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Abnehmkur:
Jetzt muss der Urlaubsspeck weg
Neue myline-Abnehmkurse starten am 12. und 13. September
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WEG MIT DEM BAUCHSPECK
In nur 6 Wochen zur Wohlfühl-Figur
und weniger Rückenschmerzen
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lität.QWer Gewicht und Fitness auch nach der Abnehmkur halten möchte,
dem macht Team Fitness ein
besonderes Angebot: „Wer
im Zuge der myline-Kur bei
Team Fitness eine Mitgliedschaft abschließt, dem werden 50 Prozent der mylineKursgebühr gutgeschrieben“,
lädt Verena Lochen ein.
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Fitness-, Ernährungsund Gesundheitszentrum

Sie erhalten:
• eine Körperzusammensetzungsanalyse
(InBody-Messung)
• Körpermessung mit dem neuen milonizer
• Erstellung Ihrer persönlichen Trainings-Chipkarte
• Teilnahme an 6 Ernährungs-Seminaren + 7 Wochen Training
• 1 myline® Express-Buch +
1 myline® Aktiv+Schlank-Buch mit leckeren Rezepten

Teilnahmegebühr

Fitness GmbH

Premium-Club

99A

• Kursprogramm zur Figurstraffung und Rückenstärkung
• Nutzung des Wellness-Bereiches

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 08.00 - 22.00 Uhr • Sa. + So.10.00 - 16.00 Uhr
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