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Abnehmen in 14 Tagen mit myline express im fit & funny in Stuttgart 

Dieter Hoyer von myline informiert am 12. November um 18:00 Uhr im Fitnessstudio 
über die 14 Tage Abnehmkur

Kann man in nur 14 Tagen seinen Stoffwechsel umstellen? Und wenn ja, wie funktioniert das? 
Worauf muss man achten, damit man direkt danach nicht wieder zunimmt? Warum ist eine 
ausreichende Versorgung mit Mineralien und Vitalstoffen so wichtig für den Erfolg einer 
Stoffwechsel-Umstellung? Diese und weitere Fragen zum neuen myline express Abnehmkurs im
fit & funny in Stuttgart beantwortet Dieter Hoyer, Abnehmexperte von myline, am 12. November
um 18 Uhr. 

Viele Menschen glauben, sie könnten nur
dadurch, dass sie weniger essen, ein 
paar Kilo abnehmen. Bei manchen 
klappt es, bei manchen nicht – ohne 
festen Plan kommt es zum Jojo-Effekt, 
denn die Gewichtsreduktion ist nur 
nachhaltig, wenn der gesamte 
Stoffwechsel umgestellt wird und wieder 
richtig arbeiten kann. In nur 14 Tagen 
lässt sich mit myline express der 
Stoffwechsel umstellen. Bis zu 4 
Kilogramm kann man abnehmen, denn 
myline express wirkt wie ein Stoffwechsel-
Turbo und ist für alle geeignet, die's eilig 

haben, noch ein paar Pfunde loszuwerden.

Am Mittwoch, den 12.  November, ist  Dieter  Hoyer von myline zu Gast im fit  & funny, dem
Fitnessstudio  in  Stuttgart,  das  zum  Stuttgarter  Service-Champion  2014  gewählt  wurde.  Der
Diplom-Sportwissenschaftler blickt  auf über 20 Jahre Erfahrung in der Fitnessbranche zurück
und ist  selbst seit  mehreren Jahren als myline-Coach tätig.  Bei  seinem Vortrag wird er  alle
Fragen zu myline express beantworten und das Konzept umfassend erläutern. 

Die myline express Kur dauert 14 Tage, die ersten drei sind die strengsten. Man darf wirklich nur
nach Plan essen, drei Mahlzeiten am Tag. Die Pläne werden auf die Teilnehmer zugeschnitten,
sodass  Unverträglichkeiten  oder  bestimmte  Vorlieben  berücksichtigt  werden  können.
Abweichungen sind nicht  erlaubt,  denn sonst  funktioniert  die Umstellung des  Stoffwechsels
nicht! Das myline Kochbuch hält einige sehr leckere Rezepte bereit, sodass diese drei Tage
(und  auch  die  folgenden)  nicht  schwer  fallen  sollten.  Die  Vitalstoffe  sollten  unbedingt
eingenommen werden, denn der Körper braucht sie.  Bei myline express findet wie von selbst
auch  eine  Entschlackung  und  Reinigung  des  Darmes  statt,  wodurch  sich  bei  fast  allen
Teilnehmern das Hautbild verbessert. 

Wer mehr als 4 Kilogramm abspecken möchte, sollte doch lieber den myline 8-Wochen-Kurs
besuchen. Doch für Eilige, deren Hosenknopf sich nicht mehr ganz schließen lässt, ist myline
express jedoch optimal geeignet. Das Team des Fitnessstudios in Stuttgart steht beratend zur
Seite  und hilft  mit  wertvollen  Tipps,  den  Erfolg  zu  optimieren.  Der  Besuch  weiterer  myline-
Seminare nach Ablauf der 14 Tage ist im Preis inbegriffen. Hier erfahren die Teilnehmer, wie sie
ihr Gewicht halten und worauf es bei einer ausgewogenen Ernährung ankommt.

Weitere Informationen über das fit & funny, das Fitnessstudio in Stuttgart Botnang, gibt es unter
www.fitundfunny.de 



Pressemitteilung Sportstudio fit&funny Stuttgart

Über das Sportstudio fit&funny

Das Sportstudio fit&funny ist seit 1992 im Stuttgarter Stadtteil Botnang ansässig und begleitet
Menschen aller Altersgruppen und Leistungsstufen zu mehr Fitness, Gesundheit, Wohlbefinden
und  Lebensfreude.  Optimaler  Service  und  individuelle,  umfassende  Betreuung  durch
qualifizierte Mitarbeiter sind selbstverständlich. 

Nicht  nur  Fitnesstraining  an  modernen,  teils  computergesteuerten  Fitnessgeräten  wie  dem
milon  Zirkel,  Power  Plate®,  miha  Bodytec  sowie  in  zahlreichen  Kursen,  sondern  auch
umfassendes  Gesundheitstraining,  beispielsweise  bei  Rückenproblemen,  ist  im  fit&funny  in
Stuttgart  möglich.  Auch krankenkassengeförderter  Rehasport-Kurse werden angeboten und
ein Heilpraktiker befindet sich direkt im Haus. Zahlreiche Figur- und Wellnessanwendungen in
der  Beauty  &  Vital  Lounge,  ein  ansprechender  Wellness-  und  Saunabereich  sowie
entspannende,  ganzheitliche  Ayurvedabehandlungen  runden  das  breite  Angebot  des
Sportstudios  fit&funny  ab.  Ein  Heilpraktiker  und  ein  Physiotherapeut  komplettieren  als
Ansprechpartner für gesundheitliche Themen das breit gefächerte Angebot.

Das modulare Tarifsystem bietet für alle die passende Mitgliedschaft und lässt sich flexibel auf
die  jeweiligen  Bedürfnisse  anpassen.  Als  Spezialist  für  Fitnesstraining,  Abnehmen,
Beautykonzepte und Wellness in Stuttgart bietet das Sportstudio fit&funny alles, was für einen
aktiven  und  gesunden  Lebensstil  benötigt  wird.  
Weitere Informationen unter www.fitundfunny.de 
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