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BOOTCAMPTEILNAHME

GEWINNEN!
Gewinnen Sie die Teilnahme
an einem Wedding Fitness
Bootcamp beim Sunyard
Pilates Club in München!
Das erwartet Sie:
 3 Monate intensives Boutique Fitness Workout mit
Personal-Training Effekt
 Ernährungsanalyse
 1 Fitness-Food-Kochbuch
Und so nehmen Sie teil:
Schicken Sie eine E-Mail mit dem
Stichwort »Wedding Fitness« und
Ihrer vollständigen Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Kontakt an:
mailbox@hochzeit-magazin.net
Wenn Sie möchten, können Sie parallel
dazu auch unser Fan auf Facebook
werden
(www.facebook.com/hochzeitmagazin)
Oder Sie nehmen online teil auf:

www.hochzeit-magazin.net/
beauty/beauty-experten

- mit persönlicher Betreuung, individuellem

Und was bedeutet all das für das spezielle

Training und viel Motivationshilfe. »Boutique

Wedding Fitness Bootcamp? Dass man das per-

Fitness« nennt sich das als Überbegriff und
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unterscheidet sich exakt in den genannten

In drei - oder auf Wunsch auch sechs - Mona-

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ebenso eine Barauszahlung.

Punkten von herkömmlichen Fitness-Studios.

ten werden Bräute durch ein ausgeklügeltes

Hier verschwimmen die Grenzen zwischen ver-

Workout-Programm mit Personal-Training-Effekt

schiedenen Trainingsarten, indem die effektivs-

geführt. Das intensive Bootcamp ist auf Fett-

verbrennung und Körperstraffung ausgerichtet

ten Elemente zum Beispiel aus dem klassischen

und lässt die Braut aus über 250 hocheffektiven

Athletentraining, Barre Workout, Pilates, High

Kursen pro Monat wählen. Dazu erhält sie

Intensity Training, Zirkeltraining, Boxen, Yoga,

besondere Aufmerksamkeit für ihre Ernährung,

Fatburning und aus der Physiotherapie mitei-

eine Ernährungsanalyse und es gibt zudem
kostenlose Health Food Rezepte über den Blog
www.weloveboutiqueﬁtness.com.
Weitere Informationen über das Fitnesskonzept
auf www.sunyardpilatesclub.com
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