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Pressemitteilung 
 

Zum 4-jährigen Jubiläum übersiedelt HYPOXI®-Studio Chiswick, London in ein 
viel größeres Studio ganz in der Nähe 
 
Wals-Siezenheim, März 2019 
 
"Mit Dreißig fing mein Körper an sich zu verändern und ich begann zuzunehmen. Ich 
wurde immer unglücklicher mit mir selbst. Ich kam auf 67-68 kg (bei Kleidergröße UK 14 
/ DE 40) und fühlte mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Damals arbeitete ich im 
“Wormwood Scrubs” als Gefängniswärterin und hatte täglich mit den 
Gefängnisinsassen zu tun. Die stressige Arbeit verhinderte regelmäßige Mahlzeiten und 
ich nahm immer mehr zu. 
Im August 2013, während meines Urlaubes, hörte ich erstmals von HYPOXI® und 
probierte es sofort aus. Extrem engagiert folgte ich strikt allen Ernährungsrichtlinien. Die 
regelmäßigen Trainingseinheiten waren für meine Motivation wie maßgeschneidert, im 
Gegensatz zu extremen Trainingseinheiten aller Art, die nun mal nicht mein Ding waren. 
Als ich dann wieder zur Arbeit ging, merkte ich bereits erste Erfolge, meine Uniform-
Hose saß bereits viel lockerer und meine Freunde begannen mir Komplimente zu 
machen, was meine Motivation weiter steigerte. Vorher war ich an meiner 
Belastungsgrenze, nun war ich am Wendepunkt. 
Innerhalb von 6 bis 7 Wochen verlor ich ca. 7 kg (Kleidergröße UK 8/10, DE 34-36). 
Und nicht nur das, mein Unterkörper kam wieder in Form, ich verlor Fett genau an den 
Problemzonen wie Bauch, Po und Beinen. 
Und das war genau der richtige Zeitpunkt, mich für mein eigenes HYPOXI®-Studio zu 
entscheiden und so den Erfolg von HYPOXI® weiter zu tragen. Ich fühle mich 
wunderbar und möchte anderen helfen sich genauso gut zu fühlen. Auch ich litt lange 
unter geringem Selbstwertgefühl und weiß, wie schwierig es ist da raus zu kommen. Ich 
bin für meine Kunden da und sie sind meine Motivation. Es erfüllt mich mit großer 
Zufriedenheit, deren Veränderungen physisch sowie emotional wahrzunehmen. 
 
Nach den ersten 4 Jahren in 
einem Zentrum mit anderen 
Geschäften, übersiedelte ich nun 
in mein eigenes, viel größeres und 
luxuriöseres Studio, mit doppelt so 
vielen Geräten. Hier werde ich 
bald auch weitere Dienst-
leistungen für Körper und Geist 
anbieten." 
 
Dorota Zelazny
HYPOXI®-Studio Chiswick, 
London (UK)  
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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 Über- 
und 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 


