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Resultate beim Abnehmen optimieren mit Slim Belly im Highlight Sports 
Maintal-Dörnigheim 

Airpressure Bodyforming mit Slim Belly und Slim Legs als perfekte Ergänzung zum 
regulären Fitnesstraining

Ausdauertraining  im Fitnessstudio  ist  gut  zum Abnehmen geeignet,  wenn  es  im individuell
richtigen Pulsbereich durchgeführt wird und die Intensität nicht zu hoch ist. Beherzigt man dann
noch ein paar Ernährungsregeln, dürfte dem Abnehmen nichts mehr im Wege stehen. Das
Ergebnis optimieren kann man mit Slim Belly und Slim Legs: diese innovativen Trainingssysteme
aus Österreich werden beim Ausdauertraining getragen und erwärmen das Gewebe, was die
Durchblutung verbessert. Auch im Highlight Sports, dem Fitnessstudio in Maintal-Dörnigheim,
kann man Slim Belly und Slim Legs nutzen.

Viele  Menschen  möchten  nicht  nur  auf  der
Waage  sehen,  dass  sie  abgenommen  haben,
sondern  wünschen  sich  auch  einen  strafferen
Körper.   Außerdem  möchten  sie  möglichst  an
bestimmten  Stellen  abnehmen,  hauptsächlich
am Bauch und im Bereich der Oberschenkel. Sie
gehen ins Fitnessstudio und arbeiten ganz gezielt
an  diesen  sogenannten  „Problemzonen“,  denn
dort  setzt  Fett  bekanntermaßen  am leichtesten
an. 

Meist  ist  ausgerechnet  an  diesen  Stellen  die
Durchblutung  eher  schlecht.  Auch  wenn  man
sich  aufwärmt  und  ein  schweißtreibendes
Training absolviert, dauert es relativ lange, bis das
Bauchfett sich erwärmt hat – die Erwärmung ist
ein  Zeichen  für  eine  verbesserte  Durchblutung.
Der Kopf wird rot, doch der Bauch bleibt kalt.  Mit
Airpressure  Bodyforming  steht  eine  Möglichkeit
zur  Verfügung,  die  Durchblutung  zu  verbessern
und  zu  erhöhen,  und  zwar  nicht  vor  dem
Fitnesstraining, sondern während man trainiert. 

Der Slim Belly ist ein innovatives Gerät, das durch
eine  Druckmassage  dafür  sorgt,  dass  die

Durchblutung  im  Bauch-  und Taillenbereich  erhöht  wird.  Es  wird  immer  wieder  Luft  in  die
Kammern gepumpt und abgesaugt, was sich sehr angenehm anfühlt und wie eine besondere
Massage wirkt. Man trägt den Slim Belly Gürtel beim Training auf dem Cardiogerät und lässt
sich während der Trainingseinheit aufs Angenehmste massieren. 

Der Slim Legs ist eine Art Hose und auch sie besitzt das patentierte Airpressure Bodyforming
System. Po und Oberschenkel werden während des Fitnesstrainings im Fitnessstudio sanft aber
doch spürbar massiert und erwärmt. Bereits viele Menschen haben mit Silm Belly Erfolge erzielt,
und das innerhalb vier Wochen. Die Wirkung wurde vom IMSB Austria (Institut für medizinische
und  sportwissenschaftliche  Beratung)  im  Rahmen  einer  Auftragsstudie  mit  66  Frauen
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nachgewiesen.

Man  muss  nur  dranbleiben  und  konsequent  trainieren  sowie  die  perfekt  abgestimmten
Ernährungstipps beherzigen. Hungern ist absolut tabu, es geht eher darum, ein Gefühl für die
eigenen Bedürfnisse zu bekommen und das nötige Wissen zu erhalten, welche Lebensmittel
sich negativ auf die Figur auswirken, damit man diese dann weglassen kann.

In Kombination mit dem Slim Belly und Slim Legs Training im Highlight Sports in Maintal fällt das
Abnehmen leichter, als wenn man es mit herkömmlichen Methoden versucht. Natürlich kommt
es auch auf die Ausgangssituation an, doch die Aussichten sind gut, dass man mit diesem
besonderen Fitnesstraining mehr erreichen kann als mit  simpler Problemzonen- oder Bauch-
Beine-Po-Gymnastik. 

Alle Infos über das Fitnessstudio in Maintal-Dörnigheim gibt es unter www.highlight-sports.de 

Über Highlight Sports in Maintal

Der gesundheitsorientierte Fitnessclub  Highlight Sports in Maintal-Dörnigheim bietet Fitness und
Wellness  in  einer  modernen  Atmosphäre.  Die  sehr  gut  ausgebildeten Mitarbeiter,  Trainer,
Instruktoren, Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler unterstützen die Mitglieder auf Ihrem
Weg zu  physischem und psychischem Wohlbefinden unter  sportmedizinischer  Anleitung.  In
unterschiedlichen Trainingszonen sowie in diversen Kursen bietet Highlight Sports effektive und
zielorientierte  Möglichkeiten  des  Fitnesstrainings  für  alle  Leistungsstufen  und  jedes  Alter.
Verschiedene Saunen, Dampfbäder und erholsame Massagen im ansprechend gestalteten
Wellness-Areal  sorgen  für  Entspannung  und  Erholung.  Weitere  Informationen  unter
www.highlight-sports.de 
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76669 Bad Schönborn
Tel:  07253 9875 600
n.tauscher@i-group.de 
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