
Fit mit Vibrationstraining

Wer hätte nicht gerne eine bessere Fitness, einen durchtrainierteren Körper und ein besseres Ausse-

hen? Aber – Nobody is perfect. Wunsch und Wille sind da, doch die Zeit für intensives Training fehlt. 

Durch Vibrationstreining ermöglichen wir Ihnen kurze, effektive Trainingseinheiten statt zeitrauben-

der Workouts.

Durch Beschleunigung werden Muskelreflexe erzeugt, die wesentlich intensiver sind als bei einem 

herkömmlichen, normalen Muskeltraining. Es ist also nicht verwunderlich, dass Vibrationstraining 

auch im Bereich des Spitzensports eingesetzt wird und internationale und zahlreiche Profisportler 

diese Form des Trainings zum festen Bestandteil in ihr Trainingsprogramm aufgenommen haben.

Mit 2 x 20 Minuten regelmässig pro Woche können Sie die Erreichung Ihrer Fitnessziele i.d.R. realisie-

ren. Das ist ein Zeitaufwand, den Sie sich für Ihr Trainingsprogramm leisten können. 

ANWENDuNgSgEBIETE

Verbesserung des Stoffwechsels 

Die Beschleunigungen können den Stoffwechsel anregen und den grundumsatz erhöhen. Dies kann 

in Verbindung mit einer kontrollierten Energieaufnahme eine Verringerung des Fettanteils unterstüt-

zen.

Steigerung der Muskelkraft 

Mit dem Vibrationstrainingsprogramm können Sie ca. 97% aller Muskelfasern in allen Muskelgrup-

pen erreichen und somit die Maximalkraft und Kraftausdauer deutlich steigern.

Verbesserte Beweglichkeit 

Eine Vielzahl externer und interner Rezeptoren des Körpers können 

durch Vibrationstraining stimuliert werden und somit die Körper-

haltung und die Koordination von Bewegungen verbessern.

Durchblutungsförderung 

Vibrationstraining kann  zu einer Durchblutungssteigerung und 

einer damit verbundenen Temperaturerwärmung führen. Die 

Durchblutungsmassage kann außerdem zu einer Verbesserung des 

Hautbildes führen.

Hohes Entspannungspotential 

Lockernde Entspannungsmassagen auf der Vibrationsplatte 

können Verspannungen lösen und die Beweglichkeit fördern.

Der Gute Vorsätze-Kurs

Endlich langfristig abnehmen im 
neuen Jahr

Kursleiterin: Nathalie Ohst, Bachelor of Arts in Ernährungsberatung und Diplom-
Fitness-Ökonomin (DHPG)

Kneift Deine Lieblingshose?

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

Hast Du schon sämtliche Diäten ausprobiert und immer wieder 
zugenommen?

Wenn auch nur eine dieser Aussagen auf Dich zutrifft, bist Du 
richtig in meinem Ernährungskurs!

In acht Theorie-Einheiten a`60 Minuten möchte ich Dir in einer 
kleinen gemütlichen Runde vermitteln, wie Du wirklich Dein gesundes 
Idealgewicht erreichen und vor allem langfristig halten kannst. 
Das schaffst Du ohne Kalorien- oder Punktezählen und ohne Dich zu 
quälen. 

Hab ich Dein Interesse geweckt?

Dann melde Dich schnell an-die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Der 8-wöchige Kurs kostet 100€.

Ich freu mich auf Dich!


