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Aktion Lieblingsjeans: Abnehmen mit der Fitness Oase Wörth

Mit einem 8-Wochen-Testangebot möchte das Fitnessstudio allen 
Figurgeplagten helfen, 2011 wieder in ihre Lieblingsjeans zu passen

Das gesundheitsorientierte Fitnessstudio Fitness 
Oase  in  Wörth  bietet  allen,  die  sich  für  2011 
vorgenommen  haben,  wieder  in  ihre 
Lieblingsjeans  zu  passen,  ein  einmaliges 
Testangebot.  In  8  Wochen  trainieren  sie  zum 
Sonderpreis  und  lernen,  worauf  es  beim 
nachhaltigen  Abnehmen  durch  gezieltes 
Fitnesstraining wirklich ankommt.

Für  das  neue  Jahr  haben sich  Hunderttausende, 
wenn  nicht  Millionen  Menschen  in  Deutschland 
wieder  vorgenommen,  durch  weniger  essen 
abzunehmen und sich auch mehr zu bewegen. Die 
Lieblingsjeans  gilt  im  Jahr  2011  als  Maß  aller 
Dinge.  Laut  einer  Umfrage  eines  bekannten 

Lebensmittelherstellers und dem forsa-Institut haben 60% der Deutschen eine Lieblingsjeans, die 
ihnen nicht mehr passt. Nur drei bis fünf Kilo stehen zwischen ihr und dem Figurgeplagten, der sie 
gerne  wieder  tragen  möchte.  Die  guten  Vorsätze  fürs  neue  Jahr  wollen  in  die  Tat  umgesetzt 
werden.

Doch weniger essen und sich mehr bewegen kann nicht funktionieren – denn wer weniger isst, 
konditioniert  seinen  Körper  darauf,  mit  weniger  auszukommen.  Weil  der  Stoffwechsel  auf 
Sparflamme läuft,  verliert  der  Körper die Fähigkeit,  Fett  abzubauen. Der Organismus stellt  sich 
sogar  auf  extreme  Fetteinlagerung  um  und  eine  bedarfsgerechte  Nahrungsaufnahme  ohne 
Gewichtszunahme ist nicht mehr möglich.

Wenn man sich in dieser Situation auch noch mehr bewegt, passt sich der Körper erst recht der 
künstlich  herbeigeführten Hungersnot  an und lernt,  auch bei  verminderter  Nahrungsaufnahme 
mehr zu leisten. Schon sitzt man in der Diätfalle und kann nur durch dauerhaftes Hungern und 
erhöhte  sportliche  Belastung  sein  Gewicht  halten.  Jeder  kleine  Ausrutscher  führt  dann  zur 
Gewichtszunahme. 

Die Fitness Oase bietet allen Figurgeplagten, die sich für 2011 vorgenommen haben, wieder in ihre 
Lieblingsjeans zu passen, ihre aktive Unterstützung an. Nach einer umfassenden Stoffwechsel- und 
Ernährungsanalyse kann die individuell beste Lösung zum nachhaltigen und gesunden Abnehmen 
gefunden   werden.  Alle  Interessenten  können  die  Fitness  Oase  und  alle  Trainings-  und 
Entspannungsmöglichkeiten für 8 Wochen zum Sonderpreis nutzen.  Weitere Informationen über 
die Fitness Oase Wörth gibt es unter www.fitness-oase.de. Das Testangebot gilt nur in Verbindung 
mit einer Mitgliedschaft.
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Über die Fitness Oase Wörth

Die Fitness Oase Wörth im Gewerbegebiet Niederwiesen wurde im jahr 2000 von Rüdiger Roth 
eröffnet. Ziel des Ernährungsberaters ist es, Menschen dabei zu helfen ihre gesundheitlichen und 
sportlichen Ziele  zu  erreichen.  Im modernen Gerätepark  ist  nicht  nur  reguläres  Fitnesstraining 
möglich, sondern auch Reha-Training und Patientenorientierte Angebote für Menschen, die eine 
OP hinter sich haben. In den Kursen wie Kick-Boxen oder Aerobic hält man sich in der Gruppe fit 
und lernt neue Freunde kennen. Der weitläufige Wellnessbereich lädt zum entspannen und relaxen 
ein. Bei  einem Durchschnittsalter von 45 Jahren -  das jüngste Mitglied der Fitness Oase ist 13 
Jahre, das älteste 89 Jahre alt – ist für alle Ansprüche etwas geboten.

Kontakt

Fitness Oase Wörth
Herr Rüdiger Roth
Geschäftsführung
In den Niederwiesen 4
D-76744 Wörth
Tel.: +49 (0) 7271 / 79 3 25
oasewoerth@aol.com
www.fitness-oase-woerth.de

Pressekontakt

Horn Druck & Verlag KG
Herr Nikolai Tauscher
Online-Marketing
Stegwiesenstr. 6 - 10
D-76646 Bruchsal
Telefon: +49 (0) 7251 / 97 85 52
n.tauscher@horn-verlag.de 
www.horn-igroup.de
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