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Fitness für Ihr Gehirn
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Dann schauen Sie doch einfach mal nach

ler zu machen, sind belastbarer und kön-
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Wollen Sie ihr Gedächtnis fit halten!?

diese

phase gönnen, können Sie ihre allgemeine und geistige Leistungsfähigkeit und
ihr Denkvermögen verbessern und sich
diese bis ins hohe Alter erhalten. Außerdem werden Sie gelassener, erhalten

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG VON:
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein

mehr geistige Power und haben wieder
mehr Spaß am Leben.

Gehirnjogging oder Brain-Fitness
Das sinnvollste Angebot, das wir Ihnen
empfehlen können, ist das Gehirnjog-
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