Pressemitteilung

Auch ein Erfolg für BARO-Training!
ALEXIS PINTURAULT - Gesamtweltcup Sieger 2020/21
Straß im Attergau, März 2021
Der Skistar aus Frankreich setzt auf Regeneration mit BARO-Training.
Der Gesamtsieger des Skiweltcups 2020/21 und zusätzlich Gewinner der kleinen Kristallkugel
für den Riesentorlaufgesamtsieg hatte das BARO-Training bereits in der Saison 2019/20 in sein
tägliches Trainingsprogramm integriert.
Unser BARO-Mobil hat ihn auch heuer zu den Weltcupstationen in ganz Europa begleitet und
ihm so auch das Regenerationstraining an den Wettkampftagen und zwischen den Läufen
ermöglicht. Die Anspannung kurz vor seinem Siegeslauf im Riesentorlauf beim Saisonfinale in
Lenzer Heide war groß, noch größer aber die Erleichterung und Freude als er zwei Minuten
später im Ziel abgeschwungen hatte und sein großer Traum exakt an seinem 30. Geburtstag in
Erfüllung ging.
Nach einem perfekten und kontrollierten Lauf auf schon ramponierter Piste war endlich
geschafft, wofür er jahrelang hart gearbeitet hat und was ihm in der Vorsaison auf Grund der
Corona bedingten frühzeitigen Beendigung des Weltcupwinters verwehrt blieb!
•
•

Gewinn der großen Kristallkugel für die Gesamtweltcupwertung
und der kleinen Kristallkugel für den Riesentorlaufgesamtsieger der Saison
2020/21

Wir gratulieren noch einmal ganz herzlich, bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und
freuen uns auf eine neue Saison mit Alexis und dem BARO-Trainer!
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BARO-Training von HYPOXI® – Die Revolution der Regeneration
BARO-Training ist das Ergebnis intensiver, empirischer Arbeit gemeinsam mit einem Team von
renommierten Leistungsdiagnostikern. Im Spitzensport konnte der einzigartige Effekt bei
internationalen Topathleten eindrucksvoll nachgewiesen werden.
Der HYPOXI® BARO-Trainer steht allen zur Verfügung, die nach mehr Leistung streben.
Durch extrem schnelle Regeneration und verkürzte Rehabilitation nach Verletzungen trägt das
HYPOXI® BARO-Training wesentlich zur physischen und psychischen Leistungssteigerung bei.
•
•
•

Es beschleunigt den Abbau von Toxinen und Laktat.
Es unterstützt den Abbau von Stresshormonen.
Und es sorgt für eine Erhöhung der Kapillaren-Anzahl in den Muskeln.

Zur Veröffentlichung freigegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hypoxi.com/baro-training-von-hypoxi/ oder
kontaktieren Sie uns per e-mail barotraining@hypoxi.com.

HYPOXI® Produktions- und Vertriebs GmbH
Wildenhag 88 • 4881 Straß im Attergau • Austria

Tel. +43 (0)662 629830
Fax +43 (0)662 6298305

office@hypoxi.com
www.hypoxi.com

