Ich fühl´

mich

wohl…

…weil mich das regelmäßige Training im
Sports UP leistungsfähig und stressresistent
macht. Danach genieße
ich auch gerne einen
Saunagang und fühle
mich einfach großartig.

Bewegung macht glücklich.
Gesunde Ernährung und Bewegung sind ein Garant für
körperliche Fitness und Wohlbefinden. Gerade in den
Herbst- und Wintermonaten ist es wichtig durch regelmäßige Bewegung das Immunsystem zu stärken und
Energiereserven aufzutanken. Starten Sie jetzt mit Ihrem
persönlichen Wohlfühlprogramm.
Wer bis zum 30.11. 2014 eine Mitgliedschaft abschließt
und das Sports UP „Wohlfühlgefühl“ kennen lernen
möchte, bekommt zur Motivation: fünf stärkende
Eiweiß-Drinks, ein „Ich fühl´ mich wohl“ T-Shirt und
2 Trainingseinheiten bei einem unserer Personal Trainer
kostenfrei dazu.
Unser „Ich fühl´ mich wohl“ Paket beinhaltet:
• 5 x Eiweißdrink
• 1 x „Ich fühl´mich wohl“ T-Shirt

„Wer alt werden will,
muss beizeiten damit anfangen.“
Spruch aus Spanien

Wir sind für Sie da
Öffnungszeiten Fitness
Montag-Freitag 09.00-22.00 Uhr
Samstag

10.00-18.00 Uhr

Sonntag

09.00-17.00 Uhr

Haben Sie noch Fragen ?
Möchten Sie einen Termin für ein Probetraining an
unseren Geräten vereinbaren ? Ihren persönlichen
Ansprechpartner erreichen Sie unter 0 61 46 - 84 65 87
Wir freuen uns auf Ihren Anruf !

mich

•	2 x Training mit einem
Personal Trainer

Bis zum
30. November
anmelden
und wohl
fühlen!

Ich fühl´

wohl…

Hajo-Rüter-Straße 17 • 65239 Hochheim
Telefon 0 6146 - 84 65 87 • info@sportsup.net
www.sportsup.net
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…denn meine
Rückenschmerzen
habe ich dank regelmäßigem Training
im Griff. Dadurch
bin ich entspannt,
nehme weniger Medikamente ein und
schlafe besser.

Wie steht es um Ihr Wohlbefinden?
„Sport ist Mord“, so lautet das bekannte Zitat des
ehemaligen englischen Premierministers Winston
Churchill, der aufgrund seiner eher unsportlichen
Lebensweise die gesundheitsfördernden Effekte von
Bewegung nicht am eigenen Leib verspürte.
Viele Untersuchungen beweisen allerdings, dass
regelmäßige sportliche Betätigung das Wohlbefinden
steigert und verschiedenen Krankheiten und Altersprozessen entgegen wirken kann.
Ein sportlich aktiver Mensch, stärkt sein Immunsystem, ist seltener krank und damit leistungsfähiger
im Alltag und im Beruf.

Ich fühl´

Positive Auswirkungen
nach dem Training

+ G lückshormone (Endorphine) werden ausgeschüttet und sorgen für gute Laune

+ A lltagsstress wird abgebaut
+ der gesunde Schlaf wird gefördert
+ A ltersprozesse werden verlangsamt
+ M
 uskelverspannungen werden vermindert
der Appetit wird reguliert

+ neue soziale Kontakte können entstehen
Ich fühl´

+ die körperliche Leistungsfähigkeit wird erhöht

wohl…

+ das Risiko für Herz-Kreislauf Erkrankungen
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…auch wenn ich
durch meinen
anstrengenden Job
oft erschöpft und
gestresst bin. Nach
dem Training bin ich
glücklich und wieder
voller Energie für den
nächsten Tag.

Wir sorgen für Ihr Wohlbefinden.

+ das allgemeine Wohlbefinden wird gesteigert

+

mich

…und möchte auch
weiterhin fit und
vital bleiben. Das
bedeutet für mich
echte Lebensqualität. Darum trainiere
ich regelmäßig im
Sports UP.

wird verringert

Unser Anliegen im Sports UP Fitness- und Gesundheitszentrum ist es, Ihre persönliche Leistungsfähigkeit
zu steigern und Ihnen auf Wunsch, auch mit Personal
Training, das dauerhafte Gefühl von Gesundheit, Vitalität
und Spaß an Bewegung zu vermitteln.
Unser Fokus liegt auf einem gesundheitsorientierten
Fitness-Training für jedes Alter. Sie und Ihr Wohlbefinden
stehen bei uns im Mittelpunkt.
Auf Basis einer Gesundheitsanalyse erstellen Ihnen unsere qualifizierten und erfahrenen Diplom-Sportlehrer und
Fitnesstrainer einen individuell angepassten Trainingsplan.
Schon nach wenigen Wochen werden Sie die positiven
Auswirkungen des Trainings an Ihrem Körper spüren.
Vereinbaren Sie doch gleich ein Probetraining oder Ihren
persönlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Sports UP Team

Weitere
Informationen
finden Sie im
Internet unter
www.sportsup.net

