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Wir GRATULIEREN

15 Jahre im Dienste 
Ihrer Gesundheit, 
Wellness und Figur
«Hand auf’s Herz»
Sind Sie zufrieden mit Ihrer Gesundheit, 
Ihrem Wohlbefinden, Ihrer Figur? Die meis-
ten Menschen sind es nicht. Deshalb habe 
ich, «la femme», mich vor 15 Jahren ent-
schieden, tatkräftig, froh und heiter ein 
vielversprechendes Projekt zu starten: wil-
ligen Menschen auf sinnvolle Art zu einem 
gesunden und möglichst wohlgeformten 
Körper zu verhelfen. Mein Motto lautete 
nicht nur «zurück zur Natur», sondern auch 
«zurück zur Kontur».

15 Jahre und ein bisschen weise
Heute weiss ich, es ist eine Illusion zu den-
ken, dass die ideale Figur allein wirklich 
glücklich macht. Denn auch in einem dün-
nen Körper kann sich ein Mensch unwohl 
fühlen, weil andere Aspekte im Leben nicht 
stimmen. Wer sich zu sehr um das Gewicht 
sorgt, erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, 
tatsächlich Gewichtsprobleme zu bekom-
men. Trotzdem sind sich die meisten darin 
einig, dass es erfreulicher ist, in einem Kör-
per leben zu dürfen, in welchem es einem 
wohl ist. Und wer das erreichen will muss 
bereit sein, dafür regelmässig mit Disziplin 
und möglichst viel Freude etwas beizutra-
gen.

Aller Umfang ist schwer
…und aller Anfang auch. Damit Ihnen die-
ser Anfang leichter fällt, bieten wir Ihnen 
aus unserem Aktiv-Angebot ein kostenlo-

ses Training nach freier Wahl an. Möchten 
Sie Ihrem schmerzenden Rücken auf dem 
«Medyjet» (Wassermassage) Abhilfe ver-
schaffen? In der «Infrarot-Therme» Ihren 
schmerzenden Glieder Gutes tun? Oder 
im «Vacustyler» Ihren Problemzonen zu 
Leibe rücken? Vielleicht im «Ballancer» Ihr 
Lymphsystem aktivieren, Ihr Gewebe ver-
schönern und ein Zuviel an Umfang verrin-
gern? Oder doch eher im «Sun400» Ihrem 
überflüssigen Fett an den Kragen gehen? 

Vitale Ausstrahlung und jugendlicher 
Schwung bis ins Altersklasse
Sie mögen kein schweisstreibendes Trai-
ning, weil Sie schon so zu viel arbeiten? 
Das kann ich gut verstehen. Trotzdem ist 
Ihr Körper für seine Gesunderhaltung auf 
ein Minimum Ihre Mithilfe angewiesen. In 
unserem Wohlfühlstudio bieten wir Ihnen 
erholsame und sinnvolle Passivmethoden 
an, die Ihrem Wohlergehen zuträglich sind: 
Eine entspannende Fussreflexzonenmas-

sage, eine wohltuende tibetanische Körper-
behandlung, eine sanfte, schmerzlindernde 
Wirbeltherapie nach Dorn oder eine unserer 
anderen vielen Relax-Möglichkeiten. Las-
sen Sie sich verführen und beschenken Sie 
sich selber mit einer erfreulichen Gesund-
heit und mit strahlender Vitalität. Denn das 
ist wahre Lebensqualität! Es ist unglaublich 
viel möglich, wenn Sie bereit sind und es 
einfach einmal ausprobieren.

Beehren Sie mich und mein Team mit 
Ihrem Besuch am Tag der offenen Tür, 
Samstag, 7. Mai 2016. Zwischen 11.00 
und 17.00 Uhr stossen wir gerne mit Ihnen 
auf mein 15-jähriges Bestehen an. 

Bei dieser Gelegenheit können Sie uns 
und unser Studio beschnuppern. Und wir 
werden Ihnen mit Begeisterung unsere 
vielseitigen Trainingsmöglichkeiten und 
Entspannungsangebote vorstellen. Bis 
bald, wir freuen uns sehr auf Sie!
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