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Jetzt kostenloses 

Probetraining vereinbaren

EMS-Training-- 
Was ist das?

EMS steht für elektrische Muskel-
stimulation. Dabei wird die Musku-
latur durch niederfrequenten Reiz-
strom zum Kontrahieren gebracht 
– etwa 85 Mal pro Sekunde. Diese 
Stromimpulse erreichen vor allem 
die tiefen Muskelschichten. 
Das macht die Übungen mit EMS 
sehr viel intensiver als  ein klassi-
sches Fitnesstraining.

Wer gesund ist und Sport treiben 
kann, kann auch ein EMS-Training 
durchführen. Über Krankheits-
bilder, die ein Training verbieten 
oder eine ärztliche Abklärung er-
forderlich machen, informieren wir 
dich vorab in einem Beratungs-
gespräch.
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EMS Personal Training
Wir führen ein hochwertiges, innovatives und abwechslungsreiches 
Ganzkörper-Personal-Training durch, das durch Elektro-Muskel-Stimulation (EMS) 
unterstützt wird.  

DEIN Leistungsniveau & DEINE Ziele
Bei uns trainierst du unter Anleitung eines Personal Trainers. Das Trainingsprogramm 
stimmen wir gemeinsam auf dein Leistungsniveau und auf deine persönlichen Ziele ab. 

Dein Training basiert auf funktionellen und dynamischen Eigengewichtsübungen mit 
Hilfsmitteln wie Hanteln, Kettlebells, Theraband und Slingtrainer. Weil EMS dein Training 
so gut unterstützt, benötigst du nur minimalen Zeitaufwand - 20 Minuten pro Woche 
sind ausreichend.

MUSKELAUFBAU
EMS-Training kräftigt die Muskulatur 
und baut sie auf. Das führt zu einem 
Plus an Körperspannung.

RÜCKENSTÄRKUNG
EMS-Training ist besonders 
gelenkschonend und stärkt die tiefer 
liegende Rückenmuskulatur.

KÖRPERSTRAFFUNG
EMS-Training spricht gezielt die 
einzelnen Muskelgruppen an. 
Die intensive Aktivierung regt den 
Stoffwechsel an und strafft die Figur.

FETTABBAU
EMS hält den Stoffwechsel nicht nur 
beim Training, sondern noch viele 
Stunden danach auf Trab.


