


Das Gesundheitsstudio für die Frau

Fit in jedem Alter – Ihrer Gesundheit zuliebe!

Liebe Leserinnen,

.....	der	Frühling	ist	endlich	da!	

Starten	Sie	jetzt	fit	und	knackig	in	
den	Frühling	und	erleben	Sie	auch	
bei	 sich	 ein	 Frühlingserwachen.	
Bei	uns	im	aktiVital	trainieren	Sie	
unter	Ihresgleichen,	denn	hier	trai-
niert	jung	und	alt,	dick	und	dünn.	

Bewegung	 	 und	 Kräftigung	 der	
Muskulatur	ist	für	uns	ALLE	wich-
tig.	 Ein	 knackiges	Outfit	 ist	 nicht	
nur	was	für	junge	Mädels	-	auch	äl-
tere	Damen	finden	gerade	bei	uns	
das,	was	sie	in	großen	Fitnessanla-
gen	vermissen.	Sie	sind	schon	heu-
te	in	bester	Gesellschaft	mit	vielen	
„gestandenen	 Frauen“,	 die	 etwas	
für	 sich	 und	 Ihre	 Gesundheit	 tun	
möchten.	Bereits	 hunderte	Xante-
nerinnen	 haben	 es	 geschafft,	 mit	
diesem	ganzheitlichen	Konzept	ih-
ren	Körper	in	Form	zu	halten	oder	
in	Form	zu	bringen.	Und	das	Ein-
fachste	und	Wichtigste	dabei	–	Sie	

müssen	sich	nicht	immer	wieder	zum	
nächsten	 Fitness-Termin	 „quälen“.	
Bei	uns	macht	es	einfach	Spaß,	denn	
es	ist	nicht	nur	effektiv,	sondern	bie-
tet	Ihnen	auch	eine	Auszeit	vom	All-
tag.	Mit	38	Kursen	pro	Woche	bieten	
wir	für	jeden	etwas.

Ein	Trainer	ist	IMMER	vor	Ort.

Beginnen	 Sie	 jetzt	 und	 bringen	 Sie	
Ihren	 Körper	 Schritt	 für	 Schritt	
schnell	und	effizient	in	Form.

Mit unseren Konzept  
in nur 30 Minuten zum Ziel

Das	 aktiVital-Konzept	 basiert	 auf	
einem	 30-Minuten-Zirkeltraining,	
passt	somit	in	jeden	Tagesablauf	und	
ist	 das	 ideale	 Ganzkörpertraining.	
Schon	zwei	bis	drei	Trainingseinhei-
ten	 pro	 Woche	 genügen,	 um	 nach-
weisliche	Erfolge	zu	erzielen.

Durch	 das	 Training	 mit	 Zirkeltrai-
nings-Geräten	werden	alle	wichtigen	

Muskelgruppen	 aktiviert	 –	 das	
sorgt	 in	 dieser	 kurzer	 Zeit	 dafür,	
dass	 das	 Herz-Kreislauf-System	
gestärkt	wird.	Und	so	ganz	neben-
bei	verlieren	Sie	unnötige	Pfunde.

Steigen Sie jetzt ein und sparen 
sie bis zu € 150,- 

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

Ich	freue	mich	auf	Sie!

Stephan	Gehnen

Fitness-Training = 
Gesundheitstraining

Das bewirkt 
Fitness-Training  
in Ihrem Körper

Mehr	 Energie,	 festere	
Knochen,	 länger	 jung	
–	 von	 regelmäßigem	

Ausdauer-	 und	 Krafttraining	
profitiert	Ihr	gesamter	Organis-
mus:

Gesundes Herz
Das	 Herz	 arbeitet	 ökonomi-
scher,	 pumpt	 mit	 weniger	 Stö-
ßen	 mehr	 Blut	 in	 die	 Gefäße.	
Blutdruck	 und	 Ruhepuls	 sin-
ken.	Die	Elastizität	der	Gefäße	
verbessert	sich	deutlich

Länger jung
Durch	 die	 verbesserte	 Produk-
tion	 des	 Wachstumshormons	
STH	wird	der	Eiweiß-,	Fett-und	
Knochenstoffwechsel	 verbes-
sert.	Der	Alterungsprozess	ver-
zögert	sich	deutlich.

Mehr Energie
Durch	 regelmäßiges	 Training	
kann	 nahezu	 doppelt	 so	 viel	
Glykogen	 (Energielieferant)	
in	 der	 Muskulatur	 gespeichert	
werden.	Die	Leistungsfahigkeit	
wird	gesteigert.

Schön und schlank
Ausdauertraining	 steigert	 die	
Ausdauer	und	kurbelt	 die	Fett-
verbrennung	 an.	 Der	 Appetit	
wird	 gezügelt.	 Zudem	 erhöht	
sich	 durch	 das	 regelmäßige	
Training	der	Grundumsatz.	

Feste Knochen
regelmäßige	 Bewegung	 er-
hält	 die	 Knochensubstanz	 und	
schützt	 somit	vor	Osteoporose.	
Die	Aufnahme	 von	Calcium	 in	
die	 Knochenstruktur	 wird	 ver-
bessert.

Jetzt reicht es!

Tschüss Rückenschmerzen

DRückenschmerzen	 sind	 das	
Gesundheitsproblem	 Nr.	 1	
und	der	häufigste	Grund	für	

Arztbesuche.	Eine	Ursache	der		Zi-
vilisationskrankheiten	ist	mangeln-
de	Bewegung	im	Beruf	und	Alltag.	
Wer	viel	im	sitzen	arbeitet,	tut	des-
halb	gut	daran,	sich	um	regelmäßi-
gen	 sportlichen	 Ausgleich	 zu	 be-
mühen.	Die	beste	Vorbeugung	
gegen	 schmerzliche	 und	
lästige	Rückenleiden	 ist	
ein	 gezielter	Muskelaufbau	
durch	 einfache	 Kräftigungs-
übungen	unter	 fachlicher	An-
leitung.

Fitnesskurse „Rückenaktiv“ 

Im	 Gesundheitsstudio	 aktiVital	
stehen	Ihnen	ausreichend	Fitness-

geräte	zur	Verfügung,	an	denen	Sie	
–	 angeleitet	 durch	 unser	 gut	 aus-
gebildetes	 Fachpersonal	 –	 optimal	
trainieren	 können.	 In	 speziellen	
Rückenaktiv-Kursen	 zeigen	 Ihnen	
unsere	dafür	ausgebildeten	Fitness-
trainer,	wie	Sie	Ihre	schmerzhaften	
Rückenbereiche	 gezielt	 trainieren	
und	 die	 Muskulatur	 stärken	 kön-
nen	–	auch	prophylaktisch	ein	guter	
Ratschlag	für	Jung	und	Alt!

Anti-Aging Training

Lust auf die besten Jahre!

Muskeln	 sind	 unser	 Motor	
und	 dieser	 Motor	 läuft	
länger	 und	 runder	 wenn	

er	 gefordert	 und	 gepflegt	 wird.	
„Wer	rastet	der	rostet“	ist	ein	alter	
Spruch	–	und	trotz	allem	wahr.	Vom	
dreißigsten	Lebensjahr	an	verlieren	
wir	pro	Jahrzehnt	ca.	3	Kilogramm	
an	 Muskelmasse.	 Nur	 durch	 re-
gelmäßiges	 und	 gezieltes	 Training	
bleibt	 der	 menschliche	 Körper		
langfristig	kraftvoll	und	vital.

Gut für Körper und Seele

Ohne	Sport	verlieren	insbesondere	
Bein-,	 Bauch-und	 Rückenmusku-
latur	 ihre	 Leistungsfähigkeit.	 Die	
Folge	 sind	 Fehlbelastungen	 des	
Skeletts–	 eine	 der	 häufigsten	 Ur-
sachen	 für	 Rücken-	 und	 Gelenk-
schmerzen.

In	 vielen	 Fällen	 ist	 es	 aber	 auch	
die	 Psyche,	 die	 uns	 körperliche	
Beschwerden	bereitet.	Muskeltrai-

ning	sorgt	dagegen	für	gute	Laune	
und	 lässt	 so	 auch	 psychosomati-
sche	 Beschwerden	 verschwinden	
oder	 zumindest	 lindern.	Übrigens:	
Auch	vor	Knochenbrüche	sind	trai-
nierte	Menschen	besser	 geschützt,	
da	Ihre	Muskeln	für	mehr	Stabilität	
sorgen.

Und das Plus für die Schönheit

Wer	 seine	Muskeln	 aufbaut	 stabi-
lisiert	auch	das	Bindegewebe.	Die	
Haut	bleibt	 dadurch	 länger	 falten-
frei	und	dem	Frauenfeind	Nummer	
eins	„Cellulite“	wird	ein	Schnipp-
chen	geschlagen.

Schon zahlreiche  
Mitglieder 50+

Der	Gang	ins	Fitness-Studio	ist	für	
viele	 ältere	 Menschen	 fester	 Be-
standteil	 ihres	 Lebens	 geworden.	
Unsere	 zahlreichen	 Mitglieder	 im	
Alter	 zwischen	 55	 und	 75	 Jahren	
sind	 der	 lebende	 Beweis.	 Denken	
Sie	daran	 „mit	 66	 Jahren	da	 fängt	
das	 Leben	 an,	 mit	 66	 Jahren	 hat	
man	Spaß	daran“	–	vor	allem	wenn	
man	 über	 die	 nötige	 Fitness	 ver-
fügt.

Ein Weg beginnt immer  
mit dem ersten Schritt

Starten	Sie	jetzt	mit	Ihrem	persön-
lichen	Gesundheits-	und	Wohlfühl-
Programm!	 Dosiertes	 Training	 in	
der	 Gruppe	 oder	 alleine	 hält	 fit,	
macht	Spaß	und	gibt	Ihnen	das	Ge-
fühl	 „etwas	 für	 sich	 getan	 zu	 ha-
ben“.	 In	Kombination	mit	 der	 nö-
tigen	Portion	Entspannung	und	der	
richtigen	 Ernährung	 entsteht	 der	
optimale	 Mix	 	 für	 Körper,	 Geist	
und	 Seele.	 Erleben	 Sie	 es	 selbst:	
Steigen	Sie	 jetzt	 ein	 und	Sie	wer-
den	sich	wundern!




