
Neue wirksame & 
schNelle methodeN

für eiN gesuNdes 
& straffes hautbild!

BindegeweBsschwäche
cellulite, Venenleiden 

und Besenreiser
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das ist einzigartig 

und das gibt es 

nur bei uns! 

Keine langen

VertragsBindungen! 

kurz fris tiger 

ausstieg möglich!

Neuartiges iNNovatives KoNzept gegeN 
Cellulite, BiNdegeweBssChwäChe, 

BeseNreiser & veNeNsChwäChe!
Mehr dazu auf Seite 4.

„als zweifache, berufstätige Mutter hatte ich andere prioritäten als meinen Körper. 
irgendwann aber hatte ich echte probleme mit meinem spiegelbild: schwaches 
Bindegewebe, fortschreitende Cellulite und ein Bauch, der deutlich an straffheit 
verloren hatte – ich fühlte mich im wahrsten sinne des wortes nicht mehr wohl in
meiner haut. verschiedene diäten und die anmeldung in einem discount-Fitnessstudio 
hatten nicht den gewünschten effekt. weder mein gewicht noch meine haut ver-
änderten sich. das war Frust pur. als ich von dem projekt „schöne und gesunde haut“ 
hörte, hatte ich die hoffnung eigentlich schon aufgegeben und mich mit meiner 
situation abgefunden. aber dann dachte ich, diese 12 wochen probiere ich nochmal 
aus. die ersten 3 wochen waren wirklich hart. aber die sichtbaren erfolge 
und die unterstützung des trainerteams vom sportpoint haben mich motiviert, nicht 
aufzugeben. und es hat sich absolut gelohnt. heute bin ich knapp 7 kg leichter, 
mein hautbild und meine Cellulite haben sich deutlich verbessert. Kurz: ich habe ein 
ganz neues Körpergefühl und freue mich wahnsinnig über die Komplimente, die 
ich bekomme. dass man in rund drei Monaten so viel erreichen kann, hätte ich nie 
geglaubt. das ist der Beweis, dass es für veränderungen nie zu spät ist, wenn 
man sie wirklich will.“  Brigitte H., 45 Jahre, Projektassistentin

eine ganz persönliche 
erfolgsgeschichte

(0 51 45) 2 82 82 in lachendorf
(0 58 32) 68 92 in hankensbüttel
(0 58 31) 99 26 23 in Wittingen

Neuartiges innovatives Konzept 
gegen Cellulite, Bindegewebs-
schwäche, Besenreiser und 
venenschwäche!

sie leiden schon seit der Jugend oder erst seit 
einigen Jahren unter ihrem hautbild durch
cellulite, bindegewebsschwäche, besenreiser 
oder Venenschwäche. 

ihr hautbild verdirbt ihnen die Freude an kurzen röcken, 
shorts oder Badekleidung – und damit an der schönsten 
Jahreszeit? dann freuen sie sich über unser Kurzzeitprojekt 
„schöne und gesunde haut“. hierfür suchen wir 55 teilnehmer.
Voraussetzung für die teilnahme ist die Bereitschaft, 12 
wochen lang zweimal wöchentlich ein spezielles Programm zu 
absolvieren, das von einem sporttherapeuten angeleitet und 
begleitet wird.

in 12 Wochen zu 
eineM straffen & 
gesunDen hautbilD!

die Vergabe der Plätze erfolgt in der reihenfolge der    
anmeldung. Zögern sie daher nicht zu lange und verein-
baren sie am besten noch heute ihren individuellen und 
kostenlosen beratungstermin.

rufen sie uns einfach an!

teilnehMer gesucht!
plätze begrenzt!55 die 

haut

teilnehMer gesucht!
plätze begrenzt!55
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aktionszeitraum:

4. Juli–5. august



der sommer naht und damit die Zeit, in der man die warme 
hose und den dicken Pullover gegen rock und t-shirt oder 
top tauschen kann. mit der winterkleidung lassen sich aller-
dings auch einige dinge kaschieren, die man am eigenen Kör-
per eventuell nicht so mag. ab einem bestimmten alter nehmen 
die sog. Problemzonen zu. trotz bewusster ernährung und 
sportlicher Betätigung zeigen sich dann häufig auch bei nor-
malgewichtigen menschen unschöne Fettpölsterchen, die sich 
gerade bei Frauen vor allem an Oberschenkeln, Bauch und 
Po ablagern. 

hinzu kommen die spuren, die die Zeit unweigerlich auf        
unserer haut hinterlässt. mit den Jahren wirkt sie oft müde, er-
schlafft und dehydriert. der alterungsprozess der haut beginnt 
bereits ab dem 25. lebensjahr. auch wenn man zunächst 
keine Veränderung sieht, wird die haut trockener und verliert 
an spannkraft. spätestens in der menopause baut der Körper 
zunehmend Kollagenfasern ab, was Faltenbildung, cellulite 
und Bindegewebsschwäche nach sich zieht. Pflegecremes 
sind unverzichtbar, können aber die Probleme alleine nicht                 
bekämpfen. 

gerade Frauen begutachten ihren Körper in aller regel sehr 
kritisch. Viele sind nicht glücklich, wenn sie sich unbekleidet vor 

dem spiegel betrachten. Bei manchen leidet das selbstwert-
gefühl sogar ganz erheblich. das muss aber nicht sein, denn 
es gibt wirksame und erprobte methoden für ein glatteres, 
ebenmäßigeres hautbild. wir haben ein spezielles Programm 
erarbeitet, mit dem sie in nur 12 wochen zu einem neuen 
Körpergefühl und einem starken selbstbewusstsein gelangen. 
gehen sie ihre Problemzonen an, fühlen sie sich schön und 
freuen sich wieder über ihr spiegelbild!

„Basis unseres neuen Kurzzeit-
projektes sind langjährige erfah-
rungen aus der sportwissenschaft. 
als sporttherapeutin weiß ich, 
dass über das persönliche 
wohlbefinden nicht die waage 
entscheidet, sondern ganz allein 
das Körpergefühl. durch körper-
liche Bewegung verbunden mit einer
effektiven ernährungsumstellung 
kommt der zufriedene und selbst-
bewusste Blick in den spiegel 
quasi automatisch. Man kann sich 
wirklich glücklich trainieren.“ 

mit dem Figurzirkel wird es möglich, die Figur in kürzester 
Zeit einfach und wirkungsvoll zu optimieren. die spezielle 
trainingsform beruht auf neuesten wissenschaftlichen erkennt-
nissen. nachweislich werden bei cellulite und aufbau von 
Bindegewebe deutlich schnellere erfolge erzielt als durch 

ein reines ausdauertraining. die trainingsgeräte gehen die 
typischen Problemzonen gezielt an. das ergebnis ist eine 
sichtbare Verbesserung des hautbildes und eine gewebe-
straffung an armen, Beinen, Bauch und Po.

effektive geWebestraffung in kürzester zeit

es ist kein geheimnis
will man seine Figur oder sein hautbild verbessern, spielt 
die ernährung eine wesentliche rolle. Fast jeder hat schon 
diäten und abnehmprogramme ausprobiert, vielfach jedoch 

in 21 tagen zur 
trauMfigur

tina eggermann,  
sporttherapeutin

effektives Problemzonen-workout und wirksames 
ernährungskonzept

knackige kurven 
statt probleMzonen

„Noch einfacher und zeitsparender 
als in unserem zirkelsystem kann 
man nicht trainieren. 
dank der individuellen einweisung 
durch unsere sporttherapeuten 
werden häufige Fehler wie zu hohe 
gewichte und unkontrollierte 
Bewegungen ausgeschlossen.“

Vanessa regner, 
sporttherapeutin

ohne nachhaltige wirkung. wohl wegen seiner riesigen 
erfolge sorgt das derzeit vermutlich erfolgreichste abnehm-
konzept seit über einem Jahr für aufsehen. der 21-tage-stoff-
wechselplan basiert auf homöopathischen ansätzen. erfolgs-
faktoren sind laut vielen unserer zahlreichen Probanden die 
hochwertigen Vitamin-, mineral- & mikronährstoffe, die nicht 
nur dabei unterstützen, das Fett schmelzen zu lassen und so 
die Figur zu optimieren, sondern auch haut sowie Körper 
quasi verjüngen.

alle vorteile des stoffwechselplans, die wir bei 
unseren kunden bisher beobachten konnten:
  gesund und schnell abnehmen (bis zu 10 kg in 21 tagen)
  sichtbare erfolge an den Problemzonen durch Verlust  
  von depotfetten
  Kein hungergefühl oder hungerattacken
  straffung von gesichts- und Körperkonturen
  deutliche minderung der cellulite
  Verbesserte leistungs- und Konzentrationsfähigkeit
  Frisch und glatt wirkende haut
  Kein abbau von muskelmasse
  Keine mangelerscheinungen durch Zufuhr hochwertiger  
  Vitamin-, mineral- & mikronährstoffe 
  Optimierung der kontinuierlichen entsäuerung und 
  entgiftung des Körpers
  anti-aging-effekt durch Zellgeneration
  anhaltende wirkung durch eine Veränderung 
  des stoffwechsels


