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Training in einem Fitnessstudio? Nein danke!
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Gesundheitlicher Nutzen von

gesundheitlichen Wirkungen eines aero-
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Wie vermeiden Sie Verletzungen?
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Unwohlsein beenden
• kein Training bei Krankheit bzw. schon
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über Maßen körperlicher Betätigung

»Fitnessstudio« überdenken ...
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Viel Erfolg!
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Kraftschulung auch für Ältere?
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Partner erzeugen.

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG VON:
Führen Sie die Übungen kontrolliert
(langsam) aus und legen Sie die Anzahl

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

der Wiederholungen nach Ihrem aktuellen Befinden fest. Es ist Ihnen zu empfehlen, sich ein Theraband anzuschaffen,
mit dem viele Halte- und Ziehübungen
ausgeführt werden können.
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