


Straffer Bauch – Ihrer Gesundheit zuliebe!

Liebe Leserinnen,

mein Name ist Stephan Gehnen, 
ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und 
habe einen 1,5 Jahre alten Sohn. 
Ich bin seit über 20 Jahren in der 
Fitness- und Gesundheitsbranche 
tätig und möchte Ihnen dabei hel-
fen, ein gesünderes und aktiveres 
Leben zu führen. 

Ich bin mit meiner Anlage Akti-
Vital seit nunmehr 16 Monaten in 
Xanten, am Markt 2 (direkt über 
der Deutschen Bank) tätig und 
unser Trainingsprinzip hat schon 
viele begeisterte Teilnehmerinnen 
gefunden. Viele der aktiven Da-
men konnten bereits große Erfolge 
feiern. Sie reduzierten im Durch-
schnitt ihr Körpergewicht um 10 
kg und erfreuen sich über zwei 
Kleidergrößen weniger. 

Seien auch Sie mit dabei!

Mit unserem 30-minütigen Trai-
ningsprinzip schaffen wir das, was 
viele nicht mit einem 2-stündigen 
Trainingsbesuch in einem Fitness-
studio schaffen. Ich garantiere Ihnen, 
wenn Sie 3 x 30 Minuten pro Woche 
zu uns kommen und trainieren und 
die Basic einer gesunden und aus-
gwogenen Ernährung leben, werden 
Sie spürbare, messbare und sichtbare 
Erfolge erzielen. 

Mit unseren neuesten Programm 
„Straffer Bauch“ werden wir Ih-
ren Bauchumfang deutlich reduzie-
ren, Ihr Hautbild verbessern und die 
Grundspannung der Rumpfmuskela-
tur erhöhen. 

Glauben Sie mir, auch Sie werden es 
schaffen, Sie müssen es nur tun! 

Wir machen es Ihnen ganz 
leicht.

Schauen Sie einfach mal vorbei 
oder nutzen Sie unseren Gut-
schein auf der Rückseite, um ein 
kostenloses und unverbindliches 
Beratungsgespräch und ein Probe-
training zu vereinbaren. Ich freue 
mich auf Sie! Ernährungstipps

So ernähren Sie 
sich richtig, wenn 
Sie abnehmen 
wollen!

• Ernähren Sie sich ausgewo-
gen, d.h. achten Sie darauf, 
dass Ihre Speisen ausrei-
chend Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente 
enthalten.

• Verzichten Sie auf „leere“ 
Kohlenhydrate (z.B. Haus-
haltszucker, Weißmehl-
produkte). Stellen Sie auf 
komplexe Kohlenhydrate 
um, wie sie in Vollkornpro-
dukten, Gemüse, Obst, Kar-
toffeln  und Reis enthalten 
sind.

• Reduzieren Sie Ihren Fett-
konsum insgesamt und mei-
den Sie die „versteckten“ 
Fette (z.B. Wurst, frittierte 
Gerichte, Fertiggerichte).

• Statt drei üppige und schwe-
re Mahlzeiten zu sich zu 
nehmen, essen Sie besser 
fünf- oder sechsmal täglich.

• Auch süße Limonaden sind 
zu meiden. Empfehlenswert 
sind Tees, Mineralwasser 
und Fruchtsäfte.

Gern stellen wir Ihnen einen 
individuellen Ernährungsplan 
zusammen. Fragen Sie uns.

Training & Fitness

Gezielte Fettverbrennung:
So funktioniert‘s!

Das A und O einer gezielten 
Fettverbrennung ist mäßi-
ge, aber regelmäßige Be-

wegung. Dabei müssen Sie keine 
sportlichen Höchstleistungen voll-
bringen. Bereits dreimal 30 bis 40 
Minuten Fitness pro Woche helfen, 
das Gewicht zu reduzieren. Aus-
dauertraining wie Radfahren oder 
Laufen auf dem Crosstrainer sind 

die idealen Fettkiller und schonen 
zugleich die Gelenke. Wichtig: 
Trainieren sie lange genug, d.h. 
mindestens 30 Minuten! Denn die 
Fettverbrennung wächst bei mode-
rater Belastung kontinuierlich und 
nach einer halben Stunde etwa er-
reicht sie ihr Höchstmaß. Das führt 
zum Erfolg.

Zusätzlich empfehlen wir 
Ihnen den Besuch unserer 
speziellen Kurse: hier wird 
Fett durch einfache Übungen 
systematisch „verbrannt“. 
So machen Sie Schluss mit 
überschüssigen Pfunden. 
Und das Beste: Das Trai-
ning in der Gruppe ist nicht 
nur super effektiv, sondern 
macht auch richtig Spaß!

Selbsttest

Ist mein Bauch zu dick?

Die Bauchumfangmessung 
gibt Aufschluss über den 
Anteil des inneren Bauch-

fetts und die damit verbundene 
gesundheitsliche Gefährdung. Bis 
zu 75% dieses Fettanteils können 
so ermittelt werden. Beim Selbst-
test sollten Sie folgende Dinge 
beachten:

• Möglichst morgens gleich nach 
dem Aufstehen messen

• Messung im Stehen und mit 
freiem Oberkörper

• Bei der Messung vor einen 
Spiegel stellen. Auf gerade 
Haltung achten.

• Halten Sie ein Maßband 
(Schrift nach oben) etwa in 
Höhe des Bauchnabels.

• Band in gerader Linie einmal 
um den Bauch herumziehen.

• Leicht ausatmen und Ergebnis 
ablesen.

Auswertung: Laut Empfehlung 
des National Institutes of Health/
USA und der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) sollten Frau-
en maximal 88 cm Bauchumfang 
haben, Männer nicht mehr als 102 
cm. Handlungsbedarf besteht je-
doch nach Angaben der deutschen 
Adipositas-Gesellschaft bereits 
für Frauen mit über 80 cm und 
Männer mit über 88 cm Bauch-
umfang, da das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Di-
abetes bei diesen Werten bereits 
erhöht ist.

Gesundheit & Wissenschaft

Bauchfett: Das dicke Risiko!

Ein dicker Bauch ist wesent-
lich gefährlicher für die Ge-
sundheit als der Speck an 

Hüfte, Po und Oberschenkel. So 
die einhellige Meinung der Medi-
zin. Denn eine verstärkte Fettan-
sammlung im Bauchbereich erhöht 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Bluthochdruck und 
Diabetes.

Der Grund: 
Fett ist nicht gleich Fett!

Das Fettgewebe am und vor allem im 
Bauchraum, auch „viszerales“ Fett 
genannt, ist wesentlichstoffwechse-
laktiver als die Polster in den Prob-
lemzonen. Es produziert Fettsäuren, 
die über den Blutkreislauf den Stoff-
wechsel und die Insulinproduktion 

beeinflussen. Mit zunehmendem 
Bauchumfang erhöht sich somit die 
Wahrscheinlichkeit, dass Blutdruck, 
Blutzucker und Blutfettwerte anstei-
gen. Daraus entsteht ein gefährliches 
Risikobündel, das man auch als „Me-
tabolisches Syndrom“ bezeichnet. 
Verbunden mit der deutlich höhe-
ren Gefahr, einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu erleiden.

Senken Sie Ihr Risiko!

Wer sein Risiko senken will, sollte 
in erster Linie sein Gewicht reduzie-
ren.  Am besten in Verbindung mit 
regelmäßiger Bewegung, denn die-
se bringt das gefährliche Bauchfett 
effektiv zum Schmelzen. Natürlich 
muss auch die Ernährung stimmen: 
Gesund und ausgewogen hießt die 
Devise. Das bedeutet: viel frisches 
Obst und Gemüse, eine eiweißreiche 
und fettarme Kost sowie Kohlenhy-
drate mit niedrigem glykämischen 
Index, die den Blutzuckerspiegel nur 
geringfügig ansteigen lassen. Mehr 
Tipps zum Thema Abnehmen und 
gesunde Ernährung gibt´s bei unse-
ren Trainern.

Hallo,
ich bin Marion. Ich ging 
zu aktiVital, weil ich 30 
kg abnehmen wollte. Und 
ich habe es geschafft! Ich 
gehe 3mal pro Woche zum 
Training und es macht mir 
sehr viel Spaß. Die Leute 
hier sind nett und die 
Atmosphäre ist super. Das 
Beste ist jedoch, es macht 
mir mit diesem Trainings-
konzept keine Mühe, ich 
bin motiviert und gerade 
deshalb macht es Spaß. 
Ich fühle mich jetzt rund-
um wohl. Danke an das 
aktiVital-Team!






