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Bodylounge Northeim sorgt für schlanke und straffe Körper
Vier von fünf Deutschen würden gern so manches Pfund verlieren, ihre
Problemzonen reduzieren und die Muskeln festigen. Schnell, gesund und
nachhaltig soll das Ergebnis für den Anwender sein. Die Bodylounge in
Northeim setzt dafür ab sofort auf die effektive und angenehme Anwendung der
Elektrischen-Muskel-Stimulation

(EMS)

mit

miha

bodytec.

Durch

das

Ganzkörpertraining werden selbst schwer zugängliche Muskelpartien an Hüfte
und Taille über niederfrequenten Reizstrom gezielt aktiviert und gestrafft, der
Stoffwechsel gefördert und damit der Kalorienverbrauch erhöht. Gewissermaßen
auf Knopfdruck wird so überschüssiges Fett abgebaut und die Figur nachhaltig
geformt. Ein weiterer positiver Effekt des neuen, revolutionären Trainingsgerätes
ist ein festeres Bindegewebe sowie ein deutlich verbessertes Hautbild an den
klassischen Problemzonen. Abnehmen, formen, festigen: Zusammen mit miha
bodytec sorgt die Bodylounge für einen schönen, schlanken Körper ohne den
berühmt berüchtigten Jojo-Effekt, den einseitige Diäten meist zur Folge haben.

51 Prozent der Frauen und 66 Prozent der Männer in Deutschland sind übergewichtig.
Zwischen 14 und 80 Jahren ist jeder fünfte Bundesbürger adipös. Doch mit Diäten
alleine und ohne die Aktivierung der Muskulatur kann kein nachhaltiger Erfolg im Sinne
eines ästhetisch geformten Körpers erzielt werden. Hungerkuren lassen den Körper
zuerst seinen Wassergehalt reduzieren, erst danach werden die Kohlehydratspeicher
angeregt. Ehe es aber an die Fettreserven geht, wird erfahrungsgemäß häufig
abgebrochen und der Jojo-Effekt setzt ein, da der Körper aufgrund seiner natürlichen
Veranlagung nach der „Hungersnot“ neue Nahrungsdepots anlegen muss. Hier setzt
das Ganzkörpertraining mit miha bodytec an: Die komplette Muskulatur des Körpers
wird aktiviert, gestrafft oder auf Wunsch aufgebaut.

Schauspielerin und Model Doreen Dietel, das Gesicht der aktuellen Kampagne
„Abnehmen, formen, festigen“ von miha bodytec, ist überzeugt: “Ergebnisse schnell
sowie dauerhaft. Ich bin begeistert!“
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Warum ist miha bodytec empfehlenswert:








Große Zeitersparnis bei jeder Trainingseinheit
Leistungssteigerung
Gewichtsreduzierung
Bindegewebsstraffung
Durchblutungsfördernd
Sicht- und spürbare Ergebnisse in kürzester Zeit
Optimierung des Muskelstoffwechsels

miha bodytec darf nicht angewendet werden bei:






Epilepsie
Akuten Thrombosen
Herzschrittmachern
Schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs und MS
Schwangerschaft

miha bodytec Zubehör:








Steuergerät in Laptop-Größe
Standfuß
Chipkarte für individuelles Training
Funktionsweste weiblich/männlich
Hüftgurt
Arm- und Beinpads
Passgenaue miha bodytec Unterkleidung weiblich/männlich

Weitere Informationen unter www.miha-bodytec.de
Download Text und Bild sowie RSS-Newsfeed unter
www.press-service.info/miha-bodytec
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