SPORTS

EasyMotionSkin
Ein Anzug, ein Trainingssystem –
unendliche Möglichkeiten.

Das "World’s Smallest Gym" trainiert und regeneriert den Körper mit der innovativsten Form von
Elektromuskelstimulation. Ob in den eigenen vier
Wänden, bei der Hausarbeit, entspannt auf dem
Sofa oder draußen beim Waldspaziergang. Training
at it's Best: Besonders bequem und höchst effizient.
Einfacher kann es kaum sein: Rein in den Anzug und los geht’s!
Mit einer leicht zu bedienenden App wählt man dann noch
aus unterschiedlichen Programmen aus – je nach Zielsetzung,
sprich, wo die Reise in Sachen Trainingserfolg hingehen soll.
Das Programm "Metabolismus" kurbelt ganz erheblich den
Stoffwechsel an, das "Relax-Programm" sorgt für eine Einheit
Entspannung und Regeneration auf der Couch oder man wählt
den "Endurance-Modus" und trainiert während der Hausarbeit.
Wofür man sich auch entscheidet, die patentierten Trockenelektroden im blitzblauen High-Tech Anzug stimulieren mit
niederfrequenten Stromimpulsen gezielt Muskelgruppen und
somit bis zu 90 Prozent der Körpermuskulatur.

Schauspielerin Giulia Siegel hält sich bei der Hausarbeit fit.

Das Ergebnis kann sich rasch sehen lassen: Ein entschlackter,
erholter und trainierter Körper mit verbessertem Hautbild –
auch und gerade bei den sogenannten Problemzonen –, definierte Muskeln durch gezieltes Bodyforming und dazu deutlich
mehr Kraft und Leistungsfähigkeit. Quasi ganz "nebenbei"
ermöglicht EasyMotionSkin Fitness und Gesundheit in einer
völlig neuen Dimension.

EasyMotionSkin – ein idealer Begleiter.
Wohin die Reise auch geht!

Das bezeugt auch die große, täglich anwachsende Fangemeinde des „Made in Germany“ Premiumproduktes und das
nicht ohne Grund. Denn wer den EasyMotionSkin mit seinen
liebsten Sportarten kombinieren möchte, dem bieten sich hier
schier grenzenlose Möglichkeiten. Ob Kraft-, Cardio- oder
Stoffwechseleinheiten in statischer oder dynamischer Form –
EMS-Workouts verbrauchen dreimal mehr Kalorien und sind
bis zu 18 mal effizienter als klassische Trainings. Trainingserfolge sind also viel schneller sichtbar. Völlig egal, ob man es beim
Gassi-Gehen mit dem Hund verwendet, bei Pilates-Übungen
zu Hause, beim Kraft-Training im Studio oder beim Walken in
der freien Natur – die Anwenderprogramme unterstützen die
jeweilige Tätigkeit optimal.
Wer sich für einen EasyMotionSkin entscheidet, erhält eine
persönliche Einweisung durch einen Trainer, der die vielfältigen
Verwendungsmöglichkeiten genau erläutert. Möchte man angeleitete Workouts, wählt man aus den kostenfreien Live-Trainings und Trainings-on-Demand auf der EasyMotionSkin-Website. Zur Verfügung stehen Programme mit unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen und Trainerinnen, wie Trainern. Hier
findet jede Altersgruppe mit Sicherheit schnell das individuell
passende Programm. Und damit EasyMotionSkin auch tatsächlich immer der ideale Begleiter ist und bei jeder Aktivität
unterstützen kann, passt er auch bequem in jede Reisetasche.
Fitness so "easy" wie noch nie. Wer sagt's denn – geht doch!
Infos unter www.easymotionskin.com
EasyMotionSkin Partner:
www.ems-home.com
www.bodyclub24.eu
„EasyMotionSkin lässt sich wunderbar auch mit Sportarten kombinieren und bietet grenzenlose Freiheit zuhause und unterwegs.“
Christian Jäger, Unternehmer und Eigentümer von EasyMotionSkin
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