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Eröffnung des HYPOXI®-Studios in Harelbeke, Belgien 
 
Straß im Attergau, Juni 2021 
 
 
„Mein Name ist Kenneth Lambrecht. Ich arbeite mittlerweile seit mehr als einem Jahr mit der 
HYPOXI-Methode®. Ich hatte das Glück im April 2020 in Harelbeke bei RE.FINE, Belgien, mein 
HYPOXI®-Studio in einem brandneuen Gebäude einrichten zu können. 
 
Ich bin seit ein paar Jahren im Bereich der ästhetischen Schönheit tätig und habe mein 
Unternehmen langsam aufgebaut. Ich begann zunächst mit LPG, um Celluliteprobleme zu 
bekämpfen und die Zellaktivität anzuregen. Ich bin in meiner Arbeit auch zufällig auf die 
CoolSculpting Technologie gestoßen, die für die Fettreduzierung in problematischen Bereichen, 
in denen Sport nicht hilft, großartige Ergebnisse bringt.  
 
Da im Kampf gegen Fettpolster in den sogenannten Problemzonen immer mehr meiner Kunden 
nach einer gesunden und vor allem natürlichen Methode suchten, begann ich mich 
umzuschauen und stieß dabei auf die HYPOXI-Methode®. Was mir besonders gut gefiel war der 
Ansatz, moderate Bewegung mit gesundem Essen zu verbinden! 
 
Nach einem Probetraining in London hatte ich sofort das Gefühl, dass diese Methode das war, 
wonach ich suchte, und zögerte keine Sekunde. 
 
Mittlerweile mache ich mehr als die Hälfte meines Umsatzes mit HYPOXI® und die Ergebnisse 
sind ausgezeichnet. Auch wenn die Corona-Pandemie vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für 
große Investitionen war, HYPOXI® hat voll eingeschlagen. Der Trainer L250 ist ausgebucht und 
was mich besonders überrascht – viele Männer strampeln im Vacunaut-Anzug um ihren Bauch 
loszuwerden. Natürlich setze ich auch die HYPOXI-Dermologie® zur Verbesserung des 
Hautbildes intensiv erfolgreich ein.  
 
Es war absolut die richtige Entscheidung in die HYPOXI-Methode® zu investieren und ich bin 
überzeugt, dass noch viele Menschen mein Studio gesund und glücklich mit neuem 
Körpergefühl verlassen werden.“  
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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 


