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Unter Anleitung Pfunde verlieren
Sie wollen auch 3, 5, 10kg

oder mehr abnehmen?
Wir haben die sichere Lösung 

für Ihre Wunschfigur.

Nächster Kurs-Start
Dienstag 17.01.2012 18.30 Uhr

Mit fitatall zur Wunschfigur!!!
Abnehmen mit Garantie! 

“In nur 8 Wochen
w e r d e n  S i e  e i n e  d e u t l i c h  b e s s e r e  F i g u r  m a c h e n “  

 Figurkonzept fitatall

Es ist ein abgeschlossenes 8-Wochen-Programm bei dem nichts
mehr schiefgehen kann.

Unter diesem Motto startet das Lifestyle-Team das neue fitatall-
Figurprogramm- fitatall ist ein Erfolgs-
programm mit dem Sie gezielt überschüssige Pfunde im Problem-
zonenbereich Beine - Bauch - Po abbauen können. Das Lifestyle- 
Team prognostiziert einen Gewichtsverlust zwischen 5 und 13 Kilo-
gram und ein bis zwei Konfektionsgrößen weniger.

Eigentlich weiß jeder, wie es geht, jedoch aller Anfang ist schwer.
Wie man mit professioneller Unterstützung und Anleitung erfolgreich
sein kann, beweist das . Schon mehr als 300 
Teilnehmer hatten im Lifestyle Fitness u. Gesundheitsclub Erfolg.

4 Ernährungsseminare, betreutes Gerätetraining, das gesamte 
Kursprogramm und eine vorher und nachher Körperanalyse.
Die Kursgebühr beträgt alles inklusive einmalig 99,00 Euro plus
fitatall Starterbox bei Bedarf. Wer möchte, kann auch bequem in
zwei Raten zahlen.

Ganz einfach,     das
                                                                  Programm basiert auf
                                                                  drei Erfolgsgaranten,
                                                                  bewusster Umgang
                                                     mit Nahrungsmitteln - gezielte 
Bewegung und Motivation. Unsere Teilnehmer werden nicht mit 
einem
Ernährungsprogramm von der Stange allein gelassen.

Der große Unterschied liegt darin, dass unsere Teilnehmer nicht
hungern und keine Punkte oder Kalorien zählen müssen.  Die
Ernährung ist alltagstauglich, also überall anwendbar, 
unterwegs, im Büro, am Arbeitsplatz.

Natürlich wollen unsere Teilnehmer an hartnäckigen Problem- 
zonen wie Beine - Bauch - Po abnehmen. Dafür haben wir 
spezielle Trainings- und Bewegungskurse in unser Angebot mit 
aufgenommen.

Was beinhaltet das 8-Wochen-Programm fitatall?

Warum ist fitatall erfolgreicher als andere Bewegungs- und
Ernährungsprogramme?

                                                                  

Was bedeutet gezielte Bewegung?

Was unterscheidet die fitatall-Ernährung von anderen
bekannten Diäten?

www.abnehmen-gieboldehausen.de

www.lifestyle-fitness-club.de
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