IN 12 WOCHEN ZU
EINEM STRAFFEN &
GESUNDEN Hautbild!

Bindegewebsschwäche
Cellulite, Venenleiden
und Besenreiser

Neuartiges innovatives Konzept
gegen Cellulite, Bindegewebsschwäche, 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.

55

Die
Haut

Teilnehmer gesucht!
Plätze begrenzt!

Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der
Anmeldung. Zögern Sie daher nicht zu lange und vereinbaren Sie am besten noch heute Ihren individuellen und
kostenlosen Beratungstermin.

Rufen Sie uns einfach an!
(0 51 45) 2 82 82 in Lachendorf
(0 58 32) 68 92 in Hankensbüttel
(0 58 31) 99 26 23 in Wittingen

Neue wirksame &
schnelle Methoden
für ein gesundes
& straffes Hautbild!

Eine ganz persönliche
Erfolgsgeschichte

Sportpoint Lachendorf | Flottkamp 6 | (0 51 45) 2 82 82 | info@sportpoint-lachendorf.de | www.sportpoint-lachendorf.de
Sportpoint Hankensbüttel | Bauernende 1 | (0 58 32) 68 92 | info@sportpoint-hankensbuettel.de | www.sportpoint-hankensbuettel.de
Sportpoint Wittingen | Bahnhofstraße 50 | (0 58 31) 99 26 23 | info@sportpoint-wittingen.de | www.sportpoint-wittingen.de
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„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 veränderten 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
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Neuartiges innovatives Konzept gegen
Cellulite, Bindegewebsschwäche,
Besenreiser & Venenschwäche!
Mehr dazu auf Seite 4.
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„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

Effektive Gewebestraffung in kürzester Zeit

Knackige Kurven
statt Problemzonen

Mit dem Figurzirkel wird es möglich, die Figur in kürzester
Zeit einfach und wirkungsvoll zu optimieren. Die spezielle
Trainingsform beruht auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nachweislich werden bei Cellulite und Aufbau von
Bindegewebe deutlich schnellere Erfolge erzielt als durch

Effektives Problemzonen-Workout und wirksames
Ernährungskonzept
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 allerdings auch einige Dinge kaschieren, die man am eigenen Körper 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 normalgewichtigen 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, erschlafft 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

ohne nachhaltige Wirkung. Wohl wegen seiner riesigen
Erfolge sorgt das derzeit vermutlich erfolgreichste Abnehmkonzept seit über einem Jahr für Aufsehen. Der 21-Tage-Stoffwechselplan basiert auf homöopathischen Ansätzen. Erfolgsfaktoren 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.

dem Spiegel betrachten. Bei manchen leidet das Selbstwertgefühl 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 Kurzzeitprojektes sind langjährige Erfahrungen aus der Sportwissenschaft.
Als Sporttherapeutin weiß ich,
dass über das persönliche
Wohlbefinden nicht die Waage
entscheidet, sondern ganz allein
das Körpergefühl. Durch körperliche Bewegung verbunden mit einer
effektiven Ernährungsumstellung
kommt der zufriedene und selbstbewusste Blick in den Spiegel
quasi automatisch. Man kann sich
wirklich glücklich trainieren.“

In 21 Tagen zur
Traumfigur
Tina Eggermann,
Sporttherapeutin

ein reines Ausdauertraining. Die Trainingsgeräte gehen die
typischen Problemzonen gezielt an. Das Ergebnis ist eine
sichtbare Verbesserung des Hautbildes und eine Gewebestraffung an Armen, Beinen, Bauch und Po.

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

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

