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Personal	  Training	  mi.els	  Elektro-‐Muskel-‐S6mula6on	  
von	  	  

Stefan	  Harlander	  



Das	  Training	  mit	  bodystream	  

•  Mit	  bodystream	  bekommst	  Du	  ein	  
individuelles,	  geführtes	  Personal	  
Training	  mit	  Hilfe	  von	  nachhal6ger	  
Ganzkörper-‐Elektro-‐Muskel-‐
S6mula6on	  (EMS).	  

•  Unter	  Verwendung	  niederfrequenter	  
Stromimpulse	  während	  des	  
Übungsablaufs	  wird	  eine	  bis	  zu	  18-‐
fach	  verstärkte	  Trainingswirkung	  
erzielt.	  

•  15	  min	  in	  der	  Woche	  reichen	  für	  
o  stärkere	  Muskeln	  
o  eine	  straffere	  Haut	  
o  weniger	  Celluli6s	  
o  einen	  gesunderen	  Rücken	  
o  verbessertes	  Körpergefühl	  

Wohlfühlen	  garan6ert!	  



Der	  Effekt	  von	  bodystream	  

•  Gleichzeitiges Training aller 
wichtigen Muskelgruppen. 

•  Aktivierung schwer 
zugänglicher, tiefliegender 
Muskulatur. 

•  Steigerung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit. 

•  Reduktion von Gewicht und 
Körperfettanteil. 

•  Verkürzung der 
Trainingszeiten. 

•  Straffung von Körperformen 
und Beseitigung der 
Problemzonen. 

•  Spürbare und sichtbare Erfolge 
schon nach wenigen Wochen! 



Die	  Anwendungsbereiche	  von	  bodystream	  

•  Leistung	  und	  KraZ:	  

o  Schneller	  KraZzuwachs,	  Verbesserung	  der	  
SchnellkraZ,	  Erhöhung	  der	  
KraZausdauerfähigkeit,	  

o  Für	  Hobby-‐	  oder	  Leistungssportler,	  	  jung	  und	  
alt	  gleichermaßen	  bestens	  geeignet.	  

•  Starker	  Rücken	  und	  Wohlbefinden:	  

o  KräZigung	  der	  Rumpfmuskulatur,	  Ausgleich	  
muskulärer	  Dysbalancen,	  	  

o  Stärkung	  der	  schwer	  zugänglichen,	  
6efliegenden	  Stabilisa6onsmuskeln.	  

o  Muskelwiederauaau	  nach	  Verletzungen	  und/
oder	  Opera6onen.	  

•  Bodystyling,	  An6-‐Cellulite,	  gegen	  Reiterhosen:	  
o  Das	  Bindegewebe	  wird	  gesamthaZ	  und	  

zeitgleich	  angeregt	  und	  ak6viert.	  

o  Förderung	  der	  Durchblutung,	  Ak6vierung	  des	  
Stoffwechsels,	  Abtransport	  überschüssiger	  
Fe.zellen	  und	  Auaau	  feereier	  Muskelmasse.	  

o  Reiterhosen	  und	  Celluli6s	  verschwinden,	  das	  
Hautbild	  wird	  verbessert!	  



Preise/Kondi6onen	  von	  bodystream	  

• Das	  erste	  Training	  ist	  ein	  Probetraining	  	  
	  	  und	  daher	  kostenfrei.	  
• Funk6onswäsche	  und	  Chipkarte,	  auf	  der	  
	  	  die	  Trainingsfortschri.e	  gespeichert	  sind,	  
	  	  werden	  zum	  Selbstkostenpreis	  von	  einmalig	  
	  	  €	  30,-‐-‐	  vergeben.	  

•  	  


