Ausgezeichnetes Gesundheitsstudio organisiert
neue Abnehmkurse
Lastrup. Das INBalance Aktiv &
Gesund Lastrup ist ausgezeichnet als
eines der 10 besten Abnehmstudios in
Deutschland. Mit dem „myline Excellence Award“ gehört das INBalance
Aktiv & Gesund Lastrup seit 2014
damit deutschlandweit zu den 10 besten
Adressen, wenn es um die Themen
„abnehmen, schlank bleiben und
wohlfühlen“ geht. „Wir wollten unseren
Mitgliedern etwas anbieten, von dem
wir überzeugt sind, dass es funktioniert.
Die Teilnehmer sind sehr begeistert und
nehmen in 8 Wochen bis zu 8 kg ab.
Dabei können ehemalige Teilnehmer
durch das Erlernte auch nach dem Kurs
ihr Gewicht weiter reduzieren oder
halten. Mitglieder, die danach noch
weiter Hilfe benötigen, können den
Kurs jederzeit kostenlos besuchen und
fühlen sich einfach super. Deshalb sind
wir besonders stolz darauf, den begehrten Award nach Lastrup geholt zu
haben“, betont myline Kursleiterin
Sandra Backhaus.
Neu am myline Programm ist, dass
sich das Abnehmprogramm nach und
nach an die Vorlieben und Essgewohnheiten des Teilnehmers anpasst und
nicht umgekehrt, wie sonst bei allen
anderen „Diätprogrammen“.

Außerdem kann der NEUE myline 8
Wochen Kurs, der jetzt myline intense heißt, auch von zu Hause aus
online geschaut werden.

Die Teilnahme bedarf keinerlei
Vorkenntnisse und Sie müssen nicht
Mitglied werden, um an diesem
Programm teilzunehmen.

Alle Lieblingsgerichte können von dem
Abnehmwilligen schon nach 2 Wochen
im Kurs weiter gegessen werden. Das
Erstaunliche: nur durch wenige Tipps
und Tricks bei der Zubereitung werden
diese zu leichten, figurfreundlichen
Genussvarianten ganz nach myline Art
verbessert. Außerdem lernen die
Kursteilnehmer, dass durch das
Stoffwechseltraining
im
neuen
milon-Zirkel die Pfunde - und ganz
entscheidend - die Umfänge noch
schneller schmelzen und sich die Figur
sichtlich verbessert. Dabei legt das
INBalance Aktiv & Gesund Lastrup
großen Wert auf die Betreuung
(= Zielerreichung) sowie ein sicheres
Training aller Altersklassen und schafft
es so, dass sich auch untrainierte,
übergewichtige, gesundheitlich eingeschränkte oder ältere Menschen in
diesem Gesundheitsstudio wohl fühlen.
Sie müssen lediglich 2x in der Woche
für Ihr Training 35 Minuten Zeit einplanen. „Mehr muss wirklich nicht
gemacht werden“, so die Experten des
INBalance Aktiv & Gesund.

Risikofaktor Übergewicht: Auch
interessierte Frauen und Männer mit
Bluthochdruck, Diabetes, Osteoporose,
Gelenk- oder Rückenbeschwerden sind
willkommen und werden diese
Beschwerden teilweise reduzieren
können. Das bedeutet, es gibt keinerlei
Ausschlusskriterien.
Nutzen Sie Ihre Chance und melden Sie
sich noch heute zum kostenlosen
Infoabend oder zu einem einzelnen
Infogespräch an. Was haben Sie zu
verlieren, außer Ihren Pfunden?
Infoabend:
Dienstag, den 09.08.16 um 19:34 Uhr
Kursstart:
Dienstag, den 16.08.16 wahlweise um
9:34 Uhr oder 19:34 Uhr. Lassen Sie
sich unverbindlich im Studio beraten!
Folgernde Veränderungen können Sie
erleben:
 Gewicht- und Körperfettreduktion
 Umfangverlust an Bauch, Beinen
und Po
 Aktivierung des Stoffwechsels
 Vorbeugung von gesundheitlichen
Beschwerden wie Diabetis,
Bluthochdruck, Osteoporose und
Herzkrankheiten
 Linderung von Rückenbeschwerden
 Steigerung desWohlbefindens mit
dem „Gute-Laune-Kick“
Alle Informationen zum INBalance
Aktiv & Gesund Lastrup sowie myline
erhalten Sie telefonisch unter:
0 44 72 / 94 79 78 oder online auf
www.in-balance-aktiv.de

Lastrup nimmt ab!

Kursstart*
16.08.2016
Wahlweise
morgens
oder
abends
*nur mit Voranmeldung

Infoabend*
09.08.2016
19:34 Uhr

