungsmangel und geringer 
Nährstoffversorgung in den betrof-
fenen Gelenken, Sehnen, Muskeln 
und Faszien. Daraus entstehen Ver-
spannungen und Verhärtungen die 
in den meisten Fällen als unangeneh-
me Muskel- oder Gelenkschmerzen 
wahrgenommen werden. 

Die positive Nachricht ist: Mit 
Training kann ef� zient und nach-
haltig geholfen werden, anstatt nur 
mit klassischen Maßnahmen die 
Schmerzsymptome zu behandeln.
Gezieltes Muskeltraining für die Kräfti-
gung und Stabilität ist dabei genauso 
wichtig wie Muskellängen- und Fas-
zientraining für die Beweglichkeit bzw. 
Mobilität. Genau auf diese beiden 
Säulen baut unsere Schwerpunktbe-
treuung Rücken und Gelenke auf und 
ermöglicht eine individuelle Trainings-
planerstellung. In einer Wirbelsäulen- 
und Gelenkberatung zeigen wir Ihnen 

Möglichkeiten auf, speziell Ihre vorlie-
genden Beschwerden mit hilfreichen 
Maßnahmen gezielt zu beheben. 

Über unseren „Möbilitätstest“ können 
gesundheitsrelevante Bewegungsde-
� zite dargestellt werden. Mit unserem 
erfolgreichen Rücken- und Gelenk-
konzept und der Anleitung von Fach-
trainern können De� zite aufgearbeitet 
werden. Das führt zu einer neuen Rü-
cken- und Gelenkgesundheit. 

Das Ergebnis: Schmerzfreiheit & 
Lebensqualität!

Um erfolgreich abnehmen zu können, 
muss man wissen, ob der Stoffwech-
sel Kalorien „über Zucker“ oder „über 
Fettdepots“ verbrennt, wo der persön-
liche Ruheumsatz liegt und wie viel 
Sauerstoff aus der Atemluft bis in unsere 
Körper-Zellen gelangt. Nur wenn Sie im 
Fettstoffwechsel sind, können Sie effektiv 
Körperfett verbrennen. Das bedeutet, die 
tägliche Energie wird überwiegend aus 
dem vorhandenen Körperfett und we-
niger aus den Kohlenhydraten der täg-
lichen Nahrung geholt.

Mit dem eScan Stoffwechsel Messgerät 
analysieren wir über Ihre Atemluft Ihr 
persönliches Stoffwechselpro� l.

Der Metabolic-Test gibt Ihnen Aus-
kunft über folgende Werte:

• Gründe für Ihre Abnehmblockaden
• Höhe des tatsächlichen Kalorien-/   

Energiebedarfs
• Sind Sie eher ein Zucker- oder Fettver-

brennungs-Typ?
• Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Zellen
• Wie sieht Ihre dauerhafte Lösung aus?

Im Rahmen unseres Ernährungs-Steue-
rungs-Programms (Stoffwechselmessung 
& Köperanalyse, Stoffwechsel/Ernäh-
rungs-Trainings-Planung) erheben wir für 
einen 60 Min.-Termin mit allen Leistun-
gen einen Betrag von nur 25,-€.

eScan
Die Stoffwechselmessung

kennen sie ihre Stoffwechselleistung?
Mit der eScan Stoffwechselmessung zum perfekten Ernährungsplan!

„Die Voraussetzungen für einen 
gut funktionierenden Stoffwechsel 
schaffen wir letztlich selbst. Bei 
dem perfekten Start zu einer 
besseren Ernährung, Figur und 
Fitness helfen wir gern.“

Unser Small-Group-Training
Was macht es so besonders und welche Vorteile gibt es?

Über unsere Group� tness-Exper-
ten sowie auf unserer Homepage 
oder über den Kursplan sind 
weitere Informationen zu den 
Small-Group-Trainingseinheiten 
erhältlich. So wird der optimale 
Einstieg gewährleistet.

„Schmerzen sind Teil der kör-
perlichen Ordnung. Wer diese 
Ordnung verstanden hat, sollte 
seine Schmerzen, so wie sie 
gekommen sind, auch wieder 
loswerden können.“ Energeticum: Fitness - Gesundheit - Wellness 

Geführte Rundgänge durch unsere Fitness- und Wellness-
einrichtung

Catering-Theke
von Fingerfood über Smoothies bis Kaffee und Kuchen

Vortragsthemen
• 13.00 Uhr Referentin: Pia-Marie Deeg

„Ayurveda Entgiftung, Ernährung & Massage“

• 14.30 Uhr Referentin: Claudia Rödiger
„Reshape your Body, mehr Essen – weniger Wiegen“

• 16.00 Uhr Referent: Frank Bertelsmeier (Revitalis) 
„Rücken- und Gelenk-Schmerzen verstehen“

Energeticum Figur & Gesundheit Leistungen 
• eGYM-Zirkel für bessere Trainingsergebnisse

• Mobilitäts-Training mit dem Flexx-Konzept 

• Gesundheit & Regeneration mit Vibrationstraining

• über 60 abwechslungsreiche Gruppen-Kurse

• Beauty-Bereich mit Kosmetik, Ultraschall & Lymphdrainage 

• großzügige Saunalandschaft inkl. Massage & Solarium

• Gesunde Ernährung mit unserem Experten-Team

Small-Group Functional-Programm (Kursfl äche)
• 14.00 Uhr GRIT Series mit Tim Pfannkuch

• 15.30 Uhr TRX-Yoga mit Jenny Pelkmann

Groupfi tness Kurs-Programm (Kursraum)
• 13.00 Uhr LesMills BODYCOMBAT mit Tim Pfannkuch

• 14.30 Uhr Ayurveda-Yoga mit Pia-Marie Deeg

• 16.00 Uhr Bauch/Beine/Po mit Jenny Jansen

Informationsstände
• Energeticum – Diagnostik & Auswertung für Ihre Ziele

• TrioMed – AntiAging, Zellgeneration, Gesundheit

• Del� n Apotheke – Beauty  & Gesundheit mit Fit Line

• GreenLine – Biomarkt & Naturkost

• In� nity Kosmetik – Beauty & Skincare

• Fitness & Co – EMS-Training unter Strom

• Energetix – Magnetschmuck & Körperenergie

Wir laden alle leser herzlich ein...
...kommen Sie am 13. Oktober mit Familie & Freunden zu unserem Aktionstag unter dem Motto Fitness - Lifestyle - Gesundheit. 
Nutzen Sie unser Angebot an kostenlosen Vorträgen, Aktionen & Fitnesskursen. Jetzt im Kalender eintragen & Sportzeug nicht vergessen!

FITNESS
LIFESTYLE
GESUNDHEIT

UNSER PROGRAMM

für Fitness & Gesundheit am 13.10.19 von 12-18 Uhr:

Alle Kurse 
zum Mitmachen 
& Ausprobieren!

Vitra� t das Tiefenmuskeltraining

Das � e-xx-Konzept für mehr Mobilität

Aktionsangebot

nur 39,-€/mtl.

Fitness und Kurse

+ 3 Monate 

Beitragsfrei


