Pressemitteilung
Figurformung wie ein Profi: Mit HYPOXI® zur Sommerfigur

Wals-Siezenheim, im Februar 2016
Die Sommerfigur wird bekanntlich im Winter gemacht. Jetzt heißt es also Vollgas geben,
damit am Strand unter Palmen ungeliebte Fettpölsterchen nicht die Urlaubslaune
verderben. Der Weg zur Wunschfigur könnte so einfach sein: Bewegung und gesunde
Ernährung – mehr braucht es nicht, vertraut man der landläufigen Meinung. Aber wäre es
wirklich so simpel, müssten wir uns nicht Jahr für Jahr mit dem Abnehm-Thema
auseinandersetzen. Gefragt sind also Profi-Methoden, die genauso innovativ wie effektiv
sind.
Train smart not hard – die HYPOXI-Methode® perfektioniert
diesen Leitspruch, denn bei der innovativen Figurformungsmethode werden Fettverbrennungstraining und Druckwechselbehandlung auf so intelligente Weise miteinander kombiniert,
dass das Ergebnis doppelt punktet: Erzielt wird eine nachhaltige
Umfangredaktion genau an den Problemzonen bei gleichzeitiger
Straffung der Haut.
Möglich macht dies der wechselnde Einsatz von Unter- und
Überdruck in Verbindung mit moderater Bewegung. Die Methode
basiert auf dem natürlichen Prinzip des Schröpfens. Das
Ergebnis ist eine gesteigerte Durchblutung in den Problemzonen,
was den gezielten Fettabbau in diesen Körperpartien erst
ermöglicht.
Der Verzicht fällt positiv aus: keine schweißtreibenden Work-Outs, keine strengen Diätpläne,
kein Jo-Jo-Effekt.
Warum also abkämpfen, wenn man sich auf Profis und innovativen Methoden verlassen kann?
Die Betreuung in den autorisierten HYPOXI®-Studios gleicht einem Personal Training. Von der
Figuranalyse, über den Trainingsplan bis hin zu Ernährungstipps – ein zertifizierter HYPOXI®Coach steht auf dem persönlichen Weg zur Traumfigur jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Der Zeitaufwand hält sich in Grenzen: Eine Trainingseinheit dauert nur 30-50 Minuten. So kann
man zum Beispiel auch die Mittagspause effektiv nutzen.
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Die HYPOXI®-Geräte im Überblick:
HYPOXI-Trainer® S120
Im S120 werden die drei Komponenten der HYPOXI-Methode® auf effektive
Weise kombiniert: Die moderate Bewegung erfolgt sitzend auf einem
integrierten Fahrrad-Ergometer. Der computergesteuerte Wechsel zwischen
Kompressions- und Vakuumbehandlung findet in einer bis zu den Hüften
reichenden Kammer statt. Somit wird die Venentätigkeit unterstützt, die
Problemzonen an Unterbauch, Hüfte, Gesäß und Beinen besser durchblutet
und dadurch das Fett hauptsächlich in diesen Regionen gezielt abgebaut.
HYPOXI-Trainer® L250
Der L250 ermöglicht pulsierende Unterdruckbehandlung für Unterbauch,
Hüfte, Po und Beine. Die komfortable Liegeposition entlastet den Körper
während des Trainings weitgehend von seinem Gewicht und unterstützt das
Venen- und Lymphsystem. Das Ergebnis der gezielten und nachhaltigen
Figurformung zeigt sich taillenabwärts und Cellulite wird deutlich verringert.

HYPOXI-Vacunaut®
Der Vacunaut® kommt zum Einsatz, wenn der Umfang an Bauch und Hüfte
reduziert werden soll. Trainiert wird im HYPOXI®-PressureSuit, in dem 122
Über- und Unterdruckkammern an der Bauch- und Hüftregion eingearbeitet
sind. Während des moderaten Trainings, welches auf dem Laufband oder
anderen Cardiogeräten stattfindet, wirken Kompression- und Vakuum
gezielt auf die Problemzonen der Körpermitte.
HYPOXI® HD-Comfort
Für ein schönes Erscheinungsbild braucht die Haut spezielle Behandlungen,
um elastisch zu bleiben bzw. wieder zu werden. Für diesen hautstraffenden
Effekt sorgen 400 Aktivierungskammern, die im HYPOXI® HD-PressureSuit
im Bereich der weiblichen Problemzonen eingearbeitet sind. Während die
Kunden auf der komfortablen Liege entspannen, sorgt die integrierte Überund Unterdrucktechnik für die Steigerung des Stoffwechsels im
Bindegewebe. Die Verbesserungen sind bereits nach wenigen
Anwendungen sichtbar.

Zur Veröffentlichung freigegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hypoxi.com.
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