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Studie: Uni Bayreuth /  Uni Erlangen-Nürnberg (2002/ 2003, 13 Wochen)
• Sichtbare Verbesserung der Figur (Umfangsred. an Taille & Hüfte)              
bei 87%.
• Durchschnittliche Reduzierung des Körperfettanteils um 4%.
• 3,5 KG Gewichtsverlust bei Übergewichtigen.

Mus kelaufbauMuskelaufbau
K raftzuwachsK raftzuwachs
S tabilisationS tabilisation

Studie: Uni Bayreuth /  Uni Erlangen-Nürnberg (2002/ 2003)
• Muskelaufbau von 4 cm an Beinen, Oberarmen und Brust
• Reduzierung der Bauchumfänge bis zu 2,3 cm bei gleichzeitigem 
Muskelaufbau
• Steigerung der Kraftzuwächse bis zu 30 %.
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S chmerzreduktionS chmerzreduktion
BeckenbodenBeckenboden--
TrainingTraining

Studie: Uni Bayreuth /  Uni Erlangen-Nürnberg (2002/ 2003)
• Deutliche Reduzierung der Rückenbeschwerden bei 88% der  
Teilnehmer
• Reduzierung des Schmerzempfindens um 87%
• 44% der chronischen Schmerzpatienten waren schmerzfrei!
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Anamnese & KAnamnese & K öörpergewichts analys erpergewichts analys e
P ers onal T raining:P ers onal T raining: 10 T ermine; 2 x / W oche; 30 10 T ermine; 2 x / W oche; 30 –– 45 Min.45 Min.

F ortsetzungF ortsetzung
10er K arte oder 10er K arte P ersonal T raining10er K arte oder 10er K arte P ersonal T raining

Mitgliedschaft Mitgliedschaft üüber 12 Monateber 12 Monate
E MS  T raining kombinierbar mit E MS  T raining kombinierbar mit C ardioC ardio-- und G erund G erää tetraining tetraining 


