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HYPOXI® freut sich über neue Standorte in Orivesi und Jyväskylä, Finnland 
 
Straß im Attergau, März 2023 
 
 
Wie wurde ich HYPOXI®-Partner? 
 
"Ich bin Miia Nippala. Mit meiner Familie - meinem Mann, meinen Kindern, Pflegekindern und 
zwei entzückenden tibetischen Spaniels – lebe ich an einem ruhigen Ort in Orivesi, Westfinnland, 
an einem See im Herzen der Natur. Unser Zuhause ist ein Zufluchtsort vom sonst hektischen 
Leben einer selbstständigen Familie. 
Ich komme aus Ostfinnland und habe etwa 20 Jahre im Sozial- und Gesundheitssektor in 
verschiedenen Fachrichtungen gearbeitet; hauptsächlich im Universitätskrankenhaus Kuopio. Ich 
bin 2019 in die Region Pirkanmaa gezogen und habe in den letzten Jahren ein 
Familienunterstützungszentrums für Kinderfürsorge geleitet. Ich bin diplomierte Pflegekraft und 
Hebamme mit einem Abschluss in Sozial- und Gesundheitsentwicklung und -Management (FH). 
Derzeit studiere ich berufsbegleitend digitales Marketing und arbeite in einem familiengeführten 
Unternehmen für Suchmaschinenoptimierung. In den letzten Jahren bestand meine Tätigkeit 
hauptsächlich aus administrativer Schreibtischarbeit. Die Begegnung mit Menschen und das 
Wohl der Kunden waren mir jedoch schon immer wichtig. Als HYPOXI®-Franchisenehmer kann 
ich das tun, was mir wichtig ist – Menschen treffen und ihnen helfen – und gleichzeitig eine 
breitere Verantwortung für den eigenen Betrieb und die Organisation des Unternehmens 
übernehmen. Ich habe das HYPOXI®-Ausbildungsprogramm absolviert. Und ich konnte auch 
persönliche Erfahrungen mit dieser einzigartigen Methode machen. 
Unternehmertum, mit der Möglichkeit auch anderen Menschen einen interessanten Arbeitsplatz 
anbieten zu können, hat mich schon immer inspiriert. 
 
 
Eine gute Kundenerfahrung hat mich dazu inspiriert, Franchisenehmer zu werden. 
 
Vor über zehn Jahren habe ich zum ersten Mal von HYPOXI® in einer TV-Sendung gehört. Ich 
war sofort interessiert, aber in meiner Nähe gab es kein HYPOXI®-Studio um ein Probetraining 
zu absolvieren. Als in Kuopio, wo ich damals lebte, ein HYPOXI-Studio öffnete, ging ich zu einer 
kostenlosen Beratung. Ich habe mich sofort in die HYPOXI-Methode® verliebt. In kurzen Einheiten 
(weniger als einer Stunde) genoss ich Entspannung und moderates Fettverbrennungstraining, 
welches auf meine Problemzonen abzielte. Nach 12 Anwendungen hatte ich großartige 
Ergebnisse. Meine Haut wurde straffer und glatter; Ich verlor mehrere Kilo und vor allem dutzende 
Zentimeter Umfang an den Problemzonen meines Körpers. 
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Familie und Arbeit nahmen einen Großteil meiner Zeit in Anspruch. Mit HYPOXI® stieß ich erstmal 
auf ein effektives Training, das weniger als eine Stunde meiner Zeit in Anspruch nimmt. Ganz 
besonders genoß ich die 20 Minuten Entspannung auf der HDC-Liege, ein effektives 
Aufwärmprogramm, das den Stoffwechsel ankurbelt. 
Einige Jahre später, ich absolvierte gerade wieder HYPOXI®-Anwendungen, setzte sich die Idee 
eines eigenen HYPOXI®-Studios in meinem Kopf fest. Ein Traum, den ich einige Jahre in meinem 
Hinterkopf hatte und der im vergangenen Herbst endlich verwirklicht war, als ich im September 
2022 die Türen von HYPOXI® Orivesi öffnete. 
 
 
Kundenzufriedenheit ist für HYPOXI® Orivesi von entscheidender Bedeutung. 
 
Wir haben eine erstklassige Lage direkt im Zentrum von Orivesi, einer kleinen Stadt mit etwa 
9000 Einwohnern. Wir können in unserem HYPOXI®-Studio aber auch viele Kunden aus den 
Nachbargemeinden begrüßen. Das Studio wurde vom Grund auf renoviert und alles ist neu 
gestaltet. Mir war wichtig einen Hauch von Luxus ins Studio zu bringen und die Einrichtung 
dennoch gemütlich und harmonisch zu gestalten. Viel Lob bekommen wir von unseren Kunden, 
sie fühlen sich wohl in unserem Studio und genießen die Atmosphäre während Ihres HYPOXI®-
Trainings. Immer frische Blumen erfreuen unsere Kunden und Kerzenlicht sorgt für besondere 
Stimmung in der Abenddämmerung. Selbstverständlich ist die warme Dusche nach dem 
HYPOXI-Training® und besonders beliebt ist die Sauna, die in Finnland nicht fehlen darf, an den 
vielen Wellnesstag-Veranstaltungen in unserem Studio. 
Seit Anfang 2023 gehört auch der Standort HYPOXI® Jyväskylä zu meinem Unternehmen, das 
ich gemeinsam mit mein Mann Vesa besitze. Jyväskylä ist eine 90-minütige Fahrt von Orivesi 
entfernt. Drei tatkräftige Mitarbeiter führen HYPOXI® Jyväskylä und ich selbst besuche das Studio 
jede Woche. Mein Vorhaben ist es, den Betrieb von Jyväskylä zu erneuern, zu erweitern und 
weiterzuentwickeln und in die gemütliche und in eine komfortable Atmosphäre des Studios zu 
investieren. HYPOXI® ist fantastisch und ich fühle mich geehrt, Teil der HYPOXI®-Familie zu 
sein!" 
 
Miia Nippala – HYPOXI-Studio Orivesi und Jyväskylä, Finnland 
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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 


